
Von: Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Betreff: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Karnevals-Rundmail
Datum: 27. Februar 2019 um 13:20

An: Kochkunst canapé catering Kochkunst@canape-catering.com

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

heute schon draussen gewesen? Super Wetter - wa?!

Heute soll es nochmal richtig sonnig und warm werden, ab Weiberfastnacht dann wieder etwas kühler und etwas trüber, was 
unserer Laune ja keinen Abbruch tun dürfte.
Wir freuen uns jedenfalls schon wieder, wie Bolle, auf die tollen Tage. Um mit Euch im Alt Poller Wirtshaus die 5. Jahreszeit 
zu feiern. Und das mittlerweile schon zum 11. Mal! Bei gleichbleibender Qualität - DJ SvenjA wird für Euch die Musik machen, 
die Küche serviert leckere Karnevalsgerichte und der Service ermutigt Euch zum Mitschunkeln…los geht es morgen, 
Weiberfastnacht, um 12 Uhr. Zuerst feiern die kleinen mit den großen Jecken, gegen später mischen sich dann alle 
Dagebliebenen mit allen Neuankömmlingen („wie schöön!“) und freuen sich auf den Höhepunkt des Abends - gegen 21.30 Uhr 
wird Pläsier „live“ im Wirtshaus auftreten! Ihr aktueller Karnevalshit heisst zwar „Ihrefeld - Veedel von Welt“, nach ihrem 
Auftritt bei uns, werden sie aber bestimmt anderer Meinung sein…
Freitag und Samstag geht es dann, ab 17 Uhr, etwas gemütlicher bei uns zu - es wird jeschunkelt, jebützt un jeschwaad und 
falls man sich nicht mehr an die Lieder vom Vortag erinnern kann, kann man sich auch mal ein Lied wünschen (ABER KEIN 
SCHLAGER!).  An diesen Tagen (und auch an Rosenmontag und Karnevalsdienstag) gilt übrigens zusätzlich unsere normale 
Speisekarte. Der Kater vom Vortag kann also auch mit einem „Steak frites“ oder einem „Lieblingssalat" gekontert werden.
Sonntag geht dann am Wirtshaus der „Zoch“ vorbei. Es heisst also erstmal Kamelle fangen und den Poller Jecken zujubeln. 
Danach wird dann gemeinsam im Alt Poller Wirtshaus, ab 10 Uhr, „Karneval im Veedel“ gefeiert. Je nach Wetterlage natürlich 
auch im Biergarten. Rosenmontag geht es dann ab 17 Uhr weiter - lecker Essen, noch ein zwei Kölsch verdrücken und sich 
auf tolle Musik von DJ SvenjA freuen. Übrigens: In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, daß SvenjA ziemlich gut den 
Geschmack unserer jecken Gäste trifft - Ihre Musikauswahl geht ans Herz - da ist Karneval wirklich am schönsten, wenn man 
die aktuellen Hits mit vielen älteren Karnevalsklassikern hört und nicht das moderne, belanglose Gedudel… Am besten, Ihr 
überzeugt Euch selbst davon.
Karnevalsdienstag sind wir ab 17 Uhr für Euch da. Der Poller Höhepunkt (die Möhnen ziehen durch die Poller Lokale), wird 
von uns noch ergänzt mit der EINZIGEN öffentlichen Nubbelverbrennung in Poll gegen 0.05 Uhr. SvenjA tauscht den Platz 
und wird den Nubbel auf seiner letzen Reise begleiten, bevor sie nach dem Gebet ihn dem Feuer übergibt! Klasse! Bzw - es ist 
immer wieder schön, wenn man auf so eine intensive Art und Weise gemeinsam von den tollen Tagen Abschied nehmen kann. 
Und dann natürlich noch im Wirtshaus weiterfeiert…
Kurzum - Karneval im Wirtshaus ist an jedem Tag schön, jedoch immer anders, trotzdem zum Wohlfühlen und auch für neue 
Jecken ein angenehmer Ort, um zusammen zu feiern und Leute kennenzulernen. Oder, um es so auszudrücken:

Wer feiert Karneval als Fest? ANTHONY MODESTE

Tja, und wenn dann alles vorbei ist, gibt es noch das traditionelle Aschermittwochs - Fischessen. Wer diesen Genuss im 
Wirtshaus erleben möchte, sollte auf jeden Fall Plätze dafür im Wirtshaus reservieren. Die Fischkarte - mit allen Spezialitäten - 
wird, sobald sie fertiggestellt ist, im Internet auf unserer Seite veröffentlicht, um Euch schon mal Appetit zu machen. Übrigens: 
Fisch gibt es bei uns dann noch bis Ende der Woche. Es hat sich herausgestellt, daß nicht jeder gleich am Mittwoch Fisch essen 
möchte, sondern lieber erst in den Tagen danach.

In diesem Jahr ist ja Karneval ziemlich spät im Jahr - das liegt daran, daß Ostern so spät ist. Allerdings kommt es nun dazu, daß 
gleich nach Karneval, am 17. März, St. Patrick’s Day ist! Was war das nochmal? — Irischer Nationalfeiertag! Und der wird auch 
schon traditionell im Wirtshaus gefeiert (eine ganze Woche lang). Mit Musik (wahrscheinlich sogar live, :-). Dazu gibt es auch 
wieder eine besondere Speisekarte und natürlich irisches Bier - Murphys Red! Und Apple - Cider vom Fass! Und zum Ende 
der Woche gibt es die nächsten Veranstaltungen; am 22.03. tritt Mademoiselle Mirabelle bei uns auf. Auf eine eigene lustige Art 
und Weise bringt sie französische Lebensfreude und deutsche Genügsamkeit zusammen. Weitere Infos gibt es dazu auf unserer 
Webseite. Am 23.03. beehren uns dann die „Band of plenty“ - Gewinner des Lossmersinge - Contest 2019 mit einem Auftritt 
im Saal op d’r läuv. Aber keine Angst - es ist keine Karnevalsmusik, sondern  Kölsch-irische Musik, handgemacht und ehrlich.
Und am 24.03. gibt es eine neue Ausgabe der „Speaker Corner“. Weitere Infos dazu und was sonst noch so im Wirtshaus 
dazu, gibt es dann nach Karneval.
Noch 2 x 11 Stunden, dann heisst es wieder…und wenn dat Trömmelsche jeht…

Bis morgen, viele Grüße,

Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus - Team

Kneipe, Restaurant & Kulturlokal mit Biergarten im Herzen von Poll
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