19. Ludwigsburger BrauTage
30. Mai bis 10. Juni 2018
Als kulinarisch-musikalischer Begleiter des Pferdemarktes versetzen
die BrauTage mit Live-Musik und deftigen Köstlichkeiten
die Barockstadt alljährlich in einen fröhlichen Ausnahmezustand.
Auf dem Ludwigsburger Rathausplatz verwöhnen Sie die zwei Ludwigsburger Hausbrauereien
Brauerei zum Rossknecht in einem riesigen Biergarten vom
30. Mai bis zum 10. Juni 2018
Neben dem hausgebrauten Gerstensäften bieten die Gastgeber auch regionale Weine,
Softdrinks und Kaffeprodukte an. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben den
Grillklassikern gibt es Hähnchen und Spare Ribs vom Grill. Ebenso werden die beliebten
Holzofen Dinnede in verschiedenen Varianten und Lachs vom Holzbrett angeboten.
In den 12 Tagen findet auf der Bühne ein abwechslungsreiches Livemusikprogramm statt.
Von Oldies über Rock und Pop bis hin zu Heavy Metal und Neuer Deutscher Welle – da ist
für jeden Geschmack was dabei!
Die beiden Ludwigsburger Hausbrauereien heißen Sie mit ihren nach alter Tradition
gebrauten Bieren herzlich willkommen!
19. Ludwigsburger BrauTage auf dem Rathausplatz 30. Mai bis 10. Juni 2018
Montag bis Samstag von 17.00Uhr bis 24.00 Uhr,
Sonntag 03.06.2017 ab 14.00 Uhr und Sonntag 10. Juni 2018 ab 11.00 Uhr

liveprogramm
mi

30.05.2018

20.00 Uhr

“ night fly “ cover rock • partyhits • aktuelles - vom feinsten

do

31.05.2018

19.00 Uhr

“ party blues “ pop • rock • easy listening

fr

01.06.2018

20.00 Uhr

“ knutschfleck “ die ndw lebt weiter - feiert mit

sa

02.06.2018

20.00 Uhr

“ fivenmo” jazz • funk • soul •hip hop 8 musiker – ein sound

so

03.06.2018

14.00 Uhr

“ rockabilly day “ drei bands – ein feeling let´s rock baby
snake-bite – the bombs - alley and the gators

mo

04.06.2018

19.00 Uhr

“ krämers kit “ alex & friends - das beste aus über 3000 songs

di

05.06.2018

19.00 Uhr

“ the undercover project “ we love to rock you

mi

06.06.2018

19.00 Uhr

“ abgroovebereit “ rock • pop • soul • funk

do

07.06.2018

19.00 Uhr

“ tonic “ pop • rock • indie. - alles eigen interpretiert

fr

08.06.2018

20.00 Uhr

“ beat union “ shattern im garagensound

sa

09.06.2018

20.00 Uhr

“ hollywood roses “ guns n´ roses tribute band aus ungarn

so

10.06.2018

16.00 Uhr

“ stoned “ the greatest stones tribute band around

