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Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Neues und spannendes aus dem Kölner
21. Dezember 2018 um 14:31
andreas Hertel andreas.hertel@canape-catering.com
Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
am Tag der Sonnenwende (ja - ab heute bleibt es wieder länger hell!), melde ich mich nochmal mit den letzten Informationen
rund um das Wirtshaus.
Weihnachten steht vor der Tür - das Wirtshaus hat, wie folgt geöffnet: Sonntag, 23.12. ab 12 Uhr, Heilig Abend, 24.12.,
geschlossen, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag geöffnet ab 12 Uhr - jeweils mit durchgehend warmer (und leckerer) Küche. An
Silvester machen wir eine „Feierpause“ - da es in diesem Jahr ein Montag ist, haben wir geschlossen! Und noch am 01.
Januar 2019.
Ab dem 2. Januar 2019 sind wir dann wieder, wie gewohnt, für Euch da und freuen uns auf das neue Jahr!
Für den 1. und 2. Weihnachtstag haben wir wieder eine besondere Weihnachts-Speisekarte für unsere Gäste
zusammengestellt mit leckeren Gerichten aus unserer Wirtshausküche. Dazu kommen in diesem Jahr noch 2 tolle Weine - einer
aus Italien (Infos im Wirtshaus) und einer aus Baden Württemberg vom Weingut Aldinger, einem kleinen, feinen Weingut aus
Fellbach. Der Trollinger/Lemberger von Aldinger ist zum einen ein sehr gelungener Wein, zum anderen unterstützt das Weingut
mit dem Verkauf dieses Weines die Nashörner in der Wilhelma Stuttgart. Wir meinen: Wein trinken und Gutes tun - das passt!
Unsere beiden Sonderbiere kommen in diesem Jahr aus Mendig / Eifel - Vulkan Porter - süffig, dunkel, feine Würze und aus
Alpirsbach / Württemberg - Alpirsbacher Weihnachtsbier - vollmundig, hopfig, untergärig. Leider gibt es im Moment kein Leffe
blond vom Fass, dafür aber aus der Flasche.
Im Januar werden wir uns wieder ganz der winterlichen Wirtshausküche widmen, mit Grünkohl, Muscheln und und und.
Da im Moment sicherlich die meisten von Euch mit dem Jahres-Schluß beschäftigt sind, möchte ich mich noch gar nicht groß zu
den nächsten Veranstaltungen 2019 äußern - geplant ist viel, was umgesetzt wird, wird sich zeigen…
Aber - am 20.01.2019 freuen wir uns auf eine neue Ausgabe der „Speakers Corner“ - Autor Jo Hagen wird aus seinem neuen
Buch „Krieg der Tollitäten“ lesen. Weitere Infos dazu im neuen Jahr. Und am 01.02.2019 findet „Lossmersinge“ bei uns statt!
Es geht also wieder gut los.
Wenn Ihr mich fragt, wie das letzte Jahr gelaufen ist, würde ich antworten: gut! Natürlich war nicht alles gut, aber meines
Erachtens wird viel zu selten über die schönen Momente im (Zusammen-) Leben geredet. Jedes kleine positive Erlebnis trägt
doch zu unserem Gemeinwohl bei.
Wir im Wirtshaus hatten viele tolle Erlebnisse und Gespräche mit unseren Gästen. Wir haben viel positive Resonanz für unser
Tun erhalten (Danke an Euch, unsere Gäste). Wir wurden dadurch auch motiviert, unseren Beruf weiter mit Freude auszuüben.
Auch manche traurige Momente haben das Wirtshaus geprägt. Alles Erfahrungen, die wir machen dürfen, weil wir gerne für
Euch da sind!
Ein Ereignis möchte ich noch herausheben - unsere 10 Jahres-Party war ein sehr schönes Fest mit vielen gelungenen Gesten
und Gästen! Danke für’s mitfeiern! Bald gibt es das Wirtshaus 11 Jahre… Manchmal würde ich gerne noch mehr von den vielen
schönen, vergangenen Momenten erzählen, aber in einer Rundmail sollen dann doch die aktuellen und kommenden Events
stehen. Somit bleibt das Gemeinschaftserlebnis im Wirtshaus, das Zusammen-feiern, der geteilte Genuss. Und die Erinnerung im
Gespräch mit unseren Gästen.
Zum Schluß möchte ich mich noch bei unserem Team bedanken - DANKE FÜR EURE MITARBEIT UND EUERN
UNERMÜDLICHEN EINSATZ!
Wir wünschen allen Gästen & Freunden des Alt Poller Wirtshaus frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und einen tollen
Ausblick auf 2019!
Viele Grüße,
Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus - Team
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