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Betreff: Neues und weihnachtliches aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail
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Von: Alt Poller Wirtshaus
An: kochkunst canapé catering
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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

wer heute aus dem Fenster schaut, glaubt nicht wirklich, dass nächste Woche Weihnachten ist! Und übernächste
Woche Silvester!

Irgendwie haben wir alle ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Wir können auch nicht wirklich sagen, was uns im
Moment am WichYgsten ist. Ausser daß wir gesund sind und, daß es unseren Mitmenschen gut geht!

Wie gerne würden wir mal wieder losziehen und uns auf 1 Kaffee verabreden, oder zusammen 1 Kölsch trinken
und mit ein paar Kumpels ein Schnitzel essen gehen.
Die LeichYgkeit fehlt. Und die Spontanität. Man fühlt sich eingeschränkt, obwohl vieles so läu\, wie immer. Und
weil das Zusammentreffen in der GaststäJe / dem Wirtshaus in der jetzigen Zeit nicht möglich ist. Das ist sehr
schade und macht zumindest uns wirklich traurig. Uns fehlt der tägliche Kontakt zu unseren Gästen, die
Gespräche untereinander und natürlich unsere Arbeit!
Aber gut, wir nehmen es an, kommen auch mal zur Ruhe und bereiten uns innerlich auf die Zeit vor, wenn es
wieder los geht!

Viel mehr können wir im Moment auch nicht sagen und machen. Wir müssen abwarten. Wenn es dann
irgendwann weitergeht, sind wir natürlich wieder für alle da! Dazu wird es dann auch weiter regelmässige
Neuigkeiten geben, ob im Bereich Essen & Trinken oder im Bereich Veranstaltungen.

BesYmmt fragen sich viele von Euch, warum wir keine Speisen „to go“ anbieten? Gerne häJen wir ein Angebot
geschaffen, welches an einer von unseren Weihnachtsmarkt-HüJen ausgegeben worden wäre. Auch mit
Glühwein und Weiterem. Uns war jedoch schon früh klar, daß dies alles unter strenger Beobachtung und mit
Einschränkung „von oben“ staJgefunden häJe. Und somit wäre es nicht möglich gewesen, Euch uneingeschränkt
Freude und Genuss zu vermiJeln!
Vielleicht finden wir im neuen Jahr eine Möglichkeit, etwas zu machen. Dann melden wir uns!

So bleibt uns im Moment nur allen zu wünschen, daß Ihr gesund bleibt, daß Ihr Genuss und Freunde im kleinen
findet und daß Ihr das Vertrauen in die Zukun\ nicht verliert! Vieles, auf was wir in diesem Jahr verzichten
mußten, können wir hoffentlich bald wieder zusammen erleben!

Wir wünschen Euch 1 schönes Weihnachtsfest und 1 guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir grüßen alle Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus herzlich zum Abschluss dieses verrückten Jahres &
freuen uns darauf, alle im neuen Jahr wiederzusehen!

Bis dahin,

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

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

