Wednesday, April 29, 2020 at 3:31:50 PM Central European Summer Time

Betreﬀ: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus - Rundmail zum Tag
des Bieres am 23.04.2020
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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
am 23. April 1516 wurde das Deutsche Reinheitsgebot für Bier vom Bayrischen Herzog Wilhelm IV. per Erlass
verkündet! Es ist somit die älteste LebensmiOelverordnung der Welt und sollte regeln, dass das deutsche Bier
nur noch aus 3 Zutaten gebraut werden durSe; nämlich Wasser, Hopfen und Gerste, um die Qualität des
deutschen Bieres zu gewährleisten.
Aus diesem Erlass ist die Erfolgsgeschichte des deutschen Bieres geworden! In vielen Ländern wird das
Reinheitsgebot miJlerweile nicht mehr unbedingt beachtet - in Deutschland aber schon - es darf nur Bier
genannt werden, was aus den 3 Grundstoﬀen gebraut wird!
Und da wir diesen Erlass doch irgendwie mit Euch feiern wollen, haben wir uns überlegt, am Donnerstag und
Freitag (23. und 24.04.) zwischen 17 und 22 Uhr an Eure Haustür zu kommen, um Euch ein Glas frisch gezapSes
Früh Kölsch zu bringen! Dazu wird das „Poller - Kölsch - Taxi“ aus der Taufe gehoben.
Wie soll das denn gehen?
In unserem Wirtshaus-Taxi steht das PiOermännchen, wir fahren damit durch Poll, zapfen vor Eurer Haustür das
Kölsch und bringen Euch im Kranz ein 0,2 l Früh Kölsch (1,70 €) oder ein 0,3 l Früh Kölsch (2,50 €) an die Tür.
Gerne auch als Radler, oder mit Malzbier / Cola. Dafür gibt es 1 Deckel, der erst bezahlt werden muß, wenn das
Taxi zur letzten Runde augricht, oder Ihr kein frisches Früh Kölsch mehr wollt (wie in der Kneipe). Die leeren
Kölsch Gläser werden dann vor die Tür gestellt, damit wir sie abholen können. Wenn Ihr also Lust & Durst
bekommt, könnt Ihr am Donnerstag und Freitag in der Zeit von 17:00 bis 22:00 Uhr im Wirtshaus anrufen (Tel.:
9927152) und Früh Kölsch bestellen. Gerne dürj Ihr Eure Wünsche auch als Vorbestellung per Email an uns
schicken ( wirtshaus@canape-catering.com ). Wir wissen natürlich nicht, ob wir alle durslgen Menschen
jederzeit pünktlich bedienen können. Im Zweifelsfall ist es wie im echten Leben, und Ihr müsst etwas auf Euer
Kölsch warten…
Wir werden uns jedenfalls größte Mühe geben, allen Wünschen gerecht zu werden und Euch ein wenig frisch
gezapjen Kölschgenuss nach Hause zu bringen!
Der Erlös der beiden „Taxi-Tage“ geht kompleO an unsere Mitarbeiter, denn sie haben es verdient – sie dürfen
ja im Moment NICHTS tun!
Wir hoﬀen, dass viele von Euch mitmachen, und wir eventuell sogar an Eurer Haustür ein kurzes Wörtchen
miteinander reden können, um den „Tag des Bieres“ zu feiern und ein Licht anzuzünden in dieser doch irgendwie
dunklen Zeit. Wer übrigens nicht auf das Taxi warten möchte, kann sich im Wirtshaus „1 Kölsch to go“ im 0,3 l
Plaslkbecher abholen. Dazu wird es am Eingang des Alt Poller Wirtshaus eine Abholtheke geben.
Das sind doch mal schöne Aussichten!
Viele Grüße & bis dahin,
Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus - Team

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