
Erstmals deutschsprachige Songs beim Musikfeuerwerk – Volkswagen feiert 

fünfjähriges Jubiläum 

In gerade einmal elf Tagen ist es wieder soweit und das 68. Volkswagen Lichterfest taucht den 

Höhenpark Killesberg in strahlende Lichter und Farben. Während der heutigen Pressekonferenz im 

Biergarten „Höhenberg“ im Killesbergpark lieferten Andreas Kroll, Geschäftsführer und 

Abteilungsleiter Rolf Schneider von der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, gemeinsam mit 

Joachim Berner, Geschäftsführer der Innovative Pyrotechnik GmbH sowie Michael Perner vom 

Titelsponsor Volkswagen Automobile Stuttgart, viele Hintergrundinformationen rund um das 

beliebte Fest im denkmalgeschützten Parkgelände. 

„Mit einer familienfreundlichen Preisgestaltung, einem vielfältigen Programm für Jung und Alt und 

einem Weltklasse-Feuerwerk fasziniert das Volkswagen Lichterfest die Menschen weit über die 

Stadtgrenzen von Stuttgart hinaus“, erklärte Andreas Kroll die Begeisterung für das sommerliche Fest 

im wunderschönen Killesbergpark. „Bisher läuft der Vorverkauf sehr gut, sodass wir auch in diesem 

Jahr mehr als 30.000 Besucher im Höhenpark Killesberg erwarten“.  

In diesem Jahr darf außerdem ein kleines Jubiläum gefeiert werden, schließlich ist Volkswagen 

Automobile Stuttgart seit mittlerweile fünf Jahren Titelsponsor des Lichterfestes. Michael Perner 

beschrieb die Kooperation wie folgt: „Für uns ist das Lichterfest keine Pflichtveranstaltung. Wir sind 

jedes Jahr mit Leidenschaft, Begeisterung und Enthusiasmus bei der Sache. Eine Veranstaltung mit 

einem derart bunten Programm in einem wunderschönen Park ist in ganz Deutschland einzigartig!“ 

Etwas ganz Besonderes präsentiert Joachim Berner, schließlich sind zum ersten Mal zwei 

deutschsprachige Songs beim Musikfeuerwerk mit dabei. „Als ich dann gemerkt habe, dass ich den 

Klassiker TNT von AC/DC noch nie beim Volkswagen Lichterfest gespielt habe, musste er sofort in die 

Songliste rein“, lüftet der Geschäftsführer der Innovative Pyrotechnik GmbH ein weiteres Geheimnis. 

Der „Pyro-Profi“ freut sich wieder auf „sein“ Heimspiel in der Landeshauptstadt und ganz besonders 

auf den Killesbergturm: „Von dem Turm aus ein Feuerwerk abfeuern zu können ist einfach genial. 

Wir haben von dort aus alle Möglichkeiten und können sehr kreativ sein“, erklärt der Pyrotechnik-

Weltmeister. 

Rolf Schneider, Abteilungsleiter bei der in.Stuttgart wies darauf hin, das Kombi-Ticket zu nutzen und 

wenn möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, denn Parkplätze stehen rund um den 

Killesberg nicht zur Verfügung. Eine gute Nachricht gab es zum Abschluss: „Die Wetterbedingungen 

sind stand heute optimal. Wir rechnen mit gutem Wetter, womit einem erfolgreichen Lichterfest 

nichts mehr im Wege steht.“ 


