
SGK-Landeskonferenz am 30.11.2019 in Schwäbisch Hall 
Rahmenprogramm im Anschluss an das Ende der Tagung gegen 14.30 Uhr 
 
In Zusammenarbeit mit der Stadt Schwäbisch Hall bieten wir folgendes Rahmenprogramm an: 
 
Politisch 
Die Stadt Schwäbisch nimmt mit ihren Stadtwerken eine Vor-
reiterrolle beim kommunalen Klimaschutz ein. Was manch 
andere Kommune an lokalen Klimaschutzmaßnahmen heute 
erst auf den Weg bringt, wird in Schwäbisch Hall seit Jahren 

praktiziert.  
Bei einer Führung durch die 
Stadtwerke erhaltet ihr einen 
Einblick in ihr Leistungsspek-
trum, ihre Vorhaben für die 
Zukunft und sicherlich viele 
Anregungen für eure politische 

Arbeit vor Ort. Für eure Fragen stehen kompetente An-
sprechpersonen zur Verfügung. (Foto: Eva Maria Kraiss) 
 
Kulturell 
Schwäbisch Hall nennt sich eine aufstrebende Kulturstadt und 
übertreibt damit nicht. Zahlreiche Veranstaltungen, Kultur-
einrichtungen und Feste machen das Städtchen am Kocher 
lebendig. Zwei der Kultureinrichtungen könnt ihr nach der SGK-
Landeskonferenz exklusiv und mit fachkundiger Begleitung be-
sichtigen: das neue Globetheater und die Kunsthalle Würth. 

Freundinnen und Freunde von darstellender und bildender 
Kunst werden also ganz auf ihr Kosten kommen. 
 
Historisch 
Die bauliche Kulisse in Schwäbisch Halle ist beeindruckend. Wir 
wollen sie bei einer historischen Stadtführung lebendig werden 
lassen und euch die Geschichte der Stadt näherbringen. Danach 
geht es ins Hällisch-Fränkische Museum, wo eine Ausstellung 
zum Thema „Jüdisches Leben in Schwäbisch Hall“ auf euch 
wartet. 
 
Gesellig 
Wer nach der Landeskonferenz direkt in 
den Entspannungsmodus schalten will, 
dem empfehlen wir einen Besuch auf 
dem Haller Weihnachtsmarkt. Durch 
seine mittelalterliche Kulisse, gelegen 
zwischen Kirche und Rathaus, ist er ein 
ganz besonderes Erlebnis. Eine perfekte Einstimmung auf den 
ersten Advent! Und wer schon Weihnachtsgeschenke kaufen 
möchte, der findet in den kleinen, inhabergeführten Läden der 
Haller Altstadt sicherlich die eine oder andere Besonderheit. 
(Foto: Markus Haag) 

 

 

Verbindliche Anmeldung bis zum 26.11. mit umseitigem Rückmeldebogen  



 

 

RÜCKMELDEBOGEN 

 

Ich melde mich und ____ weitere Person(en) an für das Programm 

 

  „Politisch“  „Kulturell“   „Historisch“  „Gesellig“ 

 

 

Name   ______________________________________________ 

Anschrift  ______________________________________________ 

Mail   ______________________________________________ 

Handynummer ______________________________________________ 

 

Die Anmeldung bitte bis spätestens 26.11. an 
info@sgk-bw.de 

oder 
per Fax an 07131 783631 

mailto:info@sgk-bw.de

