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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
DANKE, DANKE, DANKESCHÖN FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG UNSERES TEAMS!
Waren das 2 „heisse" Tage in der letzten Woche, als wir Euch mit unserem Kölsch - Taxi in ganz Poll beliefert
haben! Es wurde nicht nur reichlich Kölsch verkau`, sondern viele unserer Gäste waren wirklich großzügig, so
dass sich unser Team über eine tolle „Extra-Belohnung“ freuen dur`e. Am Donnerstag und Freitag hat wirklich
alles gepasst - das We;er, Eure Sbmmung und Euer Durst, unser Engagement und das Gemeinsamkeitsgefühl
aller.
Durch die hohe Anzahl an dursbgen Menschen kam es an beiden Tagen dazu, dass nicht alle Gäste angefahren
werden konnten, bzw. wir nicht überall ausreichend Kölsch nachstellen konnten. Wir haben unser bestes gegeben
und bedauern, dass wir einige von Euch nicht aufsuchen konnten. Für ganz dursbge ha;en wir auch im Wirtshaus
unsere Theke geöﬀnet, an der man sich das „Kölsch to go“ abholen konnte. Wer noch Gläser zu Hause hat, die
wir abholen sollen, darf sich gerne nochmal melden, damit wir vorbeikommen können.
Natürlich möchten wir noch mehr Geschichten erzählen, die an diesen beiden Tagen passiert sind (Bilder etc.
stehen auch auf unserer Facebook - Seite) - das wird besbmmt nochmal irgendwie nachgeholt! Heute wir
möchten Euch heute noch auf das nächste Angebot von uns hinweisen: Da wir gemerkt haben, wie sehr Ihr uns
gefehlt habt und wir Euch🙂 wohl auch, wollen wir unsere Wirtshaus - Theke wieder öﬀnen für das to go Geschä`. Von Donnerstag bis Sonntag bieten wir zwischen 17 und 22 Uhr unsere Bierspezialitäten im 0,3 l
Bierbecher zum Mitnehmen an. Zur Zeit sind das Früh Kölsch (0,3 l / 2,50 €), Meckatzer Weissgold (0,3 l / 2,90 €)
und Barre Maibock (0,3 l / 3,20 €).
Gerne dür` Ihr eigene Gläser und Flaschen mitbringen, in welche das Bier abgefüllt wird.
Ab Samstag wird es dann auch erste Wirtshaus - Gerichte zum vorbestellen und mitnehmen geben. Diese
Gerichte geben wir tagesfrisch bekannt und veröﬀentlichen diese auf unserer Webseite und auf Facebook, bzw.
im Wirtshaus. Wir beginnen dabei mit unseren beliebten Schnitzeln und Salaten und planen, die Karte stückweise
zu erweitern, wenn wir noch länger nicht öﬀnen dürfen. Um unser to go - Geschä` planen zu können, benöbgen
wir noch etwas Zeit, aber am Samstag gibt es auf alle Fälle schon eine kleine Speisekarte für Euch.
Zum Schluß gibt es noch ein besonderes Angebot für Euch - am Donnerstag (eigentlich Tanz in den Mai) und am
1. Mai (Feiertag) fährt das Wirtshaus Taxi Früh - Pi;ermännchen zu Euch! Wer also zu Hause mit einigen
Freunden feiern möchte (zu Hause feiern darf jeder, wenn dabei die Abstandsregeln eingehalten werden!), kann
sich mit einem gekühlten Pi;ermännchen, 1 Kranz mit 11 Gläsern, Bierdeckeln von uns beliefern lassen (Preis pro
Pi;ermännchen 80,– €). Dazu liefern wir auch 1 l - Flaschen Cola, Fanta, Sprite (6,– € / Fl.) und Malzbier (3,– € /
Fl.) und für den Hunger unsere Wirtshausfrikadellen mit Senf (3,50 / Stück), oder die legendären
Schnitzelbrötchen (6,50 € / Stück)!
Diesen Service gibt es nur auf Vorbestellung bis Donnerstag / 12 Uhr!
Auch wenn das We;er in den nächsten Tagen etwas schlechter werden soll, sind das doch wundervolle
Aussichten! Zumindest in Teilen (und zum Teilen 😀 ) gibt es das Wirtshaus wieder.
Uns bewegt im Moment soviel, Sorgen haben wir auch, aber es gibt auch schöne Momente und davon möchten
wir möglichst viele mit Euch teilen!
Bis bald, viele Grüße,
Andreas Hertel
& das Alt Poller Wirtshaus - Team
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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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