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Betreff: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail
Datum: Mi;woch, 10. Februar 2021 um 14:50:18 Mi;eleuropäische Normalzeit
Von: Alt Poller Wirtshaus
An: canapé catering Kochkunst
Anlagen: image.jpg

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

beginnt nun die 5. Jahreszeit, oder die 6. oder gar die neue ??? — Also die 5. wäre ja schon dran, seit dem 11.11.
… Aber wir denken, daß im Moment ziemlich viel verrückt spielt. Und deswegen werden wir zumindest ab
morgen, wie sonst in jedem Jahr KEINEN STRASSEN UND KNEIPEN-KARNEVAL FEIERN! Und das ist SEHR SEHR
SCHADE. Denn Karneval fehlt uns - das gemeinsame Feiern, das Lachen, die Freude und auch das Verkleiden und
in verschieden Rollen hüpfen. Wobei, in diesem Jahr wäre es nicht einfach gewesen, die rich\ge Verkleidung zu
finden. Einige Beispiele, die gar nicht gehen: Lauterbach, Von der Leyen oder Altmaier (gut - die aufgeplatzte
Lippe vom Sturz letzte Woche - die hä;e gepasst!). Gerade noch so gegangen wäre vielleicht Impf-Arzt/Ärz\n,
trauriger FC-Fan, Friseurin/Friseur. Eigentlich wären wir doch so gerne als was posi\ves gegangen - nämlich als
verkleideter Karnevalist! Alaaf! Basta! Dat wör jet!

Nachdem die eiserne Selbstdisziplin an Karneval bisher immer lautete „möglichst viele Frikadellen und Kamellen
zu verdrücken und diese mit einigen Kölsch runterzuspülen und dabei am besten alle, die um einen herumstehen
zu bützen und zu knuddeln“, heisst es in diesem Jahr „umsich\g zu sein, Rücksicht zu nehmen, Kölsch zu trinken
(aus der Flasche - bähh) und Sitzungen o. ä. in den nächsten Tagen aus dem TV zu verfolgen (dat jeht jar nit!).
Alles so gar nicht alaaf, schnief...

So - und jetzt schauen wir wieder nach vorne - auf das Frühjahr - wenn die Tage wieder länger werden. Unser
Terminkalender ist in diesem Jahr noch ziemlich leer. D. h., wenn es wieder losgeht, haben wir für alles Zeit, was
wir vermisst haben - Wirtshaus auf, Leute hinein, Lachen an und losgeht’s an allen Tischen und auf allen Stühlen
- mmhh, wie haben wir das vermisst, Mensch, ist das lecker, schön, dass ihr wieder da seid, wir kommen jetzt
häufiger, bes\mmt. Und bis es soweit ist, renovieren wir noch ein bisschen, pflegen die Geräte, putzen das
Wirtshaus heraus, damit dann wieder alles bereit ist!

Bevor es weitergeht, werden wir Euch natürlich rechtzei\g informieren über alles, was wir planen und vorhaben
und und und.

Zum Schluß gibt es noch 1 Link zu einem Lied von Köbes Underground, das Euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern
soll:  h;ps://www.youtube.com/watch?v=Mnx4m3o47Dg 

Karnevalis\sche Grüße, passt auf Euch und Eure Mitmenschen auf & bis bald im Alt Poller Wirtshaus.

Andreas Hertel

& das Alt Poller Wirtshaus-Team
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