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Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Neues und spanendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail
10. Oktober 2018 um 14:29
andreas Hertel andreas.hertel@canape-catering.com

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
…und der Sommer hört nicht auf…und das Hochgefühl bleibt; ja - so könnte es weitergehen. Und irgendwie ist es dann unser aller
„Jubiläums-Sommer“!
Ich fange jetzt mal von vorne an - heute starten wir mit den Mittwochs-Reibekuchen (immer mittwochs bis zum 28. November - dann
wieder ab Januar). Aufgrund des guten Wetters haben wir den Reibekuchen- Mittwoch in diesem Jahr „nach hinten geschoben“, weil wir
bei 30 Grad im Schatten keine Kartoffelplätzchen servieren wollten! Und das haben wir jetzt davon: Heute werden es 26 Grad! Also
empfehlen wir zu den Reibekuchen ein kühles Festbier oder ein Bergisches Landbier. Küchentechnisch wird es bei uns zwar
herbstlicher mit Sauerbraten (mmhh) und Wildgulasch, aber es gibt auch weiterhin leckere Salate und vor allem die Süßkartoffelstyks mit
Masalagemüse. Ab wann wir dann „Gans-novemberlich“ werden, können wir heute noch nicht sagen. Auch Muscheln warten darauf, in
den Kochtopf zu kommen, wenn es Zeit dafür ist. Klar ist auf jeden Fall, daß wir (wie im letzten Jahr) am 3. Donnerstag im November
(15.11.) mit dem Ausschank des Beaujolais nouveau starten! Das ist der früheste Zeitpunkt im Jahr, ab dem der Wein aus dem
aktuellen Jahrgang ausgeschenkt werden darf. Und der Wein soll spitze werden nach diesem Sommer!
Am 26.10.2018 steht der nächste Konzert-Höhepunkt an. Um 20 Uhr wird „Rauch“ bei uns auftreten und "Kölschrock vum Rhing"
zelebrieren! Daß die Band das kann, hat sie bei uns schon bewiesen - wir freuen uns auf das erneute Konzert im Saal op d’r läuv am
26.10.2018 ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Und am 27.10.2018 ist es soweit - das Alt Poller Wirtshaus wird 10 Jahre! Das wollen wir mit Euch feiern. Mit einem DJ / guter Musik,
mit tollen Gästen (Fanny, Matti, Jobst und Salim feiern mit Euch mit!), mit leckerem Essen (das "Lieblingsbüffet der Poller" gibt es am
27.10. für 20,– € - wer mitessen möchte, meldet sich bitte vorab an) oder auch einzelnen Snacks und Kleinigkeiten. Dazu natürlich
prickelnde Getränke, sowie das ein oder andere (Frei-)Kölsch. Da wir von einer rauschenden Nacht ausgehen, bleibt das Wirtshaus
am 28.10.2018 geschlossen! Weil wir aufräumen und uns auskurieren müssen. Weitere Infos zu unserem Jubiläum werden wir zeitnah
auf unserer Web-Seite veröffentlichen. Als zusätzliche Jubiläumsaktion bieten wir im Wirtshaus vom 27.10. (bis 16 Uhr - weil ab 17 Uhr
Büffet) bis zum 04.11.2018 „10 Gerichte für 10 Euro“ an ! Auch diese Gerichte werden zeitnah bekanntgegeben.
Obwohl wir vor 10 Jahren am 31.10.2008 die Türen des Alt Poller Wirtshaus zum ersten Mal geöffnet hatten, wollen wir unser Jubiläum
schon am 27.10.18 feiern. Ein weiterer Grund ist das DFB Pokalspiel des 1. FC Köln gegen Schalke 04, bei dem wir (und einige Gäste)
auch dabei sein wollen. Das Wirtshaus ist aber natürlich am 31.10. geöffnet (und wenn der FC gewinnt, wird im Wirtshaus
weitergefeiert!).
Zum Start ins 11. Jahr spielen wir dann am 1.11. mit Euch „Elfer raus“ - oh nein, Entschuldigung - doch lieber Doppelkopf. Beim
traditionellen und beliebten Doppelkopfturnier, welches von Tanja Schröder und Anja Klicman organisiert wird. Wer Lust hat,
mitzuspielen, kann sich bis zum 22.10. unter tanja.schröder@koeln.de anmelden. Mitmachen kann jeder. Das Turnier beginnt um 10.30
Uhr. Weitere Infos dazu gibt es im Wirtshaus.
Als Ausblick noch 1 Konzerttip - am 24.11.2018 besucht uns Fred Raspail auf seiner Welttournee mit Gitarrenrock aus Frankreich.
Das wäre es für’s erste. Darüberhinaus lohnt es sich natürlich jeden Tag, im Wirtshaus vorbeizukommen, um irgendetwas neues zu
erleben / zu erfahren. Der Tag des Butterbrotes wurde gefeiert, Hochzeiten sind weiterhin hoch im Kurs und überhaupt ist es schön,
Menschen zu treffen und gute Gespräche zu führen.
Wir freuen uns auf weitere Jahre mit Euch und versprechen, das Alt Poller Wirtshaus mit demselben Enthusiasmus weiterzuführen, wie
bisher!
Viele Grüße & bis bald,
Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team
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