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Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail
17. Januar 2019 um 17:25
kochkunst canapé catering Kochkunst@canape-catering.com
Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
jetzt haben wir 2019 - pufftatää - und nichts hat sich verändert; oder doch? Und wir haben es nur nicht gemerkt. Ich würde mal
so sagen; wie immer treten zum neuen Jahr einige neue Gesetze in Kraft, aber das Alltagsgefühl bleibt meistens gleich. Und im
Januar denkt man - hört das schlechte Wetter denn nie auf?
Was auf keinen Fall aufhört, ist unser Engagement im Alt Poller Wirtshaus - für’s Veedel, für die Kultur und für jeden
einzelnen Gast! Wir freuen uns auf’s neue Jahr. In der winterlichen Übergangszeit auf wohlige Abende im Wirtshaus, dann
Karneval und danach dürfte der Frühling nicht mehr weit sein…
In der nächsten Zeit haben wir noch zwei tolle Veranstaltungen im Alt Poller Wirtshaus:
Am 20.01.19 findet eine neue Ausgabe der „Speakers Corner“ statt. Joe Hagen liest aus seinem neuen Buch „Krieg der
Tollitäten“ – eine bissige Satire auf die Klischees des Vereinskarnevals. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im „Saal op d’r
läuv“. Wer unbedingt dorthin möchte, darf gerne 1 Tisch reservieren, bzw. sein Kommen anmelden. Dann können wir etwas
besser planen. Der Eintritt dazu ist frei. Und als „Goodie“ starten wir am Sonntag mit frischen Waffeln! Auf vielfachen
Wunsch einiger Gäste wollen wir ab kommenden Sonntag bis auf weiteres sonntags Waffeln in diversen
Geschmacksrichtungen anbieten. Das wird lecker! Und passt hervorragend zur nachmittäglichen „Speakers Corner“. Diese Art
von „Verzäll“ in der „Speakers Corner“ wird übrigens in unregelmässigen Abständen fortgesetzt. Wenn Ihr selbst einmal etwas
mitzuteilen habt, oder jemanden kennt, der interessantes verzapft, könnt Ihr uns ansprechen - dann könnt Ihr dies gerne bei uns
tun, bzw. der oder diejenige wird eingeladen.
Und am 01. Februar heisst es wieder „LOSSMERSINGE“ bei uns! Einsingen in den Karneval ist angesagt. Mit Textheften
werden die neuen Karnevalshits angestimmt und die Refrains lauthals mitgesungen. An diesem Abend wird das Wirtshaus zum
Nabel der (kölschen) Welt - wir begrüßen dabei sogar öfters Gäste aus Berlin, Hamburg, München und sogar Düsseldorf! Un et
wird jebützt, jesunge und jeschunkelt - einfach schön. Wie in jedem Jahr beginnt die Veranstaltung zwar erst um 20 Uhr. Es
ist jedoch ratsam, etwas früher zu kommen… Wir regulieren mittlerweile auch den Zustrom (um die Sicherheit zu
gewährleisten). Sollte es irgendwann zu voll werden, machen wir die Tür zu. Das Schöne bei uns ist - unterm Glasdach draußen
kann jeder beim Warten schon mal was trinken und steht im Trockenen. Und kommt dann vielleicht doch noch hinein.
Wir sind gespannt, welches Lied in diesem Jahr die Nase vorn hat. So richtig haben wir noch keins im Kopf. Aber wir hören uns
so langsam warm…
Zum Thema Veranstaltungen werden wir uns Anfang Februar nochmal melden. Dann auch mit dem Karnevalsprogramm und der
Kulturwoche rund um den St. Patricks Day im März. Wir werden im neuen Jahr versuchen, unsere Veranstaltungen früher zu
kommunizieren, damit Ihr diese früher einplanen könnt. Zumindest auf unserer Webseite, auf Facebook und im Wirtshaus
wird es dazu immer zeitnah Informationen geben, sobald Konzerte o. ä. feststehen.
Ganz wichtig noch sind unsere diesjährigen Betriebsferien - vom 4. - 11. Februar bleibt das Wirtshaus geschlossen! In den
letzten Jahren haben wir immer nach der Karnevalswoche unsere Kräfte gesammelt. Da in diesem Jahr Karneval so spät ist,
machen wir danach direkt weiter und versinken lieber vorher vom 4. - 11. Februar in den Ruhezustand.
So - kurzum - hier nochmal die wichtigsten Daten (als Reminder und als Vorausschau) kompakt zusammengefasst:
20. Januar: Speakers Corner - 15 Uhr - Eintritt frei
1. Februar: LOSSMERSINGE - das Wirtshaus öffnet um 15 Uhr, VA beginnt um 20 Uhr - bitte frühzeitig kommen! Eintritt frei
28. Februar - 5. März: Karneval im Wirtshaus - Infos folgen
6. März: Aschermittwochs Fischessen - Infos folgen
17. März: St. Patrick's Day - Infos folgen
22. März: Mademoiselle Mirabelle - deutsch/französisches Kabarett - Infos folgen - Eintritt 13,– € VVK / 15,– € AK
23. März: Band of Plenty - Kölsch-irischer-Folkrock aus Köln Rath - Infos folgen - Eintritt frei
Draussen ist es schon wieder dunkel - auf dem Schreibtisch stapelt sich noch immer die Arbeit! Ungemütlich. Da lobe ich mir
doch das Wirtshaus um die Ecke. Übrigens - zur Zeit gibt es leckere Muscheln, Grünkohl und vieles mehr - täglich frisch
zubereitet. Es ist halt immer etwas los.
Bis bald, viele Grüße,
Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus - Team
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