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Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus - Karnevalsmail
14. Februar 2020 um 14:36
Kochkunst canapé catering Kochkunst@canape-catering.com
Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
gestern war "Tag des Radios“, heute ist „Valentinstag“ und nächste Woche ist Karneval…ich habe gestern den ganzen Tag
Musik gehört, heute meinen Schatz gebützt und nächste Woche - na klar - alaaf!
Auf diese Weise wird einem zumindest nicht langweilig. Aber - wer gerne ins Wirtshaus geht - der erlebt auch so genug; lest
selbst…
Nächte Woche ist es soweit - der Straßenkarneval strebt seinem Höhepunkt zu. Wir starten, wie in jedem Jahr, an
Weiberfastnacht um 12 Uhr im Wirtshaus und haben dafür alte und neue CDs zusammengesucht, das Wirtshaus dekoriert,
ausreichend Getränke kalt gestellt und vor allem BOCK DRAUF, MIT ÜCH FASTELOVEND ZE FIERE! "DJ SVENJA“ hat sich
schon über die aktuellen Karnevalshits informiert und freut sich darauf, Euch zum Schunkeln zu bringen. Und falls sie doch mal
zwischendurch einen Pause braucht, haben wir ja noch „DJ AHE“ (ach nee), oder „DJ MAIK“ (i like
) - wir sind auf jeden Fall
gut aufgestellt. Am Nachmittag erwarten wir dann das "Poller Kinderdreigestirn“ und freuen uns auf deren Performance.
Nachdem tagsüber vor allem die kleinen mit den großen Jecken gemeinsam feiern, freuen wir uns ab ca. 20 Uhr wieder auf (in
diesem Jahr 2!) Live - Auftritte von „Eldorado“ (verlieb dich nie, nie…) und später noch „Stadtrand“ (orjenal…). Und den
ganzen Tag gute Stimmung, gemeinsames Schunkeln - einfach "Karneval em Veedel"!
Freitag und Samstag starten wir erst um 17 Uhr mit lecker "jet ze müffele un süffele“, aber weiter auch mit der Möglichkeit
zu schunkeln und nette Leute kennenzulernen. "DJ SVENJA" ist auch da!
Sonntag zieht der Poller Zoch am Wirtshaus vorbei, und wir sind ab 10 Uhr für Euch da. Montag sammeln sich die Jecken ab
17 Uhr im Wirtshaus und beratschlagen, ob es in diesem Jahr mehr Kamelle am Rusemondachszoch gab, wie in den Jahren
davor. Unser Küchenteam freut sich auf hungrige Alaaf-isten, getreu dem Motto “wer schunkelt - wird nicht müde“. Tja und
Karnevalsdienstag neigt sich die "5.Jahreszeit“ schon wieder dem Ende zu. Der Tag wird im Wirtshaus nochmal richtig
zelebriert - ab 17 Uhr öffnen wir und während manch einer die ein oder andere Träne verdrückt, weil er in den 5 Tagen nicht
alles erlebt hat, was er sich das ganze Jahr vorgenommen hatte, bleibt es bei uns kurzweilig - erst ziehen die „Poller Möhnen“
durch die Kneipen (Ursprüngliche Idee: Poller Frauen verkleiden sich bis zur Unkenntlichkeit - ihre Partner versuchen dann zu
erraten, wer wer ist und freuen sich auf die Demaskierung um 24 Uhr in verschiedenen Kneipen…) und nach der
Demaskierung gibt es dann noch die „Nubbelverbrennung“ im Alt Poller Wirtshaus um 0.05 Uhr, traditionell mit Trauerzug,
Predigt / Klagen und Feuer! Danach wird dann noch 'n bisschen weitergefeiert… getreu dem diesjährigen Karnevalsmotto „Et
Hätz schleiht em Veedel“. Und dann war es das wirklich, und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
Am Aschermittwoch gibt es bei uns das traditionelle Fischessen. Unser Küchenteam verwöhnt Euch mit leckeren
Fischgerichten „fait à la maison“. Wir bitten Euch, frühzeitig bei uns einen Tisch zu reservieren. Wer am Mittwoch noch an den
Folgen von Karneval leidet oder auch sonst nicht fit ist, kann bei uns noch bis Sonntag Fisch geniessen.
Puhh - kurz durchatmen…
Vom 02. bis 09. März machen wir BETRIEBSFERIEN - das Wirtshaus bleibt geschlossen. Auch wir müssen uns erholen und
Kraft sammeln für das Jahr.
Es geht direkt gut weiter - jetzt nur in aller Kürze: Ab dem 10. März werden wir tolle Bilder von „Bernhard Schröder" ausstellen.
Das Motto zur Ausstellung lautet „Ampel - Menschen“. Infos dazu unter www.ampel-menschen.de . Am 15.03.20 gibt es eine
neue Folge von „Krimiraten“ der Schauspielgruppe Ludwig im Saal op d’r läuv. Beginn 18 Uhr, Eintritt 13,– €. Am 17.3.
feiern wir „St. Patricks Day“ mit Livemusik von „Maik & Fred“ ab 18 Uhr, irischem Bier und irischer Küche. Es ist
übrigens ein Gerücht, daß Brexit-Boris dahinter steckt, daß in diesem Jahr St. Patricks Day so kurz nach Karneval ist!
Am
18.03. gibt es im Alt Poller Wirtshaus eine „Midisage“ - der Künstler Bernhard Schröder und Andreas Hertel äußern sich
zu den Bilder der Ausstellung und, wie das grüne Männchen auf die Wirtshaus - T Shirts gekommen ist. Dazu wird es Anfang
März noch weitere Informationen von uns geben.
Am 20. März haben wir ein weiteres Highlight für Euch - im Saal op d’r läuv treten „Rubbel die Katz“ auf. Beginn 20 Uhr, Eintritt
frei - der Hut geht rum. Am 27.03.20 freuen wir uns auf Benjamin Brings - den jüngsten der Brings - Bande, der seinen eigenen
Musikstil gefunden hat und uns mit ruhigeren Tönen begeistert. Beginn: 20 Uhr. Eintritt frei. Der Hut geht rum.
Das hört sich doch schon mal wirklich interessant an. Und das Beste: Im April, Mai und Juni geht es weiter mit tollen Events!
Dann gibt es auch wieder besondere Bierstile zu entdecken, neue Weine zu verkosten, spannende Küchenkreationen zu
schmecken - einfach immer wieder die Möglichkeit, gemeinsam das Frühjahr zu erleben.
Kurzum - bleibt das Wetter weiter trüb - so ist es wichtig, daß wir alle die Sonne im Herzen tragen!
Bis bald im Wirtshaus, viele Grüße,
Andreas Hertel
& das Alt Poller Wirtshaus - Team
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