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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

immer wieder fragen wir uns, was denn nun auch noch kommen wird - tja, die Welt ist im Wandel, und im
Moment dreht sie sich wieder schneller, obwohl doch alles langsamer voran geht - irgendwie krass.
Zur allgemeinen Krise kommt jetzt noch die WeIerkrise und bald wieder die FC-Krise (hoffentlich bleibt sie uns
wenigstens erspart…).

Wir verschicken unseren Newsle5er an interessierte Menschen, um diese auf unsere kulturellen
Veranstaltungen im Wirtshaus aufmerksam zu machen. Und was sonst so dort passiert. Denn das ist immer noch
'ne Mengel.
Nachdem es im Sommer immer wieder schön war, im Biergarten zu sitzen und zu geniessen, wird der Herbst
kulinarisch mindestens genauso interessant. Im Moment läu_ das Festbier aus dem Hahn und die Haxe knuspert
auf dem Teller. Wer das nicht mag, trinkt ein Bergisches Landbier und probiert ein innovabves Gericht von
unserer Tageskarte (z.B. Saté-Spiesse mit Erdnuß-Soße-wie immer hausgemacht in unserem Küchenlabor ). Aber
auch an an den Nicht-Biertrinker wird gedacht. Apfel-Räuber vom Fass/witzig, oder Heineken alkoholfrei frisch
gezapL/spritzig. Bald gibt es wieder den ersten Wein des neuen Jahres/Beaujolais nouveau/ab dem 19.
November/🍷  und auch unser alkoholfreies Angebot hat viele Fans. Wer liebt sie nicht: Rhabarberschorle sauer
von Hofgarten oder die Apfelschorle quiOg - schmeckt. 
Unsere Wirtshausküche zeigt sich weiterhin von seiner besten Seite. Im Moment gibt es zur Haxe auch ein
leckeres Hämmchen, bald gibt’s Rheinischen Sauerbraten (vom Rind) und ab dem 11.11.20 startet bei uns die
Gänsezeit mit Brust und Keule und verführerisch-geschmackvoller Soße!
Und noch was - nach dem Festbier gibt es AkUen Zwickl aus Bayreuth und danach Hachenburger und immer
wieder andere interessante Biere. Getreu unserem MoIo - wir intensivieren das Pro-Bieren!

Was tut sich sonst?
Um Euern Wirtshaus-Besuch noch angenehmer und sicherer zu machen, haben wir im Gastraum unten und im
Saal op der läuv jeweils einen IQAir-LuLfilter aufgestellt! Diese reinigt die Lu_ und filtert sogar kleinere Teilchen
als Viren aus der Lu_ heraus! Während die Filter sogar in Krankenhäusern stehen, sitzt Ihr im Wirtshaus. Das
klingt doch gut. Und daneben schauen wir darauf, daß alle Gäste mit Maske ins Wirtshaus hineinkommen und
dort erstmal Ihre Daten angeben. Wir achten auf den AHA-Effekt; Abstand halten, Hygienemassnahmen,
Alltagsmaske! Somit ist bisher bei uns nichts passiert. Und das soll auch so bleiben! Selbstverständlich werden
Eure Angaben vertraulich aunewahrt und nach 4 Wochen geschreddert.

Und kulturell?
Da müssen wir uns leider immer noch einschränken…und auch die nächsten Veranstaltungen im Wirtshaus
verschieben. "Kai Kramosta" vom 16.10.2020 auf den 19.03.2021, „Stadtrand" auf den 22.04.2021 und jetzt
auch Hildegard Meier mit „Covering Cash“ vom 24.10.2020 auf einen noch zu findenden neuen Termin.
"Rubbel die Katz" findet im Moment noch staI am 06.11.20. Da warten wir mal ab, ob wir mit einem Konzept
das Konzert erleben werden. Und dann ist da noch der 31.10.2020 - "12 Jahre Alt Poller Wirtshaus“! Wie das
gefeiert wird, wir dann zeitnah bekannt gegeben.
Im gesamten Wirtshaus gibt es übrigens weiterhin unsere Ausstellung - „Ampel-Menschen“ zu sehen - tolle
Kunstwerke von Bernhard Schröder!
Natürlich wollen wir wieder interessante Events organisieren, die den kulturellen Geist hochhalten. Auch da sind
wir in Planungen…

Das Beste, was im Moment angesagt ist, sind Gespräche mit Freunden und Bekannten, Kennenlernen von neIen
Gästen und gemeinsames Lachen - alles möglich im Alt Poller Wirtshaus!

In diesem Sinne freuen wir uns auf viele Genuss-Momente und verlieren nicht die Hoffnung!
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Viele Grüße & bis bald im Wirtshaus,

Andreas Hertel & Euer 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

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

