Von:
Betreff:
Datum:
An:

Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus - Rundmail
12. Juni 2019 um 17:32
kochkunst canapé catering Kochkunst@canape-catering.com
Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
(Poll - 10.49 Uhr) da wollte ich einen schönen Übergang zum Sommer hinlegen und dann das - RÄÄN! Das gibt’s doch nicht! Auf
der anderen Seite tut es der Natur auch mal gut. Die Hitze und die Trockenheit kommt noch früh genug.
Und ein paar schöne Biergarten-Tage hatten wir ja schon. In diesem Jahr würde ich sagen, sieht es dort echt wie in einer grünen
Oase aus - wunderschön und gemütlich.
Unsere Speisekarte wird somit zunehmend sommerlicher. Seit kurzem gibt es den Burger wieder (serviert mit Pommes und
Sossenkranz!) und auch weitere frische Gerichte (Sommersalat mit Merguezwürstchen & Aioli). Dazu gibt es nun endlich
„Eifeler Landbier“ vom Fass! Es ist echt ein Sommerbier - erfrischend, spritzig, fruchtig. Auch vom Fass gibt es nun
„Weihenstephaner Hefeweizen naturtrüb“ - ein ganz besonderes Hefeweizen von der Bayrischen Staatsbrauerei (aber auch
Klosterbrauerei). Wenn man mitbekommt, daß man in der Weihenstephaner Brauerei das Bierbrauen erlernen kann, wird einem
klar, warum dieses Bier so besonders ist. Darüberhinaus bieten wir seit kurzem einige Bierspezialitäten aus der Flasche an - z.
B. Weihenstephaner Vitus - Weizenbock, oder leichtes Weizen. Dazu gibt es (auch von einer tollen Klosterbrauerei) Weltenburger
Hefeweizen, Altvater - Weizenbock und Jacobus - Schankbier (etwas weniger Alkohol, aber trotzdem sehr lecker!).
Bierspezialitäten - wohin das Auge blickt. Gerne dürft Ihr auch mal nachfragen, was es neues gibt. Sicherlich habt Ihr schon
gemerkt, daß wir auch beim Wein einen Neuzugang haben: Das Weingut Manz aus Rheinhessen. Hervorzuheben wäre da
der Grüne Silvaner (ein leichter frischer Sommerwein) und der Rosé „Lustspiel“, der so klasse mundet, dass man direkt Lust
auf ein zweites Glas bekommt. Auf jeden Fall haben wir wieder einen sympathischen Winzer kennengelernt, der sein ganzes
Wissen und Können in die Weinkunst steckt; und das schmeckt man! Kurzum - man könnte sagen, daß der Gast sich im
Wirtshaus auf eine immer wieder neue Entdeckungstour durch unser schönes Land begeben kann und dabei von Brauern und
Winzern unterschiedlichste Regionen vorgestellt bekommt. Ähnliches passiert ja auch - unbemerkt - auf der Speisekarte - eine
wahre Entdeckungsreise!
Jetzt fragt Ihr Euch - gibt es denn gar keine Veranstaltungen? — Im Moment nicht. Sommerpause. Das liegt aber auch daran,
weil wir keine Konzerte im Biergarten veranstalten dürfen (wegen der immer schlafenden Nachbarn!) und, weil es in diesem Jahr
keine fussballerischen Großveranstaltungen gibt.
(Poll - 17.02 Uhr - jetzt blendet mich die Sonne!)
Dafür gibt es nun noch einen kurzen Ausblick auf einige Veranstaltungen im Herbst; Details dann dazu zeitnah auf unserer
Webseite und im nächsten Rundbrief:
Folgende Veranstaltungen sind bestätigt:
— 21.09.2019: „Bütt un Bands im Veedel" / Nachwuchskünstler präsentieren ihr Programm für die neue Karnevalssession
(Infos folgen)
— 27.09.2019: „Die Ursulaverschwörung“ / Wirtshaus-Action-Lesung & Crashkurs zur Kölner Stadtgeschichte. Witzig, rasant,
interessant. Für die schnellsten 20 Interessenten gibt es 20 Eintrittskarten für 17,– € im Wirtshaus. Alle weitere Karten werden
über Köln Ticket für 19,00 € verkauft.
— 31.10.2019: 11 Jahre „Alt Poller Wirtshaus“ - LUPO spielt im Saal op d’r läuv ein Vollkonzert. Karten dafür gibt es im
Wirtshaus und bei Toto Lotto Bühler in Deutz für 19,90 € (incl. Gebühren).
— 23.11.2019: „Fred Raspail und Rosario Baeza" - unser französischer Welt-tournee ler bringt dieses Mal eine bezaubernde
Sängerin mit.
" 14 titres nomades, un véritable carnet musical aux oderus de cigare cubain en plein milieu d'un étouffantt salon de th viennois"
Daily Rock (Jan 2019)
Weitere Veranstaltungen folgen...
Ach ja - gerne nehmen wir für unser Schaffen das kommende Karnevalsmotto ernst: "Et Hätz schleiht em Veedel"!
In diesem Sinne wünschen wir Euch allen einen tollen Sommer, viele schöne Erlebnisse & Zeit für Genuss!
Bis bald mal,
Andreas Hertel
& das Alt Poller Wirtshaus-Team
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