
 

 

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG       
 
Jörg Klopfer     Fabian Metzger  
Tel. 07 11 / 95 54 - 31 28    Tel. 07 11 / 95 54 - 31 25 
Fax 07 11 / 95 54 - 31 29     Fax 07 11 / 95 54 - 31 29           
joerg.klopfer@in.stuttgart.de   fabian.metzger@in.stuttgart.de 

Presse-Information 
05. August 2018 
 
 

Rund 500.000 Besucher feiern in der Stuttgarter City 

 

Sommer, Sonne, Stadtfest 
 

Stuttgart – Fast schon tropische Temperaturen – an keinem Tag zeigte das 

Thermometer weniger als 30 Grad an – prägten in diesem Jahr das 28. 

Stuttgarter Sommerfest. Dennoch ließen es sich gut 500.000 Besucher nicht 

nehmen, die beliebte Freiluftveranstaltung zu besuchen und in der City zu 

feiern. „Die Stuttgarter lieben ihr Stadtfest einfach und halten uns auch bei 

südländischen Temperaturen die Treue“, zieht in.Stuttgart-Abteilungsleiter 

Marcus Christen zufrieden Bilanz.  

Insbesondere in den Abendstunden, wenn es vor der malerischen Kulisse von 

Neuem Schloss, Oper und rund um den Eckensee besonders stimmungsvoll 

zugeht, zog es die Gäste auf das Stadtfest der Landeshauptstadt. Vor allem 

der Samstagabend stach in diesem Jahr ganz besonders hervor und geht als 

einer der meistbesuchten Tage aller Zeiten in die Geschichte des 

Sommerfestes ein.  

 

 

„Die bunte Mischung aus verschiedenen Musikgenres sorgte einmal mehr für 

beste Laune und tolle Stimmung. Bis in die Nacht wurde gefeiert und die 

Besucher genossen die Atmosphäre “, so Christen weiter. Die angebotene 

Vielfalt der gastronomischen Köstlichkeiten war wieder einmal beeindruckend 

und die Besucher wurden von den Gastronomen mit allerlei Köstlichkeiten 

verwöhnt. Erlesene mediterrane Spezialitäten, frische Meeresfrüchte, saftige 

Burger und knackige Salate – es war für jeden Geschmack etwas dabei. Ob 

eine frische Saftschorle, ein kühles Bier, ein perlender Wein oder eine 

fruchtige Limonade; auch bei den erfrischenden Getränken fiel die Wahl nicht 

einfach. „Unsere Gastronomen sind glücklich. Sie waren sehr gut auf die Hitze 

vorbereitet und konnten den Besuchern alle Wünsche erfüllen“, resümiert 

Christen. 

 

 

www.stuttgarter-sommerfest.de 

www.instagram.com/sommerfest_stuttgart/ 

 

mailto:joerg.klopfer@in.stuttgart.de
http://www.stuttgarter-sommerfest.de/
http://www.instagram.com/sommerfest_stuttgart/

