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Betreff: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail zu Karneval
2022!

Datum: Freitag, 18. Februar 2022 um 14:36:45 MiLeleuropäische Normalzeit
Von: Alt Poller Wirtshaus
An: canape catering
Anlagen: image.jpg

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

endlich wieder Karneval!!

Wirklich - seit unsere Oberbürgermeisterin kurzer Hand "janz kölle" zur Brauchtumszone erklärt hat, steht dem
Gang in die Lieblingskneipe nichts mehr im Wege - also auch ins Alt Poller Wirtshaus.

Was ist geplant - wie läuX es ab - wie wird denn nun Karneval gefeiert?

Vorab muss gesagt sein, daß immer noch nicht alle Regeln feststehen (und sich sicher noch einiges ändert, bzw.
erläutert wird). Somit muß mit Ergänzungen gerechnet werden…
Was schon feststeht, sind unsere Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht (24.2.) ab 15 Uhr

Karnevalsfreitag bleibt das Wirtshaus geschlossen!

Karnevalssamstag ab 15 Uhr

Karnevalssonntag ab 12 Uhr

Rosenmontag bleibt das Wirtshaus geschlossen!

Karnevalsdienstag ab 17 Uhr - um 24 Uhr wird der Nubbel verbrannt!

AschermiJwoch (bis Sonntag) gibt es Fisch im Wirtshaus! (biJe an rechtzeiNge Reservierung denken)

Weiberfastnacht und Karnevalsdienstag wird auch für geboosterte ein tagesaktueller (Ancgen-) Test benöcgt. 
Samstag und Sonntag gilt das Wirtshaus als Speiserestaurant. Hier reicht „geboostert“, bzw. 2 G + Test.

Im Detail:

Weiberfastnacht werden wir im Biergarten 1 Theke und 1 Grill aujauen, sodaß dort schon mal losgefeiert
werden kann. Im Inneren warten wir noch auf die exakte Regelausgestaltung (wie eng wir die Stehcsche stellen
müssen). Auf jeden Fall gibt es jede Menge Karnevalsmusik und kölsche Klassiker zu hören. DJane Svenja wird
auch da sein, wacht allerdings nicht die ganze Zeit über das Musikangebot. Gut wird es trotzdem - lasst Euch
überraschen! Wir freuen uns darauf, endlich wieder „ze müffele un ze süffele un joode musik ze hüre“.
WichNg: Ihr kommt nur als „geboosterte“ mit Test ins Wirtshaus rein!

Samstag und Sonntag feiern wir „hösch“ - d.h., es läuX zwar auch kölsche Musik - Ihr könnt allerdings auch
einfach nur zum Essen und Trinken ins Wirtshaus kommen (und benöcgt als „geboosterte“ keinen zusätzlichen
Test).

Rosenmontag bleibt das Wirtshaus geschlossen.

Am Karnevalsdienstag verabschieden wir den Karneval mit der tradiconellen Nubbelverbrennung (um 24 Uhr) im
Biergarten, Predigt von DJane Svenja und weiterfeiern. An diesem Tag wird wieder 1 Test benöcgt.

Und dann stellen wir am AschermiLwoch fest, daß alles vorbei ist und alles total schön war - Karneval 2022!
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Und weil es danach im März richcg losgeht und wir uns alle richcg lockermachen werden, gibt es alsbald wieder
einen Rundbrief mit weiteren Informaconen.

Sollte sich bezüglich Karneval noch etwas ändern, erfahrt Ihr es auch weiterhin über Facebook, oder direkt im
Wirtshaus.
Das war’s für heute - wir hoffen, daß wir an alles gedacht haben, daß sich jeder freut. Bescmmt entwickeln wir
noch Ideen, oder es ändern sich Kleinigkeiten - aber unser Plan steht soweit - und wir freuen uns!

Viele Grüße und „Kölle allaaf“,

Andreas Hertel & Euer 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
 
Di - Fr  15 - 24 Uhr
Sa - So 12 - 24 Uhr
Montag Ruhetag

www.alt-poller-wirtshaus.de

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

