Aus der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für
Verwaltung und Soziales am 9. Februar 2012
(Neu) Kultur in Korntal-Münchingen
- Rückblick auf das Kulturjahr 2011, Ausblick auf die Saison 2012/2013
- Erhöhung der Kartenpreise
Einen positiven Rückblick auf das Kulturjahr 2011 konnte die Kulturreferentin Melanie
Thamm-Beck am vergangenen Donnerstag im Ausschuss für Verwaltung und Soziales
geben. Das städtische Kulturprogramm fand auch im vergangenen Jahr einen sehr hohen
Zuspruch bei der Bevölkerung. Von den 22 angebotenen Veranstaltungen waren sechs
Veranstaltungen ausverkauft, knapp 7.000 Besucherinnen und Besucher nutzten das
Kulturangebot in der Stadthalle Korntal und im Widdumhof Münchingen.
Als „Gastspieltheater“ hat sich die Stadthalle durch ihr eigenes Profil in der Region
etabliert. Gastspiele von verschiedenen Theatergruppen aus den Bereichen
Tourneetheater und Landestheater gewähren dem Publikum einen breiten Einblick in die
Theaterlandschaft. Die Mischung aus Musiktheater und anspruchsvollem, aber auch
unterhaltendem Sprechtheater hat sich bestens bewährt und bot für viele eine
Alternative zum Angebot in den nahe gelegenen Städten. Die Abonenntenzahlen, die
stetig auf einem hohen Niveau gehalten werden können, belegen dies einmal mehr.
Im kommenden Kulturjahr erwartet die Gäste der Stadthalle Korntal und des
Widdumhofs in Münchingen wieder ein abwechslungsreiches Programm bestehend aus
Konzerten, Kabarettabenden, Kleinkunstveranstaltungen und Kindertheater. Als
besondere Highlights werden in der Stadthalle unter anderem „Hannes und der
Bürgermeister“ und SWR 1 mit dem erfolgreichen Programm „Pop und Poesie“ zu Gast
sein.
Ab der Saison 2012/2013 werden die Eintrittskarten für das Kulturprogramm in der
Stadthalle und im Widdumhof ausschließlich über das web-basierende Ticket-System
„Reservix“ verkauft. Dieses System eröffnet verschiedene Vertriebswege. So können
Karten bei externen Vorverkaufsstellen (z.B. i-Punkt Stuttgart Marketing, TouristInformation Ludwigsburg), über das Internet (im print@home-Verfahren) und nach wie
vor „intern“ am Kartenschalter der Stadthalle und in der Bücherei Münchingen erworben
werden. Durch die mit der Einführung von Reservix verbundenen System- und
Vorverkaufsgebühren erhöhen sich die Preise für Einzelkarten im Schauspiel und beim
Musiktheater um bis zu 18,5 %.
Das Abonnement mit fünf Veranstaltungen kann weiterhin nur am Kartenschalter der
Stadthalle verkauft werden. Zu den von den Kunden zu übernehmenden
Systemgebühren (2,00 € je Abonnement) ist hier eine moderate Anhebung 2,50 € (Kat.
III) bzw. 3,00 € (Kat. I und II) vorgesehen.
Auf Einzelkarten im Rahmen des Abonnementprogramms wird für Schüler, Studenten
und Bundesfreiwilligendienstleistende bei Vorlage eines entsprechenden gültigen
Ausweises eine Ermäßigung von 50 % des Kartenpreises gewährt.
Die Festsetzung der Eintrittspreise für Veranstaltungen im freien Verkauf (Kabarett,
Kindertheater, Konzerte) erfolgt durch die Kulturreferentin entsprechend der Art der
Veranstaltung und orientiert sich an den marktüblichen Preisen.
Der Ausschuss für Verwaltung und Soziales hat dem Kulturprogramm 2012/2013 und der
Anhebung der Kartenpreise einstimmig zugestimmt.

