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Sächsischer Leistungspreis Lokal-TV 2021 
 

Themenplanung I. Jahresdrittel 2021 (Einreichungsfrist: 19.03.2021) 

 

Preis: "Beste Berichterstattung/Beste Informationssendung" 

(ohne Themenbindung) 

 

Preis: "Beste Nachrichtensendung" 

(ohne Themenbindung) 

 

Preis "Politisches Geschehen im Lokalen" 

Thema: Schule und Kinderbetreuung in Corona-Zeiten 

Bildung ist eine kommunale Aufgabe, deren Erfüllung in Zeiten der Corona-

Pandemie vor ganz neue Herausforderungen gestellt wurde und wird. 

Welche Lösungen haben die Kommunen gefunden - oder wurden vielleicht 

gar keine gefunden und der Ärger überwiegt? Gibt es dazu Geschichten zu 

erzählen, die Mut machen - oder eher für Empörung sorgen? Dazu wünscht 

die Jury sich ausgewogene Beiträge. 

 

 

Preis "Sonderpreis" 

Thema: Feiertage unter den Bedingungen der Kontaktbeschränkungen 

Weihnachten und Silvester sind DIE Feiertage des Jahres. Familien kommen 

zusammen und besuchen sich, Konzert-, Theater- und Gottesdienstbesuche 

stehen auf dem Programm und das Jahr soll einen unbeschwerten Ausklang 

finden. So ziemlich alles davon ist 2020 anders, vieles vermissen wir alle. 

Aber vielleicht gibt es vor Ort originelle Ideen, auf andere Weise verbunden 

zu sein? Wie erleben die Menschen in der Region die Situation? Oder ist 

möglicherweise allen die Feierlaune vergangen? 
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Themenplanung II. Jahresdrittel 2021 (Einreichungsfrist: 16.07.2021)  

Preis "Beste Berichterstattung/Beste Informationssendung" 

(ohne Themenbindung) 

 

Preis "Beste Nachrichtensendung" 

(ohne Themenbindung) 

 

Preis "Politisches Geschehen im Lokalen" 

Thema: Gesundheitspolitik 

Der medizinische Bereich aus Krankenhäusern, Pflegeheimen und 

verschiedensten ambulanten Einrichtungen hat selten so viel geballte 

Aufmerksamkeit erhalten wie 2020. Plötzlich wurde die Notwendigkeit eines 

Bereichs, der vorher meist in Verbindung mit Sparmaßnahmen in der 

öffentlichen Diskussion war, als unendlich wichtig und vor allem chronisch 

unterfinanziert erkannt. Die Politik hat große Versprechungen gemacht, es 

wurde von Balkonen geklatscht und Pflegekräfte saßen auf den Sofas der 

Talkshows. Aber was ist davon übriggeblieben? Haben sich die Bedingungen 

für das medizinische Fachpersonal in den Regionen wirklich irgendwie 

verbessert? Wurden vor Ort tatsächlich konkrete Maßnahmen ergriffen, 

gegen Fachkräftemangel und finanzielle Engpässe vorzugehen? 

 

 

Preis "Sonderpreis" 

Thema: Ehrenamt als Stütze der Gesellschaft 

Unsere Gesellschaft lebt vom ehrenamtlichen Engagement vieler einzelner - 

an vielen Orten sind Ehrenamtliche aktiv und das häufig ohne große 

Würdigung. 

Gibt es dazu interessante Geschichten aus den Kommunen und Regionen zu 

erzählen? Haben sich vielleicht sogar ganz überraschende Dinge während 

der Pandemie 2020 entwickelt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 3 zur Themenplanung Sächsischer Leistungspreis Lokal-TV 2021 

 

3 

Themenplanung III. Jahresdrittel 2021 (Einreichungsfrist: 19.11.2021) 

 

Preis "Beste Berichterstattung/Beste Informationssendung" 

(ohne Themenbindung) 

 

Preis "Beste Nachrichtensendung" 

(ohne Themenbindung) 

 

Preis "Politisches Geschehen im Lokalen" 

Thema: Investitionen und Haushalt  

Die Haushaltsplanungen der Kommune sind meist ein großes Thema. 

Investitionen sollen klug eingesetzt und nachhaltig wirksam sein und es gilt 

abzuwägen, an welche Stellen und in welche Projekte die Gelder fließen 

sollen. Das Zahlenwerk ist somit alles andere als trocken, stehen doch ganz 

konkrete Vorhaben dahinter. Davor ist aber ein langer Weg des Abwägens, 

Entscheidens und Planens zu beschreiten. Wie wird das vor Ort gelöst? Wie 

kommen die Mandatsträger zu ihren Entscheidungen und werden diese 

entsprechend kommuniziert? Haben die Bürger Möglichkeiten, 

Planungsprozesse zu begleiten und zu beeinflussen? 

 

 

Preis "Sonderpreis" 

Thema: Kultur und Kirche in Corona-Zeiten 

Ab Frühjahr 2020 war wenig so, wie wir es bis dahin gewöhnt waren. 

Besonders deutlich wurde das im Kulturbereich und einigen anderen, in 

denen viele Menschen üblicherweise für ein Gemeinschaftserlebnis 

zusammenkommen, wie beispielsweise Gottesdienste. Manches konnte in 

adaptierter, manches - dank Internet - aus der Ferne genossen werden.  

Gibt es hier originelle Formate dazu, mit denen eine Teilnahme am 

Bildschirm oder auf andere Weise möglich war? Wurden Wege gefunden, das 

kulturelle Leben in gewisser Weise fortleben zu lassen? Oder kam alles zum 

Erliegen und hat sich vor allem Frust breit gemacht? 


