>>> Aktuelles aus dem Brauwirtshaus <<<<
Liebe Gäste !
Des is unser Tratsch und Ratsch Seit`n
hier wollen wir Ihnen unseren Betrieb und seinen Alltag ein bisschen näher bringen.
Was gibt’s Neues ? Was war angesagt in letzter Zeit beim Bruckmüller Brauwirt?

&&
Verstärkung für die Küchenmannschaft
Seit 1. Oktober wird die Küchenmannschaft durch Herrn Martin Kalwa verstärkt. Herr
Kalwa war zuletzt im Restaurant „Zum Fährmann“ am Bodensee tätig und bringt jetzt
seine langjährige Erfahrung bei uns mit ein.
&&

Vergrößerung der Bockbier-Bar zur Saison 2014
Für die neue Saison wird die neue Brotzeit-Station im Biergarten umfunktioniert zur
zweiten Superator-Bar! Damit unsere Gäste noch schneller zu ihren Lieblingsgetränken
kommen!

„ Schlemmen wie im Mittelalter „
Essen nur mit den Händen an einer übigen Tafel mit einem rustikalen 9-Gang Menü.
Die erfolgreichste Veranstaltung die wir seit Jahren nur für Gruppen anbieten, wollen wir
in Zukunft einmal im Monat öffentlich durchführen – jeder kann daran teilnehmen –
allerdings mit beschränkter Teilnehmerzahl - als all Inklusive Angebot Start voraussichtlich im April / Mai näheres kommt noch
&&
–

Studentenbüfett

einen guten Zuspruch hatten wir mit dieser neuen Präsentationen für eine Zielgruppe
natürlich war dieses Büfett auch für andere Gäste bestens geeignet und zu empfehlen.
Dieses Angebot werden wir sicherlich noch ausbauen , den die Nachfrage ist
offensichtlich groß !
Also Studenten, bitte immer wieder nachschauen – auf der Hom Page findet Ihr die
meisten Veranstaltungen oder einfach auch mal fragen wann wieder Studentenangebote
laufen.
&&
– Großer

Preisschafkopf beim Brauwirt

einen großen Zuspruch hatte wieder unser Preisschafskopf. An 25 Tischen wurde

gespielt und es wären sicherlich noch mehr Spieler geworden wenn nicht die Fußball bundeliga Bayern – Dortmund zur selben Zeit live übertragen worden wäre.
Der 1 Platz hatte 165 Punkten und 100.00 €
Wir hatten Preise für über 70 % aller Spieler – gibt`s sicherlich auch nicht überall
Der letzte Platz 56 Punkte eine Familienplatte für 4 Pers.
Amberg`s Knüller: Essen beim Bruckmüller
Zitat: Thomas Gottschalk

Psssst.....
Wisst Ihr des scho ?
&&

Country Matley Band - Live beim Bruckmüller
Alle die nicht da waren, haben einen super Abend mit einer klasse Musikdarbietung
versäumt. Dies alten Hasen haben es richtig drauf Country – Rock n Roll und viele
Super Oldies - die Besucher waren begeistert und erst nach vielen Zugaben durften
Sie von der Bühne.
Info - Für alle die diese Band live erleben wollen gibt es die Gelegenheit am Altstadtfest
am Sonntag 17. Juni ab 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf der Bühne am Schrannenplatz
&&
11.01.07 -

Da Bruckmüller Brauwirt hat einen neuen Rekord aufgestellt !

Am 10. Januar 2007 haben wir die Biergartensaison 2007 eröffnet.
Tagestemperatur 13° und Sonnenschein
Dazu schrieb die Amberger Zeitung ( Originaltext )
Sepp Forster spendiert heute eine Gratis - Halbe im Freien
Amberg. (jrh)
"Ich hab' schon die ganze Zeit gegrübelt, was ich mit diesem narrischen Wetter anstellen soll",
bekennt Bruckmüller-Wirt Sepp Forster. Nach einem Radio-Aufruf in Bayern 3 kam ihm die
Erleuchtung: "Die haben alle bayerischen Wirte aufgefordert, ihren Biergarten aufzumachen.
Da dachte ich - das können wir in Amberg auch ohne Bayern 3."
Damit "protestiert" der Bräuwirtshaus-Chef augenzwinkernd gegen die Klimaerwärmung und die
damit auch für ihn verbundenen Unannehmlichkeiten: "Wir haben ja noch immer unseren
märchenhaften Weihnachtsbaum draußen stehen und eine Eisbahn, die wir natürlich bei diesen
Temperaturen nicht in Betrieb nehmen können - ich kann ja schlecht Eiswürfeln draufkippen",
grantelt er.
Stattdessen führt er jetzt seinen Biergarten dem ureigensten und vornehmsten Zweck zu:
"Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen soll es um die 13 Grad warm werden. Da kann man es

draußen schon ein paar Stunden lang aushalten."
Ab 11 Uhr lädt Forster alle Freiluftliebhaber auf eine Gratis-Halbe in den regengeschützten
Innenhof der Brauerei: "Ich bin gespannt, wie viele Amberger sich dieser spontanen
Demonstration gegen den ausgefallenen Winter anschließen und vorzeitig auf den Frühling
anstoßen - schließlich stecken ja auch schon die ersten Krokusse die Köpfe heraus."
Gegen 18 Uhr will der Wirt das Experiment Winter-Biergarten freilich wieder beenden:
"Danach wird's trotzdem zu kalt, des holt koana aus!"

