
Von: Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Betreff: Neues und Spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus - Rundmail
Datum: 21. November 2019 um 14:30

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

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

heute wird in Frankreich gefeiert! Und bei uns? — Wir feiern auch…den ersten neuen Wein des Jahrgangs 2019. Eine 
Tradition, die sich schon lange hält - in Frankreich darf der 1. neue Wein des Jahres immer erst ab dem 3. Donnerstag im Monat 
November verkauft werden. Somit gibt es ab heute (sehr guten) Beaujolais nouveau (etwas leichter, aber trotzdem fruchtig und 
gehaltvoll) und Beaujolais nouveau villages (kräftiger im Geschmack, ausgeprägte Harmonie zwischen Frucht und Tiefgang 
(

!

)) im Wirtshaus. Der neue Wein schmeckt einfach! Dazu gibt es, solange der Vorrat reicht, sehr guten französischen Käse, 
speziell herausgesucht zum Wein. Infos zu unserem Käse liegen im Wirtshaus aus.
Und passend dazu tritt am Samstag Abend, 23.11. / 20 Uhr, bei uns live Fred Raspail auf. Der französische Weltenbummler 
und Multi - Instrumentalist hat dieses mal zur Unterstützung Rosario Baeza dabei - eine spanische Sängerin. Dieses Duo live zu 
erleben ist wirklich eindrucksvoll. Der Eintritt ist frei - der Hut geht rum.
In der dann folgenden Adventszeit verwöhnen wir unsere Gäste, wie gewohnt, mit leckerer Wirtshaus-Küche und genussvollen 
Gänsegerichten. Noch nicht am Hahn, aber sobald die letzten beiden Fässer leer werden, schenken wir als Begleitung zur 
herbstlichen/winterlichen Küche Bergisches Landbier und, zum 1. Mal, das tschechische Budweiser (Budvar) aus! Herrlich! 
Eine Mitteilung zu den Veranstaltungen der „schrägen Weihnacht“ im Dezember - diese sind alle ausverkauft! Wer dazu fragen 
hat, bzw. sich schonmal für’s nächste Jahr anmelden möchte, schickt bitte eine Mail an feldgen@netcologne.de . Wir können 
diesbezüglich nichts für Euch tun!
Wer trotz immer volleren Magens und immer weiteren Weihnachtsfeiern nochmal 2 richtig schöne Konzerte im Wirtshaus 
erleben möchte, sollte sich den 13. und den 14. Dezember notieren - am Freitag, den 13. holt „STADTRAND“ das Konzert 
nach, welches wegen Krankheit des Sängers am 15.11. abgesagt werden musste. Am 13.12. wird dann auch das neue 
Karnevals-Lied der Band präsentiert - wir sind gespannt. Da einige wenige Menschen ihre Karten zurückgegeben haben, gibt es 
nun noch einige Restkarten an der Wirtshaus-Theke und bei der Kartenvorverkaufsstelle „Toto Lotto Bühler“ in Deutz am 
Gothenring 38 für 11,- € (12,– € AK). Und am 14.12. tritt die Band „Yusufs Erben“ auf. Sie spielen eine Mischung aus 70 er 
Jahre - Rock und alten Klassikern, wie immer mit vollen Engagement auf die Bühne gebracht. Das Konzert beginnt ab ca. 20 Uhr 
- der Eintritt ist frei.
Tja, und dann ist es auch schon bald soweit - WEIHNACHTEN! Das Wirtshaus bleibt am 23. und 24.12. geschlossen. Dafür 
sind wir mit vollem Einsatz und aller Energie für unsere Gäste am 25. und am 26.12. ab 12 Uhr da! Wer an diesen Tagen zu uns 
kommen möchte, sollte besser reservieren, damit wir auf jeden Fall Platz haben für Euch. Da der 30.12. unser Ruhetag ist 
(Montag), haben wir dieses Jahr auch an Silvester geschlossen. Und auch (schon seit 11 Jahren!) an Neujahr. 2 Tage Ruhe 
um auf ein schönes, aber anstrengendes Jahr zurückzublicken. Und 1 Tag, um Kraft zu sammeln für das neue Jahr!

Wenn sich in den nächsten Tagen noch etwas tut, passiert, ändert, oder ergibt, erfahrt Ihr es auf jeden Fall im Wirtshaus bei 
unserem tollen Team, was immer gerne für Euch da ist! Oder auf unserer Webseite. Ansonsten freuen wir uns auf intensive 
Momente mit allen Gästen und Freunden des Wirtshauses. Gerne im, aber sicherlich auch ausserhalb des Wirtshauses.

Viele Grüße & bis gleich, auf ein Glas Beaujolais nouveau,

Andreas Hertel

& das Alt Poller Wirtshaus-Team

Kneipe, Restaurant & Kulturlokal mit Biergarten im Herzen von Poll
 
Poller Hauptstr. 28
51105 Köln
Tel. 02 21 / 9 92 71 52
 
Di - Fr  15 - 24 Uhr
Sa - So 12 - 24 Uhr
Montag Ruhetag

www.alt-poller-wirtshaus.de
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