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Betreff: Neues und interessantes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail
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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

in den nächsten Tagen soll das WeFer besser werden. Neben den WeFeraussichten interessieren uns jedoch vor
allem unsere eigenen Aussichten, bzw. Perspek6ven.
Und die sehen immer noch nicht gut aus. Die NaWon fragt sich, wer der nächste Kanzlerkandidat wird und ob es
zu einem Regierungswechsel kommt?
Uns interessiert, wann es zu einem entscheidenden Strategiewechsel in der Bekämpfung der Pandemie kommt
und die Gastronomie nicht länger als der größte Ansteckungs-Risiko-Faktor gilt.

WIR WOLLEN WIEDER ARBEITEN! Wir möchten wieder unsere Gäste bewirten! Wir wollen wieder Wohlgefühl
und Genuss unter Menschen verbreiten!
Wenn festgestellt wird, dass während des Lockdowns der Alkoholkonsum jedes einzelnen zu Hause zugenommen
hat, ist es höchste Zeit, dass die Gastro wieder aufmachen darf, damit der Genuss von Alkohol kontrolliert
werden kann!

So - das musste mal gesagt werden!

Ansonsten sind wir ja eigentlich seit dem 17. März wieder für Euch da (miFwochs bis samstags von 16 - 21 Uhr,
sonntags von 14 - 20 Uhr). Mit leckeren Wirtshausgerichten zum Abholen. Und nicht zu vergessen, endlich
wieder Kölsch und Meckatzer Weissgold vom Fass, bzw. Kaffee aus der italienischen Kaffeemaschine mit z. B.
Riesen-Milch-Haube.
In dieser Woche gibt es „Special-Gerichte" mit Bärlauch aus unserem Garten. Um Euch AppeWt zu machen,
haben wir unsere aktuelle Speisekarte, die ab morgen gilt, als pdf angehängt. Was Ihr allerdings erst merkt, wenn
Ihr Euch das Essen bei uns abholt ist, dass (fast) alles nachhal6g verpackt ist, in mehreren Behältern (entweder
über den Papier- oder sogar den Biomüll zu entsorgen), und Ihr somit zu Hause wirklich ein originalgetreues
Wirtshausgericht auf dem Teller habt. Das auch so schmeckt. Und auch noch knusprig ist (Schnitzel/Cordon
bleu). Es gibt sogar schon Familien, die uns große Schalen und Schüsseln vorbeibringen, die wir dann mit unseren
Speisen befüllen, damit diese dann zu Hause direkt auf den Tisch gestellt und verspeist werden können.
Das Schönste aber ist das Wiedersehen! Und das Gespräch mit unseren tollen Gästen, bzw. Eurem
Lieblingswirtshausteammitglied!

So hoffen wir, die Zeit bis die Biergärten wieder öffnen dürfen, für uns alle am besten zu überbrücken.

Ob dann alles wieder so wie früher wird, wird sich zeigen. Wir sind jedenfalls wieder genauso gut drauf, mit der
gleichen Freude und demselben Engagement! Und vielen neuen Ideen, und spannenden Bieren… ach ja, da war
doch was - nein, in diesem Jahr fahren wir nicht zum Tag des Bieres mit unseren Autos durch den größten
Biergarten der Welt. Dafür gibt es ab dem 28. April ENDLICH WIEDER FRISCHEN SPARGEL (zum Mitnehmen).

Obwohl das Posi6ve zur Zeit irgendwie nicht so richWg zu erkennen ist, bleiben wir op6mis6sch und stellen fest,
dass es im Kleinen doch auch das ein oder andere Schöne zu erleben gibt!

Bis bald im Wirtshaus! Bleibt gesund!

Viele Grüße,

Andreas Hertel & das gesamte Alt Poller-Wirtshausteam
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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/

