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Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail
15. März 2019 um 14:52
kochkunst canapé catering Kochkunst@canape-catering.com
Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
heute ist „Weltschlaftag“ - wer hat’s gewusst? Ich habe jedenfalls, gefühlt, wieder zu wenig geschlafen und musste wieder zu
früh aufstehen…
Jetzt wird’s aber gleich angenehmer - am Sonntag, 17.03.2019, ist St. Patrick's Day - der irische Nationalfeiertag! Und der wird,
wie in jedem Jahr mittlerweile, im Alt Poller Wirtshaus gefeiert! Mit irischem Bier (Murphy’s red, ein irisches Ale Bier, sehr
lecker und süffig), irischer Speisekarte (Shepherd’s Pie, Spare Ribs uvm.) und irischer Musik. Am Sonntag Abend ab ca. 18.30
Uhr auch live! Wir sind gespannt und voller Vorfreude. Ausserdem gibt es seit dieser Woche bei uns frisch vom Fass Apfel
Räuber Cider, ein erfrischender, spritziger Apfelwein. Für alle Statistiker sei gesagt: Wir sind die ERSTEN in ganz Deutschland,
die diesen wunderbaren Apfel-Cider vom Fass ausschenken! Und halten fest - in Poll gestartet - in der Welt bald zu Hause!
Das gesamte irisch- / internationale Programm (Essen und Trinken) gibt es die ganze Woche im Wirtshaus zum Geniessen.
Zum Abschluss der Woche kommt dann die Kultur bei uns vollends auf Touren: Am Freitag freuen wir uns auf „Mademoiselle
Mirabelle“. Sie schafft es auf liebevolle Art und Weise, die Unterschiede zwischen der deutschen und der französischen
Lebensart darzustellen und wird das Publikum durch Witz & Charme zum Lachen bringen. Ihre Show beginnt um 20 Uhr im Saal
op d’r läuv. Die Eintrittskarten kosten 13,– € im VVK und 15,– € AK. Eintrittskarten für unsere Veranstaltungen könnt Ihr übrigens
auch bei Toto Lotto Bühler in Deutz am Gotenring 38 und bei der Tierartzpraxis an den Poller Wiesen / Dr. Rühling, Siegburger
Str. 250, erwerben. Am Samstag geht es gleich weiter mit guter Musik - wir sind gespannt auf das Konzert von der „Band of
plenty“! Die Jungs aus Rath freuen sich auf den ersten Auftritt im Alt Poller Wirtshaus. Nach einer sehr erfolgreichen
Karnevalssession (u. a. mit dem Gewinn des Lossmersinge-Castings!), besinnen sie sich nun wieder auf Ihre Kunst, irische und
traditionelle (also auch Kölsche) Musik im folkig - poppigen Gewand darzubieten. Ihr werdet sehen, wie sich ihre Spielfreude
auf das Publikum übertragen wird. Wir freuen uns auf einen tollen Auftritt im Saal op d’r läuv. Der Eintritt ist frei - der Hut geht
rum.
Am 24.03.2019, gibt es dann wieder eine neue Ausgabe der „Speaker’s Corner“. Dieses Format hat sich bei uns nun auch
schon etabliert. Wenn jemand etwas zu erzählen hat…kann er dies gerne bei uns tun. An diesem Sonntag wird Armin
Interessierte aufklären über die Einführung des Patientenrechts und die Änderung der Vormundschaft. Er wird von seinen
Erfahrungen berichten und gerne auch Fragen dazu beantworten. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Wir
freuen uns, zur besseren Planung, auf Eure Reservierung.
Zu allen unseren Veranstaltungen findet Ihr übrigens weitere Informationen zum Lauf im Wirtshaus immer auch auf
unserer Webseite, die mittlerweile stetig aktualisiert wird (Dank an Brigitte
).
Das wäre der März und ab April will ja eh wieder jeder nur draussen sitzen…was Ihr natürlich bei uns könnt. Bis Ostern
(Karfreitag bis Ostermontag ab 12 Uhr geöffnet) bestimmt dann auch wieder in kurzen Hosen... Bisher haben wir 2 Highlights
im April: Am 23.04. feiern wir den „Tag des Bieres“ und am 30.04. gibt es das „Wirtshaus - Stage - Hopping“ mit "Jojo
Weber solo" und der Band „Liveprobe" im Duo. Abschliessend als Vorschau der Hinweis auf den 10.05.2019 - da wird die
Band „Rubbel die Katz" bei uns auftreten!
Rückblickend möchten wir nochmal erwähnen, daß wir in diesem Jahr eine sehr schöne und intensive Karnevalszeit im
Wirtshaus hatten! Das fing an mit „Lossmersinge“ am 1. Februar. Bude rappelsvoll, Stimmung super - allerdings mussten wir
viele Leute wieder nach Hause schicken - sonst wär es zu voll gewesen! Mit denen, die da waren, hatten wir einen tollen Abend.
Wir freuen uns immer wieder, wenn Gäste aus anderen Ecken Kölns und sogar aus ganz Deutschland zu uns nach Poll kommen,
um mit uns und Euch zu feiern. Und es ging weiter an „Weiberfastnacht", dem Start in den Kneipenkarneval, bzw. der
Höhepunkt der "5. Jahreszeit“. Bei uns groß gefeiert, draußen, drinnen und oben - überall! Beste Atmosphäre, alle waren da,
groß und klein, und alles friedlich. Das Beste an diesem Tag war gegen 22 Uhr der Live-Auftritt der Band „Pläsier“, die sich
nicht vorstellen konnten, daß Poll das Zeug zum „Veedel vun Welt“ hätt! Freitag und Samstag war’s zwar etwas ruhiger, aber wir
hatten auch tolle Momente. Sonntag der Zoch und dann bei uns - na klar - Karneval total. Der Montag litt dann etwas unter dem
schlechten Wetter, die Kondition hat bei vielen nicht mehr gereicht, was aber nix macht, da wir am Karnevalsdienstag einen
grandiosen „Abschied“ gefeiert haben - von der 5. Jahreszeit, vom Nubbel und vom ausgelassenen Feiern und Bützen.
Das alles wäre nicht möglich gewesen, ohne den unermüdlichen Einsatz unseres Theken und KüchenTeams, unseres DJ’s
SvenjA (unterstützt am Samstag von Bélà) und natürlich Euch, unseren Gästen! DANKE für ein besonderes Karneval im Veedel.
Auch wenn sich viele von Euch fragen - warum jetzt das (Rückblick)…ist es doch immer wichtiger, daß es Orte gibt, wo man sich
wohlfühlt und wo man gerne hingeht, um mit anderen seine Freude zu teilen.
Wir freuen uns auf viele schöne Erlebnisse mit unseren Gästen und werden uns weiterhin vieles einfallen lassen, um den
Wirtshaus - Besuch zu etwas Besonderem zu machen!
Viele Grüße & bis bald,
Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team
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