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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
wie so oT fällt es auch im Moment nicht leicht, die aktuelle SituaVon zu beschreiben. Somit müssen wir heute
mal wieder ans Kölsche Grundgesetz denken; "Et kü> wie et kü>“.
Da sich derzeit jedoch auch vieles wieder schnell ändern (bessern) kann, verlieren wir auf keinen Fall die
Hoﬀnung!
Ab Montag muss die Gastronomie dicht machen! Vorerst für 1 Monat. Jedoch wissen wir noch nicht, wie lange
wir kompleJ geschlossen haben. Sollten wir einen Speisen- (und Getränke- 🍷 🍺 ) Abholservice wieder
anbieten, werden wir Euch rechtzeiVg informieren.
Vor dem 2. November 2020 gibt es jedoch nochmal einen echten Grund, im Wirtshaus vorbeizukommen - am
31.10.2020 wird das Wirtshaus 12!
12 Jahre moderne Wirtshausküche, 12 Jahre tolle Getränkeauswahl, 12 Jahre vielfälPge Kultur-Events, 12 Jahre
beste SPmmung durch weltoﬀene Gäste und das immer wieder erfrischend moVvierte WIRTSHAUSTEAM, was
sich täglich darum gekümmert hat, aus dem Ort „Poller Hauptstr. 28, 51105 Köln-Poll“ einen besonderen Ort zu
machen! Kurzum - 12 Jahre, an die wir gerne zurückdenken. Und die Vorfreude auf das, was noch kommen wird,
auf jeden Fall aufrecht erhält.
Dafür werden wir am 31.10.2020 von 15 bis 18 Uhr 1 Stück Kuchen mit Euch essen (1 Kuchen/Torte 🎂 = 12
Stücke - AHA!). Da sich unser Wirtshaus-Team gerne mit einem Kuchen-Stück von Euch beschenken lassen
würde, haben wir uns überlegt, dass jeder, der 1 Kuchen-Stück 🍰 uns und sich mitbringt, von uns einen
Kaﬀee/Tee/Kakao ausgegeben bekommt! Wir sind gespannt, was sonst noch passiert am 31.10.2020 …
Leider fallen alle geplanten Veranstaltungen, Konzerte, Hochzeiten und Treﬀen von unseren Gästen bis auf
weiteres aus im Wirtshaus. Aber, ab dem Zeitpunkt, an dem wir wieder aufmachen und Gäste empfangen dürfen,
geht der GENUSS wieder weiter im Alt Poller Wirtshaus. Somit freuen wir uns trotzdem jetzt schon auf leckere
Gänsegerichte, den ersten neuen Wein Frankreichs, die nächste Speakers-Corner und das nächste Konzert!!!
Nun aber erstmal noch auf die nächsten 4 Tage mit Euch, unseren Gästen. Und Muscheln, oder Steak frites und
AkVen Zwickl - Bier, oder Hachenburger Festbier und und und.
Uns bleibt noch zu sagen „Et es wie et es“, aber auch „Et hä> noch immer jot jejange“.
Bleibt gesund!
Viele Grüße & bis bald,
Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team

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