
Scheiben im Mittelpunkt stehen 
und das Publikum mit seinen mit-
gebrachten Vinylplatten das Pro-
gramm bestimmt, findet am 
Samstag, 5. November, 19.30 Uhr, 
im Bürgerhaus Vordere Kelter 
statt. „Vinyl-Hüttengaudi mit DJ 
Dieter“ heißt es dann am Sams-
tag, 12. November, 19.30 Uhr, wo-
bei sich die ehrenamtlichen Kul-
turmacher vom Bricklebrit auf ein 
entsprechend zünftiges Outfit 
ihrer Gäste freuen. Mit einer Vi-
nyl-Weinachtsparty stimmt DJ 
Dieter am Samstag, 17. Dezember, 
musikalisch auf die Weihnachtsta-
ge ein.

Für Samstag, 3. Dezember, 20 
Uhr, ist dem Bricklebrit ein be-
sonderer musikalische Knüller 
gelungen. Ins Bürgerhaus Vordere 
Kelter kommt „Herr Diebold ond 
Kollega“ mit seiner „Weihnachts-
mugge“. Pop- und Rockklassiker 
perfekt intoniert und mit schwä-
bischen Text versehen, das darf 
man sich nicht entgehen lassen.bz
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ber,  um 20 Uhr. Bei freiem Eintritt 
(Kulturhut steht bereit) und einer 
kleinen Bewirtung dürfen sich die 
Zuhörer auf einen überaus unter-
haltsamen Abend freuen.

Das Kulturprojekt „Bricklebrit“ 
hat bekanntlich vor fast zehn Jah-
ren mit legendären Märchenfes-
ten begonnen: Zurück zu den 
Wurzeln,  heißt es am Samstag, 26. 
November, 20 Uhr, im Bürgerhaus 
Vordere Kelter. Nach allzu langer 
Abstinenz gibt es wieder ein Mär-
chenfest mit schwäbischen Mär-
chen, unterhaltsamen Rundgän-
gen beim Märchen-Quiz, und 
märchenhaften Leckereien aus 
der Küche. Als besonderen Höhe-
punkt sorgt das Bricklebrit-En-
semble für märchenhafte Musik. 
Das Publikum darf gespannt sein, 
wie sich das Bricklebrit-Märchen-
fest weiterentwickelt hat. 

Natürlich dürfen im November 
und Dezember die beliebten Vi-
nylpartys mit dem zweiten Vorsit-
zenden des Bricklebrit, alias DJ 
Dieter, nicht fehlen. Die nächste 
Party, bei der die schwarzen 

begeistert. „Selbstverständlich 
komme ich zu einer Lesung zu 
Euch“, sagte Gunter Haug bei der 
jüngsten Anfrage für eine Lesung, 
nun im Erligheimer Bürgerhaus 
Vordere Kelter. „Von Rittern, 
Bauern und Gespenstern – ver-
gnügliche Geschichten aus dem 
prallen Leben im Mittelalter”, ist 
das Motto am Freitag, 11. Novem-

Bewährtes, und dies mit neuen 
Inhalten zurückzugreifen. 

Was liegt da näher, als eine Le-
sung mit Bestsellerautor Gunter 
Haug in Zusammenarbeit mit der 
Erligheimer Ortsbücherei zu ver-
anstalten. Schließlich war es 
Haug, der bei der allerersten Ver-
anstaltung des Bricklebrit vor 
mehr als sechs Jahren die Zuhörer 

G
erade in diesen 
schwierigen Zeiten 
für ehrenamtliche, 
aber auch profes-
sionelle Veranstal-
ter, in denen das 

Publikum sich bei den Besuchen 
noch eher zurückhaltend zeigt, 
will der Erligheimer Kulturverein 
„Das Bricklebrit“ durchstarten. 
Nicht aus der Not heraus, son-
dern aus voller Überzeugung ha-
ben die Vereinsverantwortlichen 
ein Programm zusammengestellt, 
dass unter dem Motto „Mit 
Schwung zurück zu den Wurzeln“ 
steht.

„Es hat uns als Verein gutgetan, 
dass wir vor wenigen Tagen nach 
mehr als drei Jahren wieder ein 
Bricklebrit-Kneipenquiz anbieten 
konnten“, sagt Vereinsvorsitzen-
der und Quizmacher Jürgen Kunz. 
Die Begeisterung der Ratefüchse 
nach so langer Zeit wieder im 
Team über den vorbereiteten Fra-
gen zu knobeln, sei ein eindeuti-
ges Zeichen dafür gewesen, das es 
der richtige Zeitpunkt wieder auf 

Mit viel Schwung zurück zu den Wurzeln
Mit einer Lesung von Gunter Haug, einem großen Märchenfest, Musik und Vinyl startet das Bricklebrit durch. 

Bestsellerautor Gunter Haug kommt mit der Lesung „Von Rittern, 
Bauern und Gespenstern – vergnügliche Geschichten aus dem pral-
len Leben im Mittelalter” ins Bricklebrit. Foto: Stefanie Köhler


