20. Ludwigsburger BrauTage
29. Mai bis 09. Juni 2019
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 verwöhnt Sie die Brauerei zum Rossknecht mit hausgebrauten
Bieren in einem riesigen Biergarten vom 29. Mai bis zum 09. Juni 2019!
Neben den hausgebrauten Gerstensäften servieren wir regionale Weine, Softdrinks und
Kaffeeprodukte. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Grillklassiker, Hähnchen und Spare Ribs
vom Grill sind echte Evergreens. Ebenso wie die beliebten Holzofen Dinnede in verschiedenen
Varianten und Burger, sowie Maultaschenvariationen und Langos.
In den zwölf 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! Bei den vier verschiedenen Biersorten findet jeder Bierkenner sein Bier!
20. Ludwigsburger BrauTage auf dem Rathausplatz 29. Mai bis 09. Juni 2019
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

29.05.2019

20.00 Uhr

“ nitefly “ pop, rock, heavy, schlager - einfach alles

do

30.05.2019

19.00 Uhr

“ party blues “ der name ist gesetz!

fr

31.05.2019

20.00 Uhr

“ beat union “ shattern im garagensound

sa

01.06.2019

13.00 Uhr

“ jugband dalle colline metallifere “

sa

01.06.2019

20.00 Uhr

toskanisches musikkollektiv überquert die alpen
“ random pitch “ funkmariechen und soulfritzen

so

02.06.2019

16.00 Uhr

“ krämer´s kit “ mehr als 3000 hits im repertoire

mo

03.06.2019

19.00 Uhr

“ stoned “ best rolling stone coverband ever

di

04.06.2019

19.00 Uhr

“ groove digger “ mash rock – alle songs mal anders

mi

05.06.2019

19.00 Uhr

“ 18 strings “ voluminöse popmusik – 34 strings

do

06.06.2019

19.00 Uhr

“ tonic “ pop, rock indie – das ist party pur

fr

07.06.2019

20.00 Uhr

“ risk “ rockklassiker auf höchstem niveau

sa

08.06.2019

20.00 Uhr

“ vipers “ queen tributeband

so

09.06.2019

14.00 Uhr

“ rockabilly day “ 4 bands on stage

