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Betreff: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus - Ostermail
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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

wir hoffen, es geht Euch allen gut und Ihr habt die Lebensfreude noch nicht verloren! 

Auch wenn das diesjährige Osterfest bei Euch besWmmt anders als geplant verläuX, so fällt die erste Schön-
WeJer-Lage doch genau in die Osterzeit - und das tut irgendwie gut.
Um es vorweg zu nehmen - wir, das Alt Poller Wirtshaus - Team, sind zur Zeit ziemlich traurig - kein Wirtshaus
mehr, keine Gäste mehr, keine Gespräche mit Euch allen und den Kollegen mehr und was sonst noch alles damit
zusammen hängt. Eine SituaWon, wie wir sie noch nie haEen! Für den Gesunden vor allem wegen der ganzen
Einschränkungen schwer auszuhalten; und einzig das Hoffen lässt einen durchhalten, dass durch die eigene
Zurückhaltung nicht noch mehr krank werden! Und je braver wir sind, desto eher wird der Ausnahmezustand ein
Ende finden! Und die Geselligkeit wieder zurückkehren.
Das Leben stellt den Menschen immer wieder vor (schwierige) Aufgaben, die es zu bewälWgen gibt. Und so
werden wir auch in diesem Fall die Zeit gemeinsam durchstehen und das Beste daraus machen!
Wir bedanken uns für die vielen einfühlsamen Meldungen von Euch. Wir freuen uns über Eure Anteilnahme an
unserer SituaWon. Und die vielen Kommentare, dass Euch das Alt Poller Wirtshaus fehlt, und Ihr Euch wieder auf
die Zeit freut, wenn wir wieder geöffnet haben - DANKESCHÖN dafür! Das tut echt gut!
Wir freuen uns übrigens auch darauf, wenn es wieder losgeht! 🙂
BesWmmt haben sich einige gefragt, warum wir keinen Abholservice anbieten. Wir haben das bisher aus vielen
Gründen (noch) nicht gemacht. Z. B. häEen Gäste, die sich eine Speise abholen wollen, auf der Straße darauf
warten müssen. Die Kontakte mit Euch häEen auf ein Minimum reduziert werden müssen. Und das wäre traurig
gewesen. Und nicht zuletzt wäre der Genuss nicht derselbe gewesen, als wenn Ihr (z. B.) im Biergarten häEet
essen können! Natürlich gibt es auch Gründe, die dafür gesprochen häEen…
Da wir jedoch davon ausgehen, daß es bald wieder weitergeht, haben wir in der Zwischenzeit das Wirtshaus ein
wenig renoviert und herausgeputzt. Damit bald wieder die Freude und das Wohlbefinden einziehen kann!
Einige Worte noch zu unseren Veranstaltungen im März, im April und in den kommenden Wochen -  die mussten
alle abgesagt (bzw. verschoben) werden. Wann sie dann staeinden, können wir so noch nicht sagen. Wenn es
gut läuX, dürfen wir im Herbst wieder Kultur nach Poll und ins Wirtshaus holen. Das werden wir dann rechtzeiWg
bekannt geben. Und genauso wollten wir mit unseren Planungen bzgl. der Küche / Speisekarte und auch unseren
Sonderbieren (teilweise auch die Jahreszeit-berücksichWgend) verfahren. Wenn es wieder losgeht, wird es wieder
ausreichend Gründe geben, warum Ihr ins Alt Poller Wirtshaus kommen MÜSST!
1 Rundmail ohne 1 einzigen Termin - schon irgendwie komisch. Es ist aber 1 Lebenszeichen vom Wirtshaus und
seinem Team.

Wir wünschen Euch frohe Ostern und freuen uns darauf, Euch bald wiederzusehen!

Viele Grüße,

Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team

Kneipe, Restaurant & Kulturlokal mit Biergarten im Herzen von Poll
 
Poller Hauptstr. 28
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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

http://www.alt-poller-wirtshaus.de/

