
Pressemitteilung 

25 Jahre Eutiner Konzertsommer: Jagdschlößchen am Ukleisee lockt ab 

15. Mai wieder mit Musikgenuss für Jung und Alt 

Eutin, im März 2016 

Als Pfingsten 1991 der Eutiner Konzertsommer zum ersten Mal durchge-

führt wurde, hat wohl niemand geahnt, dass dies der Grundstein für eine 

bis heute andauernde Erfolgsgeschichte sein würde. In diesem Jahr feiert 

die Veranstaltungsreihe nun ihr 25-jähriges Jubiläum – und erfreut sich 

nach wie vor großer Beliebtheit. „Das Interesse an den Konzerten ist wei-

terhin ungebrochen und die Zuschauer sind jedes Jahr auf`s Neue begeis-

tert“, freut sich Dr. Martin Lüdiger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 

Holstein. Im Rahmen eines Pressegesprächs am 23. März 2016 stellte er 

gemeinsam mit den Organisatoren und Veranstaltern das diesjährige 

Konzertprogramm vor. 

Vom 15. Mai bis zum 30. Oktober 2016 können Musikliebhaber wieder ein 

breites Repertoire an Konzerten und Darbietungen im historischen Ambi-

ente des Jagdschlößchens am Ukleisee genießen. Insgesamt stehen in 

diesem Jahr 18 Veranstaltungen auf dem Programm, wobei das Thema 

Tanz und Tanzmusik einen Schwerpunkt darstellt. Von Schwanensee und 

Kinderballett bis hin zu Tango, Flamenco und Salsa dürfen sich die Besu-

cher auf vielfältige Veranstaltungen aus diesem Bereich freuen. Auch alt-

bekannte Künstler wie Martin Karl-Wagner mit seinem WAGNERS SALON-

QUARTETT sind in diesem Jahr wieder mit dabei. Das Ensemble feiert 

2016 ebenfalls ein Jubiläum, denn die Musiker spielen seit nunmehr 20 

Jahren zusammen. Am 21. August laden sie daher zu einem Jubiläums-

konzert mit einem bunten Programm und vielen kleinen Geschichten aus 

den 20 Jahren ein. 

Im Rahmen des Pressegesprächs blickte Dr. Lüdiger gemeinsam mit den 

Veranstaltern und Organisatoren aber nicht nur auf den kommenden Kon-

zertsommer, sondern auch auf die vergangenen 25 Jahre. Er dankte vor 

allem Martin Karl-Wagner, der den Konzertsommer initiiert hat und sich 

seit der Gründung jedes Jahr an der Durchführung beteiligt. Auch allen 

anderen Veranstaltern und Organisatoren, die teilweise ebenfalls schon 

viele Jahre dabei sind, dankte er für ihr Engagement. „Gemeinsam haben 

wir einiges erlebt und gemeistert“, sagte Dr. Lüdiger und erinnerte sich 

vor allem an den Schreck zurück, als das Jagdschlößchen im März 2007 

abgebrannt ist. Aber auch da hätte man schnell eine Lösung parat gehabt 

und Ausweichquartiere in ganz Eutin gefunden. Dennoch sei es ein schö-

nes Gefühl gewesen, im Jahr darauf wieder ins Jagdschlößchen zurückzu-

kehren, denn „das Jagdschlößchen als historischer und kultureller Schatz 

der Stadt bietet aus meiner Sicht einfach das beste Ambiente für den Euti-

ner Konzertsommer“, so Dr. Lüdiger. 
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Als Erfolgsfaktor des Konzertsommers stellte er neben der hohen Qualität 

vor allem die Weiterentwicklung der Konzerte heraus: Angefangen als rein 

klassisch ausgerichtete Veranstaltungsreihe hat sich der Konzertsommer 

inzwischen einem breiteren Publikum geöffnet. Auch das Konzept und das 

Netzwerk hinter dem Konzertsommer betonte er lobend. So arbeiten in 

jedem Jahr alle Beteiligten Hand in Hand am Erfolg der Veranstaltungs-

reihe: Die Sparkassen-Kulturstiftung Ostholstein, die den Druck des Flyers 

und der Plakate finanziert, die Eutin GmbH, die sich für das Marketing des 

Eutiner Konzertsommers verantwortlich zeichnet, die Sparkassen-Stiftung 

Jagdschlößchen am Ukleisee, die den Veranstaltungsort zur Verfügung 

stellt, und natürlich die Organisatoren und Künstler, durch deren Ideen in 

jedem Jahr ein besonderer Kunstgenuss entsteht. Dabei sind die Künstler 

häufig Veranstalter ihres eigenen Konzertes. Sie arbeiten auf eigene 

Rechnung und vermarkten ihre Veranstaltung aktiv. „Das ist ein Erfolgsga-

rant, auch für die Zukunft“, so Dr. Lüdiger. 

Neben dem Eutiner Konzertsommer blickt Eutin in diesem Jahr auch ei-

nem weiteren, für die Stadt und die gesamte Region besonders bedeut-

samen Event entgegen: der Landesgartenschau, die am 28. April ihre Tü-

ren öffnet und von der Sparkassen-Finanzgruppe als Hauptsponsor unter-

stützt wird. „Ich bin mir sicher, dass sich beide Angebote gegenseitig be-

fruchten, denn sie lassen sich super miteinander verbinden: Tagsüber auf 

die Landesgartenschau und abends zum Konzert ins Jagdschlößchen – 

das klingt doch nach einem gelungenen Tag“, sagte Dr. Lüdiger und stellte 

vor allem den nachhaltigen Wert für die Stadt Eutin heraus: „Mit der Lan-

desgartenschau und kulturellen Angeboten wie dem Eutiner Konzert-

sommer wird die Position Eutins als beliebtes Ausflugsziel und wichtiger 

Kulturstandort weiter gestärkt. Wenn viele Menschen herkommen, profi-

tieren letztlich auch die Wirtschaft und die Gastronomie vor Ort.“ 

Der Kartenpreis für die Veranstaltungen des Eutiner Konzertsommers be-

trägt – soweit nicht anders vermerkt – 16,00 € (zzgl. Vorverkaufsgebühr). 

Kinder bis 16 Jahre erhalten 50 % Ermäßigung. Karten gibt es im Vorver-

kauf bei der Tourist-Info Eutin, Markt 19, 23701 Eutin und bei der Kon-

zertagentur Haase, Lienaustr. 10, 23730 Neustadt.  
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Der Eutiner Konzertsommer feiert in diesem Jahr sein  

25jähriges Jubiläum. 

 

Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 

Judith Hoppe 

Telefon 04521 85-71032 

Telefax 04521 85-791091 

judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 

 

 

 
Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 
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