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Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus - Rundmail
27. September 2019 um 11:33
kochkunst canapé catering Kochkunst@canape-catering.com
Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
tja - ist der Sommer nun vorbei, oder kommt da noch was? Ich kann mich noch erinnern, wie wir im September in kurzen Hosen
nach Erfrischung gedürstet haben!
In diesem Jahr nicht. Und deswegen stellen wir uns nun auf den Herbst ein. Und präsentieren gleich mal unser (ziemlich
umfangreiches) Herbstprogramm:
An diesem Wochenende geht es gleich mit einer ausverkauften Veranstaltung am heutigen Freitag los - Die
„Ursulaverschwörung“ - eine Actionlesung von 3 Frauen - weiblich, witzig…unglaublich wahr. Die glücklichen, welche 1
Karte dafür bekommen haben, bekommen einen Crashkurs zur Kölner Stadtgeschichte serviert. Sonja Kling, Kristina Kruttke &
Anne Rothäuser klären auf, was 11.000 tote Jungfrauen mit dem Kölner Karneval zu tun haben.
Am Sonntag wird in Poll dann an vielen Stellen von 14 bis 17 Uhr gelesen. Was ein wenig wirr klingt, kann durchaus Sinn
ergeben. Wer etwas vorlesen möchte, darf sich dazu auch gerne im Alt Poller Wirtshaus präsentieren und dort seine eigene
„Speakers Corner“ aufmachen. Oder auch an anderen Stellen in Poll. Wichtig ist, daß wenn ein durch Poll gehender oder
irgendwo sitzender auf einen lesenden trifft, diesem auch zugehört wird (so habe ich es verstanden
).
Dann kommen ja irgendwann die Herbstferien und danach unsere „Jubiläumswoche - 11 Jahre Alt Poller Wirtshaus!“.
Um das zu feiern haben wir 2 tolle Bands ins Wirtshaus geholt - am 25.10.2019 ab 20 Uhr treten die KRAGEKNÖPP im Saal op
d’r läuv auf. Mit Hits wie „Kölsch e lecker Kölsch“ oder „Kölle am Rhing“ begeistern sie mit ihrer kölschen Mundartmusik das
Publikum. Der Eintritt dazu ist frei. Der Hut geht rum zugunsten der „Jecke Öhrcher e. V.“. Animiert durch das kommende
Karnevalsmotto „Dat Hätz schleiht em Veedel“ planen die KRAGEKNÖPP Konzerte in allen 86 Veedeln. Super Idee!
Am 31.10.2019 um 20 Uhr begrüßen wir die Kölner Jungs von LUPO zu einem Vollkonzert bei uns. LUPO denken immer noch
gerne an Ihren Auftritt vor 2 Jahren bei uns zurück, als sie den (kölschen Welt-)Hit „Nur für die Liebe nit“ an Weiberfastnacht
präsentierten. Im letzten Jahr kam dann noch „Claudia“ dazu. Aktuell gibt es 1 neues Lied, welches die Band mit Miljö
zusammen geschrieben hat…es soll am 25.10. zum 1. Mal zusammen gesungen werden und am 31. vielleicht auch bei uns...
Die Karten für das Konzert kosten 19,90 € (incl. Gebühr) und sind auch bei Toto Lotto Bühler am Gothenring in Deutz
erhältlich. Restkarten gibt es noch bei uns im Wirtshaus. Wir freuen uns wie Bolle auf das Konzert!
Ein weiteres Konzerthighlight gibt es am 23.11.2019 um 20 Uhr bei uns zu erleben. Fred Raspail hat auf seiner immerjungen Welttournee dieses Mal Rosario Beaza dabei, die mit ihrer bezaubernden Stimme Fred (auf der Gitarre) begleitet. Der
Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Die beiden werden unten auftreten.
Soweit zu unserem Kultur-/Konzertprogramm. Nicht schlecht-oder? Da es sein kann, daß immer noch eine kurzfristige
Veranstaltung dazu kommt, lohnt es sich auf jeden Fall auch, ab und zu mal auf unsere Webseite zu schauen. Dies wird
mittlerweile regelmässig aktualisiert!
Und dann seht Ihr auch, ob es leckere neue Speisen gibt (z. B. Gans); oder, was es gerade an aktuellen Bieren am Hahn gibt. Im
Moment glänzt die Fassbierauswahl mit folgenden Sorten: Früh Kölsch, Meckatzer Weissgold und Leffe blonde (gibt es
dauerhaft). Weihenstephaner Festbier (auch im Maßkrug!) und Th. König Kellerbier (gibt es vorübergehend - beides superlecker!). Im Bezug auf Bier haben wir noch einiges vor in diesem Jahr - darauf dürft Ihr gespannt sein. Auch bei den Weinen wird
es noch neues geben. Und eventuell auch bei den Bioschorlen…
Kurzum - uns wird nicht langweilig. Und wenn Ihr Hunger oder Durst habt, begrüßen wir Euch gerne mal im Alt Poller Wirtshaus Euerm Wirtshaus im Veedel!
Bis bald, viele Grüße,
Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team
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