
Von: Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Betreff: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus - Rundmail
Datum: 23. Oktober 2019 um 15:34

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

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

bald ist es soweit - die schönste, ähh die fünfte… Jahreszeit beginnt wieder! Alaaf! 

Doch bevor es soweit ist, beginnt am 26.10.2019 bei uns die Jubiläumswoche - ja wirklich - das Alt Poller Wirtshaus wird 11 
Jahre alt! Das ist wirklich eine tolle Leistung. Und es hat uns allen richtig Spaß gemacht, unsere Gäste zu verwöhnen, neue 
Wirtshausfreunde dazu zu gewinnen, viele besondere Biere zu verkosten, leckere Gerichte zu kochen, interessante 
Veranstaltungen zu erleben, laute & leise Konzerte zu hören - kurzum - immer wieder gerne für Euch da zu sein! Und das 
hätte nicht so gut geklappt, wenn sich unser tolles Team nicht täglich angestrengt hätte, unsere Geschäftspartner uns nicht 
unterstützt hätten, wir von unseren Gästen nicht gerne ermuntert worden wären, unsere Arbeit zu tun.

Kurzum: DANKE AN ALLE FÜR 11 JAHRE ALT POLLER WIRTSHAUS!

Womit wir beim feiern wären. Wir beginnen am Freitag, 25.10. um 20 Uhr, mit einem Konzert von den „Krageknöpp“. Die 
nehmen sich das kommende Karnevalsmotto zu Herzen („Dat Hätz schleiht em Veedel“) und spielen in allen 86 Kölner 
Veedeln 1 Konzert und tun damit auch noch Gutes, da der Eintritt frei ist und stattdessen für die KG Jecke Öhrcher gesammelt 
wird. Wir freuen uns auf ehrliche kölsche Musik im Saal op d’r läuv und einen spannenden Abend.

Und am 31.10. ist es dann soweit - LUPO gratuliert mit einem Vollkonzert zu unserem 11 jährigen. Es gibt noch ein paar Karten 
(für 19,90 €). Das Konzert beginnt um 20 Uhr, wir feiern natürlich schon davor mit dem ein oder anderen Freikölsch und guter 
Stimmung.
Auch schon eine Tradition ist das Doppelkopfturnier am 10.11., zu dem sich jeder anmelden kann. Informationen dazu gibt es im 
Wirtshaus.
Am 11.11.2019 haben wir frei (Montag = Ruhetag!) und gehen selber feiern. 

!

Dafür haben wir kurzfristig noch einen weiteren Knaller für die Wirtshaus - Bühne gewinnen können. Am 15.11.2019 geben 
„StadtRand“ (die kölsche Band um Roman Lob) Ihre Visitenkarte bei uns in Poll ab. Das Konzert findet im Saal op d’r läuv statt, 
beginnt um 20 Uhr und kostet 11,– bzw. 12,– € Eintritt. Die sind „echt orjenal“. Das wird spitze!
Ein letztes Hightlight im November wird das Konzert von Fred Raspail und Rosario Baeza am 23.11.2019 um 20 Uhr (im 
Gastraum unten!). Französische Gitarre und portugiesische Stimme - ein Traum! Der Eintritt ist frei - der Hut geht rum.
Das wär’s erstmal zum Thema Veranstaltungen - unseren Kultur-Auftrag werden wir jedoch gerne weiter mit Leben füllen! Im 
Übrigen freuen wir uns immer wieder über interessante Themen, die wir in unserer „Speaker's Corner" darstellen können. 
Manchmal laden wir dafür selber Leute ein - gerne dürft Ihr mit eigenen Themen auf uns zukommen und wir planen Eure 
„Speaker’s Corner“ im Wirtshaus.

Da die „Liebe zum Wirtshaus“ aber auch durch den Magen geht, bleiben wir in der Küche weiter innovativ - nach vielen tollen 
Haxen (die letzten gehen jetzt noch raus) und schon einigen Reibekuchen (mittwochs), werden wir in den nächsten Tagen 
leckere Muschelgerichte zubereiten. Dazu gibt’s dann noch weitere Klassiker, wie Sauerbraten, Kasseler mit Sauerkraut und 
andere leckere Wirtshausgerichte. Getreu unserem Motto „Fait maison“ bereiten wir alles frisch für Euch zu! Und nicht zu 
vergessen: Gänsegerichte - Brust und Keule - bei uns frisch zubereitet ab dem 15.11.2019! Unsere jeweils aktuelle 
Tageskarte gibt es ja seit einiger Zeit auch im Internet - am liebsten ist es uns jedoch, wenn Ihr einfach im Wirtshaus 
vorbeikommt und ALLES ausprobiert! Manchmal haben wir zusätzliche Küchen-Ideen, es gibt überraschende 
Tagesempfehlungen, oder es werden Sonderwünsche erfüllt…
Spannend wird es dann nochmal am 21.11.2019 - dem 3. Donnerstag im November. Ab diesem Tag wird in Frankreich (also 
auch bei uns) der erste Rotwein des aktuellen Jahrgangs ausgeschenkt - der Beaujolais nouveau, bzw. Beaujolais villages. Der 
neue Jahrgang strotzt vor Kraft und Eleganz, die gute Qualität kann sich sehen lassen. Ein Fest für den Wein-Interessierten und 
jeden Weintrinker.
Aus den Hähnen fliesst zur Zeit (neben Früh Kölsch, Meckatzer Weissgold und Leffe blond) als Sonderbier eine absolute 
österreichische Spezialität - Stiegl Goldbräu - gehaltvoll, feinwürzig, goldgelb und wahre Braukunst aus Bayern, Weltenburger 
Barock dunkel - ein mehrfach prämiertes Weltmeisterbier - süffig, dunkel und kräftig. Unbedingt pro - bieren!
Übrigens macht es gar keinen Sinn, unseren aktuellen GIN nicht zu trinken! Wir werden in der nächsten Zeit immer wieder neue 
GINs anbieten, die bei uns mit Tonic, Zitrone und einem Zweig Rosmarin serviert werden. Aktuell haben wir einen GIN aus 
Spanien im Angebot (NORDÉS Atlantic Galician Gin) und einen GIN aus Schottland (Botanist Islay Dry). Infos zum 
Geschmack des GINs etc. gibt es im Wirtshaus an der Theke. 
Eigentlich wollte ich mich heute kurz fassen. Nun sind aber doch wieder einige Informationen zusammen gekommen - Ihr seht - 
im Wirtshaus ist was los.
Deswegen freuen wir uns über einen regen Besuch von allen, die Lust auf Euer Wirtshaus im Veedel haben!

Viele Grüße & bis bald,

Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team

Kneipe, Restaurant & Kulturlokal mit Biergarten im Herzen von Poll
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