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Am 07.06.21, 18:45 schrieb "Alt Poller Wirtshaus" <wirtshaus@canape-catering.com>:
Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
war das schööön - Euch alle im Biergarten bedienen zu können! Eure Freude zu erleben, daß Ihr
endlich wieder ausgehen könnt! Und das Gefühl, dass Ihr gerne wieder ins Alt Poller
Wirtshaus kommt! Danke für Eure enorme posi_ve Resonanz!
Ja echt - seit Mi=woch dürfen wir wieder! Arbeiten.
Bis Samstag zwar nur im Biergarten (auch bei Regen), seit Sonntag dann auch im Wirtshaus (noch
mit Test) und ab nächsten Freitag wohl dann auch ohne Test im gesamten Wirtshaus mit immer
mehr Personen aus immer mehr Haushalten. Da muss dann nur noch das WeIer s_mmen…
Kurzum, alles, was die aktuelle Verordnung erlaubt, werden wir umsetzen. Und so, wie sich die
Situa_on im Moment entwickelt, wird bald auch noch mehr möglich sein; Feiern,
Veranstaltungen, Konzerte,… Das macht Mut.
Trotzdem gibt es zur Zeit noch einiges zu bedenken - Maskenpﬂicht, Nachverfolgungsze=el,
Abstand usw. Bisher konnten wir gar nicht alle Gäste unterbringen, da wir zur Zeit nur eine
geringere Sitzplatzanzahl anbieten dürfen. Allerdings hat die Planung unser Team wirklich gut
hinbekommen, sodaß wir viele Gäste glücklich machen konnten.
Die Küche freut sich wieder über hungrige Menschen. Wenn es der Ansturm zulässt, können wir
sogar weiterhin noch Speisen to go anbieten. Und ab nächste Woche gibt es endlich
wieder Spareribs mit unserer Spezialmarinade. Und Backﬁsch. Und bald auch wieder den
beliebten Wirtshaus-Burger. Kurzum - in unserer Wirtshausküche bleiben wir krea_v.
Nachdem wir beobachtet haben, daß einigen von Euch beim Anblick eines frisch gezapPen Kölsch
oder Meckatzer Weissgoldes fast ein Tränchen herausgekullert wäre, gibt es am Hahn noch
weitere Spezialitäten - zur Zeit „Grevensteiner original“ naturtrüb, etwas malzig, lecker und „Th
König Zwickl“ auch naturtrüb, frisch, hopfenbetont. Und natürlich Leﬀe blond (belgisches
Klosterbier/etwas stärker). Übrigens kommt auch unser Heineken alkoholfrei vom (kleinen) Fass.
Nachdem sich das Hachenburger Pils (einfach Hachenburger!) nicht lange halten konnte und
schon in der ersten Woche ausgetrunken wurde…planen wir bald wieder Eifeler
Landbier anzubieten. Und so geht dieser Genuss immer weiter. Inzwischen ist unsere
Weinauswahl auch wieder kompleI - der Sauvignon blanc und der Pinot blanc vom Weingut
Uebel / Pfalz ist eingekühlt. Daneben bieten wir, wie gewohnt, den Grauburgunder vom Weingut
HalZnger aus Baden/Markgräﬂer Land an, unseren Chardonnay von Jens Be=enheimer (aus
Rheinhessen), unseren Riesling vom Weingut Schneider (Mosel) und den Rosé und den
Weissburgunder vom Weingut Manz (aus Rheinhessen). Da dürme doch für jeden Geschmack
etwas dabei sein.
Zusätzlich haben wir natürlich auch den besten Gin im Angebot, machen den leckersten Apérol
spritz und bieten als Besonderheit Apfel Räuber (= Apfelwein/Cider) vom Fass an! Und noch
vieles mehr - nicht zu vergessen unsere Riesenauswahl an alkoholfreien Getränken! BiIe probieren.
Zum Schluß noch einige Worte zu etwas, was es in diesem Jahr im Wirtshaus nicht gibt - wir
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zeigen nicht die Spiele der Fussball EM!! Bes_mmt fragt Ihr Euch warum?
Wir sind der Meinung, daß diese EM nur aus Kommerzgründen geplant wurde, damit die UEFA
(viel) Geld verdienen kann, unter Nichtberücksich_gung gesundheitlicher Bedenken (als erstes
Team muss nun Portugal in Quarantäne), trotz immensem Reiseaufwand (der Fussballer und der
Funk_onär darf reisen-der Fussballfan nicht). Erstmals zur EM dürfen Fussballfans ins Stadion (was
der Bundes- und Amateurliga-Fan bisher nicht durme). Kurzum, viele Sonderregeln wurden
erfunden, daß die EM starinden darf - und das zu einer Zeit, als europaweit die Inzidenzen noch
sehr hoch waren! Da haben wir kein Verständnis für und bieten Euch dann doch lieber einen
wunderbaren Sommer in unserem lauschigen Biergarten an!
Die meistgenutzen Wörter in diesem Rundbrief sind bes_mmt die Worte „auch“ und „wieder“ aber es ist wirklich so - nach sieben Monaten sind AUCH wir WIEDER da, wir kommen AUCH
WIEDER gerne ins Alt Poller Wirtshaus und dürfen AUCH WIEDER Speisen und Getränke zu
unseren Gästen an den Tisch bringen, wie früher! Auch-irgend-wie-der- Frohsinn!
Bis wir wieder (!) im Rhythmus sind, haben wir unsere Öﬀnungszeiten angepasst; montags und
dienstags ist Ruhetag, von MiIwoch bis Samstag öﬀnen wir von 16 bis 24 Uhr und sonntags sind
wir von 12 bis 22 Uhr da. Mit durchgehend geöﬀneter Küche (bis 23 Uhr).
Das sind doch tolle Aussichten!
Bis bald im Alt Poller Wirtshaus!
Viele Grüße,
Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team

Kneipe, Restaurant & Kulturlokal mit Biergarten im Herzen von Poll
Poller Hauptstr. 28
51105 Köln
Tel. 02 21 / 9 92 71 52
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