
 

DIE PRESSESTELLE  der Stadt Unterschleißheim 
 
 

Kurzinformation über die Sitzung des  
Werkausschusses – Forum Unterschleißheim  

 am 27.11.2007 
 
 

 
 
allgemeine Informationen - Märkte, Brunnen, Orgelmuseum etc. 
 
FB 41 
Das Forum befindet sich derzeit in der Hauptsaison der Spielzeit 2007/08 und ist parallel 
dazu in der Planung für 2008/09.  
Die Veranstaltungen werden insgesamt gut angenommen, und wir konnten neben dem COG 
weitere Schulen für das Programmangebot des Forums gewinnen.  
 
Die Presseresonanz zu unseren Veranstaltungsangeboten ist ausgesprochen positiv, Unter-
schleißheim hat sich hier den Ruf eines Ortes mit überzeugend hochwertigem und vielseiti-
gem Programmangebot erworben. Die Werkleitung möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich 
für die gute Kooperation mit der Presse bedanken. 
 
Die Lesereihe mit Jörg Hube im Wintergarten des BallhausForums ist ein weiterer Meilen-
stein für ein profiliertes, individuelles und inhaltlich ambitioniertes Angebot im Münchner Nor-
den. Die Termine werden als Live-Mitschnitte aufgenommen. Die Einzel-CD’s werden jeweils 
ca. 4 Wochen nach dem Lesetermin erscheinen und sind ab diesem Zeitpunkt käuflich zu-
nächst über das Forum Unterschleißheim und den Ticket Shop zu erwerben. Die gesammel-
te Lesereihe wird dann im Herbst 2009 in einem Schuber ediert. Der Preis für die Gesamt-
ausgabe steht derzeit noch nicht fest, auch die passenden Vertriebswege müssen noch eru-
iert werden. 
 
Am Samstag, den 8. Dezember, 11 Uhr, kann der Brunnen vor dem Rathausneubau seiner 
Bestimmung übergeben werden. Herr Bürgermeister Zeitler wird die einweihende Ansprache 
halten, die Stadtkapelle einen musikalischen Beitrag liefern und alle anwesenden Bürgerin-
nen und Bürger erhalten Gutscheine für Getränke und Bratwürste, Fleischpflanzerlsemmeln 
etc. Der Brunnen arbeitet auf der Grundlage einer hydraulischen Pumpe, der die Kugel mit 
dem dünnen Wasserfilm fortwährend bewegt, so dass der Brunnen ein Ganzjahresbrunnen 
ist und nur bei ganz tiefen Temperaturen die Gefahr einer Vereisung besteht. Da er nicht 
abgestellt und eingehaust werden muss, war auch die Einweihung relativ spät im Jahr mög-
lich. 
 
Recht erfreulich ist auch die Entwicklung des Umsatzes hinsichtlich der Kulturveranstaltun-
gen in Kombination mit Themenmenüs. Am 24.10.07 in Verbindung mit einer hochwertigen 
Tangoshow nahmen knapp 30 Besucher das Angebot an, der Brunch vor der Matinée mit 
Gerhard Polt am 25.11. konnte fast 40 Besucher überzeugen.  
 
Die Eröffnung des Orgelmuseums am 26.10. wurde von der Bevölkerung sehr positiv ange-
nommen. Am Sonntag, dem 28.10.07, wurde das Orgelmuseum in der Zeit von 11 bis 16 Uhr 
für die Besucher des Jahrmarktes geöffnet. Lt. Herrn Piterna nahmen fast 200 Bürgerinnen 
und Bürger die Möglichkeit wahr, sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Zwi-
schenzeitlich konnten auch geeignete Stühle für die geplanten Konzerte kostenlos organi-
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siert werden. Eine Trockenwand soll noch herausgenommen werden, um einen größeren 
Raum für ebendiese Konzerte zu schaffen, die her Piterna wie gewohnt in Eigenregie durch-
führen wird.   
    
FB 42 
Der Jahrmarkt am 28.10. war überdurchschnittlich gut besucht, trotz (oder gerade wegen ?) 
zweier zeitlich gleich gelagerter Veranstaltungen: Gesundheitstag und „Tag der offenen Tür“ 
des neueröffneten Orgelmuseums. Sicher trug auch das sonnige Herbstwetter dazu bei, 
dass nicht nur die Besucher sondern auch die Händler vollauf zufrieden waren. 
 
Der in wenigen Wochen beginnende Christkindlmarkt wurde wieder mit viel Engagement 
vorbereitet. Die Ausdehnung des Marktes bis vor zum Neubau wird auch in diesem Jahr bei-
behalten. Einiges wurde zur Verschönerung bzw. zur besseren Versorgung getan: Lichter-
ketten am Glockenturm und am Übergang vom alten zum neuen Rathausgebäude; zwei zu-
sätzliche mit Lichterketten bestückte größere Christbäume; die Ausdehnung der Beschallung 
bis hin zum Vorplatz des Neubaus; einige neue Angebote im Imbissbereich (wie z.B. Fisch-
semmel, Fleischpflanzerl, Sauerkraut, Dampfnudeln mit Vanillesauce, Weihnachtsbier ) und 
zum gemütlichen Beisammensein werden fünf überdachte Stehtische aufgestellt. Neu im 
Rahmenprogramm: die bekannten Werdenfelser Alphornbläserinnen.  
Die Budenbetreiber bieten vielfältige weihnachtliche und künstlerische Accessoires an, die 
hoffentlich bei den Besuchern gut ankommen werden. 
Für die kleinen und größeren Kinder stehen wieder beide Karussells bereit. 
 
Inzwischen nehmen auch die Vorbereitungen für das Volksfest im kommenden Jahr wieder 
breiten Raum in der täglichen Arbeit ein. Hierzu mehr beim nächsten Werkausschuss. 
 
FB 43 
Im Bereich der Stadtbibliothek gibt es seit der Sitzung des Werkausschusses Forum am 11. 
Oktober 2007 keine Neuigkeiten zu berichten. Die Besucherauslastung entwickelt sich posi-
tiv und die Perfektionierung der Artothek ist in vollem Gange. 
 
 
 
Beratung des Wirtschaftsplans 2008 Bereich BallhausForum-Arena und des Investiti-
ons- und Stellenplans Forum 2008 mit Finanzplanung 
 
Der Wirtschaftsplan 2008 Forum Unterschleißheim für den Bereich Arena BallhausForum 
sowie der Vermögensplan 2008 und der Stellenplan 2008 für das Forum werden wie vorge-
legt beschlossen und dem Stadtrat im Rahmen des Gesamthaushalts der Stadt zur Be-
schlussfassung empfohlen. 
 
9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n) 
 
 
 


