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Allgemeine Informationen 
 
Im Berichtszeitraum seit der letzten Sitzung des Werkausschusses vom 14.10.2008 hat das Forum, wie 
stets im Herbst, seine veranstaltungsintensivsten Monate hinter sich gebracht. Sowohl im Festsaal wie 
auch im Gleis 1 hat eine Vielzahl von Veranstaltungen stattgefunden und auch die Bibliothek hat ihre aus-
leihintensivsten Monate zu bewältigen.  
Dank der in den vergangenen Jahren stets leicht ansteigenden Zahl der Abonnenten sind wir mit der Aus-
lastung bei knapp über 60% zwar insgesamt recht zufrieden, es ist jedoch festzustellen, dass sich die 
wirtschaftlichen Ereignisse und Rezessionsängste auf das Kaufverhalten an der Abendkasse auswirken. 
Hier müssen wir seit dem Ausbrechen der Finanzkrise und ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft eine uns 
in den letzten Jahren unbekannte Kaufzurückhaltung akzeptieren. Wir hoffen also, dass der befürchtete 
Abschwung nicht oder in abgeschwächter Form eintreten wird bzw. nicht so stark eintreten wird, so dass 
wir bald wieder mit dem gewohnten Abendkassengeschäft rechnen dürfen.  
 
Im Übrigen hat sich das Forum in den letzten Wochen mit der Umsetzung des Konsolidierungspakets für 
den Haushalt 2009 befasst mit dem Ziel, in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern die Ausgaben zu reduzie-
ren.  
Parallel dazu laufen die Planungen für die Spielzeit 2009/10, wobei wir aufgrund der noch nicht beendeten 
Haushaltsberatungen derzeit optionieren, aber noch nicht fest buchen.  
Auch diskutieren wir die Möglichkeiten der Wiedereinführung von Festabonnements, also z.B. Forum 1, 
Forum 2 und Forum 3, wobei die Schwerpunkte in den einzelnen (Misch)-Abos unterschiedlich verteilt 
werden. Beispielsweise überwiegt in einer Reihe die Musik, in der anderen das gesprochene Wort. Es 
sollen jeweils mindestens fünf und höchstens sieben Abende zur Auswahl stehen. Selbstverständlich soll 
das reine Wahlabonnement erhalten bleiben, die Veränderung in der Abonnementstruktur soll aber insge-
samt dazu dienen, auch weniger bekannte Autoren, Komponisten und Werke besser verkaufen zu kön-
nen, als es ein völlig freies Wahlabonnement als einziges Angebot erlaubt. Diese Struktur war bereits in 
den 90er Jahren erfolgreich und wurde mit der Gründung der GmbH seinerzeit bedauerlicherweise abge-
schafft. 
In der Sitzung des Werkausschusses im Februar 2009 werden wir den Werkausschuss ausführlich infor-
mieren. 
 
Die Einführung und Umsetzung des internetbasierten Hallenbelegungsprogramms „Speedikon FM“ (Zutritt 
über mehrere Links auf der Homepage der Stadt Unterschleißheim) darf als erfolgreich abgeschlossen 
betrachtet werden.  
Da es sich um ein internetbasiertes System handelt, ist es jedem Nutzer möglich, sich über einen Link in 
das System einzuklinken und die Belegung aller Hallen in Unterschleißheim vom eigenen PC aus einzu-
sehen.    

08.01.2009 
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Kurzinformation über die Sitzung des Werkausschusses Forum  
am 17.12.2008 



 

C:\Dokumente und Einstellungen\Wassilko\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK7\Protokoll WA-FO 17-12-2008-.doc 
Verantwortlich im Sinne des Presserechtes: Erster Bürgermeister Rolf Zeitler 

 Seite 2 von 3 

Im Vorfeld waren sehr umfangreiche Vorbereitungen notwendig, um das System auf unsere Bedürfnisse 
einzustellen, unsere Räumlichkeiten mit Ausstattung, Kontaktdaten etc. zu hinterlegen und es war vor 
allem sorgfältig zu klären, wer welche Schreib- oder Leserechte für dieses System erhalten sollte, da im 
Vordergrund die Ablaufoptimierung stehen musste. 
 
