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Bericht der Werkleitung- Verlauf Festjahr 
 
Im Berichtszeitraum seit der letzten Sitzung des Werkausschusses am 22.7.2010 hat das Festjahr mit 
dem Stadtfest vom 23. bis 25.7.2010 und der Ausstellung der Partnerstädte und -regionen vom 17.9. bis 
29.9.2010 zwei weitere zentrale Punkte im Programm durchgeführt. Weiterhin wurden unter intensiver 
Mithilfe des Forums und der Stadt die 54. Theatertage der bayerischen Gymnasien erstmals in 
Unterschleißheim unter Federführung des Carl-Orff-Gymnasiums durchgeführt.  
Stadtfest: 
Leider wurde das Stadtfest vom durchgängig schlechten Wetter beeinträchtigt, nichtsdestoweniger war die 
Außenwirkung dennoch überaus positiv. Dies ist in erster Linie auf das gut ausgewogene Programm und 
auf die Erweiterung des Festjahrs um einen Musikabend bereits am Freitagabend zurückzuführen, der 
vornehmlich mit Bands aus der Region und mit lokalem Bezug bestückt worden war. Der drei Tage vor 
dem Hauptveranstaltungstag Samstag, den 24.7. mitgeteilte krankheitsbedingte Ausfall des geplanten 
Hauptacts „Sailor“ konnte in letzter Minute durch den Ersatz mit „Electric Light Orchestra – the Band“ 
erfolgreich und ohne Mehrkosten für das Forum aufgefangen werden. Die nach dem Ende des Konzerts 
auf dem Rathausplatz angesetzte Ü-30-Party im Festsaal hatte, zu Ehren des Stadtfests dieses Mal 
kostenlos, ebenfalls guten Zulauf. Im Zelt an der Bezirksstraße herrschte Bombenstimmung, unter 
anderem mit der Band Abba 99, der Tina Turner Revival Band und vielen Darbietungen von Vereinen.      
Die Vereine  und Institutionen sowie die Geschäftsleute waren dem Aufruf zur Mitgestaltung des 
Stadtfests insgesamt gerne gefolgt, so dass das Angebot umfänglich war und für jede Altersgruppe und 
Interessenslage viel zu bieten hatte. 
54. Theatertage der Bayerischen Gymnasien: 
Im fliegenden Wechsel ging es am darauffolgenden Montag an die Durchführung der 54. Theatertage, für 
die nicht nur der Festsaal mit seiner guten technischen Ausstattung ein zentraler Spielort war. Die 
Begegnung mit den jungen Spielern und ihrem teils brillantem Können war für alle Beteiligten eine 
Bereicherung und die Stadt Unterschleißheim wurde so auch überregional positiv wahrgenommen.  
Internationale Kunstausstellung: 
Die internationale Ausstellung der Künstler aus den Partnerstädten und –regionen wurde am 17.9. mit 
einer sehr gut besuchten Vernissage eröffnet und war ebenfalls ein voller Erfolg. Insgesamt beteiligten 
sich 18 Künstler mit über 100 Werken aus dem Bereich Malerei und vor allem der Bildhauerei. Es gelang 
mit dieser Ausstellung, professionelle Künstler aller Altersgruppen und unterschiedlichen Arbeitsweisen in 
Unterschleißheim auszustellen.  
Der Große Sitzungssaal konnte hierfür während der gesamten Laufzeit der Ausstellung belegt werden. 
Eine extra für diesen Anlass erstellte Begleitbroschüre mit Beiträgen der Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister der beteiligten Kommunen sowie mit einer Vorstellung aller beteiligten Künstler wurde 
gerne angenommen und fand bis auf wenige Restexemplare reißenden Absatz.        
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Weitere Veranstaltungen im Festjahr: 
Bis zum Ende des Festjahrs 2010 stehen mit der Ausstellung „25 Jahre Bürgerhaus Unterschleißheim“, 
die einem Vierteljahrhundert engagierter Kulturarbeit im Münchner Norden gewidmet ist, dem 
Heimatabend am 23.10. und dem Festakt am 16.12. noch einige wichtige Punkte auf dem Programm. Die 
Ausstellung wird anhand auf Tafeln gestalteter und grafisch aufbereiteter alter Photos und Dokumente 
mehrere Themenschwerpunkte der Kulturarbeit in Unterschleißheim seit ihren Anfängen im Jahr 1985 
beleuchten, der Heimatabend zu Ehren des Festjahrs mit vielen Beiträgen der Vereine die Stadt würdigen 
und der Festakt schließlich eine schwungvolle Geburtstagsfeier für die Stadt anlässlich des 10. 
Jahrestages der Stadterhebung bieten.  
Viele Vereine haben darüber hinaus bereits mit ihren eigenen Veranstaltungen in vielfältiger Weise Bezug 
auf das Festjahr genommen und damit wertvolle Beiträge geleistet. 
„Haindling“ am 19.9.2010 im BallhausForum: 
Das Konzert der bayerischen Kultband war mit 1493 Karten sehr gut verkauft und ein guter Erfolg für die 
Arena im BHF. Die Gäste kamen zu etwa 60% aus Unterschleißheim selbst, 40% waren aus den 
umliegenden Orten im Münchner Norden und im Süden bis aus Garmisch-Partenkirchen angereist. Das 
nächste Konzert in der Halle findet mit den „Cubaboarischen“ am 12. Februar 2011 im BallhausForum 
statt. 
Beginn der Spielzeit 2010/11: 
Die nunmehr beginnende Spielzeit kann zunächst mit einem guten Ergebnis aus den 
Abonnementverkäufen aufwarten. Hatte das Forum im letzten Jahr 254 Abonnements verkaufen können, 
so sind es in dieser Spielzeit 328 Abos. Wir deuten dies als einen Hinweis auf die insgesamt bessere 
Wirtschaftslage und die guten Prognosen, aber auch als eine Bestätigung für die Qualität des in 
Unterschleißheim angebotenen Programms. 
Die Ertragssituation, zu der im Bericht zum 31.8.2010 unter TOP 3 ausführlich Stellung genommen wird, 
stellt sich damit für das Sachgebiet 41 des Forums im Haushaltsjahr 2010 positiv dar. 
Die Herbstmonate werden für das Forum von der Durchführung der Spielzeit- und Sonderveranstaltungen, 
der Vorbereitung des Christkindlmarkts sowie des Jubiläumsvolksfests im kommenden Jahr geprägt sein. 
Weiterhin ist die Homepage der Stadt über das BallhausForum zu aktualisieren, neue Marketingwege in 
Zeiten des web 2.0 sind für unsere Zwecke nutzbar zu machen, das neue Programm für 2011/12 zu 
konzipieren und die Umstellung der Funkfrequenzen ab dem Jahr 2013 vorzubereiten.  
Stadtbibliothek: 
Der Ausleihbetrieb war zur Sommer- und Ferienzeit wieder (erfahrungsgemäß) ruhiger und nimmt jetzt 
wieder deutlich an Fahrt zu. 
Die Angebote für Schulklassen und Kindergartengruppen werden von den Lehrkräften und Be-
treuerinnen wieder gut und gerne angenommen. Veränderungen in den Stundenplänen können aber 
zunehmend dazu führen, dass Klassen- und Gruppenbesuche in die Öffnungsstunden fallen, was 
bisher die Ausnahme war. 
 
 
 
Bericht über die finanzielle Situation zum 31.08.2010 
 
Der Werkausschuss nahm den Bericht über die finanzielle Situation zum 31.08.2010 zur Kenntnis. 
 
 
 