Anmerkung: Diese Aktion war ein voller Erfolg über 100 Besucher ließen sich die erste
Freiluft Halbe schmecken und bei vielen Besucher blieb es nicht bei der Einen.
&&
01.01. 07.- Ab 1.

Januar haben wir eine Mehrwertsteuererhöhung von 3% zu tragen , zudem

hatten wir seit 1. November eine Bierpreiserhöhung unserer Brauerei die wir bis zum 31.
Dezember 06 noch nicht weiter gegeben haben.
Energiekosten, gestiegene Personalkosten, Sozialabgaben, gestiegen Rohstoffpreise,
Abfallentsorgung, u.s.w. belasten uns zusätzlich.
Auch wir haben zum 1. Jan 07 deshalb unsere Preise anpassen müssen und hoffen auch
weiterhin für Sie die Top Adresse zu sein wo Preis & Leistung stimmen und Sie sich
weiterhin zu allen Anlässen wohl fühlen.
&&
Ab 1. Januar 07 haben wir auch unsere neue Speisekarten in Betrieb , Anregungen und
Wünsche unserer Gäste haben wir aufgenommen und diese in für Sie attraktive
Gerichte umgewandelt.
Überzeugen Sie sich – wir sind immer Dienstbereit - wir freuen uns auf Ihr Kommen !
&&&
29.11.06 - Der

Schweinsteiger Bastian ( einer unser WM Helden dieses

Sommers und feste Größe beim FC Bayern München ) war auch in Amberg und zwar
am Freitag den 29. 12. im Club Magma und wir vom Brauwirtshaus haben kurzfristig für
die Verpflegung gesorgt und ein Kaltes Büfett erstellt ...
Unsere Meinung : a netter Bursch dieser Schweini - der verbiegt sich nicht so schnell
&&&
10.11.06 - Unser

Braumeister der Singer

Josef hat seinen neuen Superator fertig

und wir haben Ihn seit November im Verkauf – einheitliches Urteil der Gäste bisher
Süffig wie eh und je – noch besser wie im letzten Jahr – einfach Klasse - Königsklasse –
u.s.w. - über Spätfolgen bei zuviel Genuss wurde uns bis jetzt nicht berichtet !
&&&
28.11.- Unsere

Eisstockbahn im Biergarten steht Ihnen selbstverständlich jederzeit bei

Minusgraden zur Verfügung - ein tolles Erlebnis für Jung und Alt – für die Madl`n die

nur zuschauen wollen steht unser e Krampus Bar bereit, natürlich mit Heizstrahlern, um
z.B. einen Glühwein zu schlürfen und ein besonderes Ambiente zu genießen.
&&&
Wie schrieb Eckhard Hemscheid seines Zeichens Humorist und Schriftsteller am
21.4.2005 im „ Der Tagesspiegel „
„Wir sind Papst!“ krähte „Bild“ wie gewohnt besinnungsarm frenetisch am Tag nach der
Papstwahl auf – für mich prima vista doch etwas bedrückend. Denn mit Gewissheit ist ja jetzt der
Ratzinger rankingsmäßig schleunigst an mir vorbeigerauscht, findet sich bestimmt schon auf Platz
1–5, und insofern müsste mich sein Pontifikat naturgemäß betrüben. Zumal mir nun noch ein
weiterer Vorzug verschüttet geht. Noch vor ein paar Wochen, zu Beginn von Wojtylas Krankheit,
weilte die damalige Nummer zwei in meiner Heimat- und zeitweiligen Wohnstadt Amberg
(Oberpfalz), um ebendort zusammen mit seinem Bruder Georg, dem Ex-Domspatzenchef, und
einem alten Freund, dem Stadtpfarrer Meiler, in der Brauereigaststätte Bruckmüller
zusammenzuhocken und gemütlich-geistlich Weizenbier zu trinken, wie man vernahm. Luftlinie etwa
80 Meter von meiner Heimstatt entfernt, trank er Weizenbier, „wie jeder andere anständige
Mensch“ (Gerhard Polt) in Bayern auch.
Wer so knapp vor seinem Pontifikat im Bruckmüller Weizenbier trinkt, der – ach was, Ökumene

Prost !
hin und Traditionalismus her, – kann als Papst ja kein ganz Schlechter sein!
&&&