Weiterhin waren sämtliche bereits vorhandenen Termine, die bereits bis weit ins Jahr 2010 hineinreichen, 
händisch zu übertragen. Der Admin-Bereich bietet die verschiedensten Möglichkeiten, Einstellungen vor-
zunehmen, z.B., wer in welchem Bereich Einsicht nehmen kann und in welche Details der jeweiligen Ver-
anstaltungen Einsicht genommen  werden kann. 
Das Programm wickelt die Durchführung jeder Veranstaltung von der Anmeldung, Vertragsgestaltung bis 
hin zur Rechnungserstellung ab und wird von den jeweiligen Nutzern und Vereinen gut angenommen. 
Jüngere Nutzer erledigen auf diese Weise ihre gesamte Veranstaltungsorganisation, ältere Nutzer infor-
mieren sich, rufen dann aber doch lieber an.       
 
Der Jahrmarkt am 26.10.2008 war etwas schwierig. Früh morgens war es recht kalt und neblig, was sicher 
einige Händler davon abhielt, den Weg nach Unterschleißheim anzutreten. So fehlten insgesamt 25 der 
angemeldeten Teilnehmer. Die „Warteschlange“ der unangemeldeten Interessenten vor Ort konnte das 
nicht ausgleichen, so dass einige Lücken nicht zu verhindern waren. Dennoch war wieder die gewohnt 
hohe Besucherzahl vor Ort zu verzeichnen. 
 
Der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz und beim Neubau hat zwischenzeitlich begonnen. In diesem 
Jahr wurden erstmals die neuen Christkindlmarkthütten aufgestellt. Ob sich bestätigt, dass das Aufstellen 
durch den neuen Klappmechanismus einfacher und schneller funktioniert, wird sich herausstellen. Erfreu-
lich ist in jedem Fall, dass ein Boden vorhanden und die Stromeinheit fest integriert ist. Auch die schon 
vorhandenen Lichterketten auf den Buden konnten integriert werden. Um die Hütten zu schonen und den-
noch eine Dekoration zu ermöglichen, wurden innen fünf austauschbare Leisten eingebracht. Auf Außen-
dekoration wird in diesem Jahr weitestgehend verzichtet. Für die kleinen und größeren Kinder stehen 
wieder beide Karussells bereit und auch zahlreiche neue weihnachtliche Accessoires und neue Angebote 
im Imbissbereich warten darauf, von den Christkindlmarktbesuchern entdeckt zu werden. 
 
Das Radrennen in der Bezirksstraße in Unterschleißheim (ICU-Cup) wird nicht weiter fortgeführt. Die in 
den letzten Jahren stark zurückgehenden Teilnehmer- und Besucherzahlen rechtfertigen den hohen Auf-
wand nicht mehr. 
 
Inzwischen nehmen auch die Vorbereitungen für das Volksfest im kommenden Jahr wieder breiten Raum 
in der täglichen Arbeit ein. Hierzu mehr beim nächsten Werkausschuss. 
 
Die Stadtbibliothek Unterschleißheim wird ab dem 1. Quartal 2009 an der Online-Fernleihe teilnehmen.  
Alle Leser (mit einem aktivierten Bibliotheksausweis) können sich über die Fernleihe Bücher in die Stadt-
bibliothek bestellen. Grundlage ist die jeweils aktuelle Fassung der Leihverkehrsordnung (Die Ordnung 
des Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland : Leihverkehrsordnung (LVO) vom 19.09.2003). Zur 
Ausschöpfung der Vorteile des automatisierten Verfahrens der Online-Fernleihe dürfen bestimmte Regeln 
des LVO verletzt werden 1. 
1 Empfehlungen der Dienstleistungskommission des DBV und der Leihverkehrszentralen zum Leihverkehr. Bibliotheksdienst 39. Jg. 
(2005), S. 804 ff. 
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Das jeweilige Fernleihgesuch wird vom Bibliothekspersonal persönlich oder per E-Mail entgegengenom-
men und zeitnah bearbeitet. Die über Fernleihe beschafften Medien werden im Leihverkehrsmodul der 
Bibliothekssoftware „Bibliotheca 2000“ verwaltet.  
 
 
Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Forum Unterschleißheim 
mit den Bestandteilen Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan, Investitionsprogramm und Stel-
lenplan 
 
Der Werkausschuss Forum nimmt Kenntnis vom Wirtschaftsplan 2009 mit den Bestandteilen Erfolgsplan, 
Vermögensplan, Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenplan und empfiehlt dem Stadtrat diesen als 
Wirtschaftsplan zu beschließen. 
 
10 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n) 
 
 
Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Forum Unterschleißheim 
 
Der redaktionellen Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Forum u.a. im Hinblick auf die Zu-
ständigkeiten in Personalangelegenheiten wird zugestimmt. Die Betriebssatzung ist mit diesen Änderun-
gen neu auszufertigen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
11 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n)  


