Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
es fällt im Moment wirklich nicht leicht, die richtigen Worte zu finden.
Die Situation "da draußen“ ist zur Zeit echt verfahren. Sorgen, Nöte, Ängste - alles auf
einmal. Und trotzdem sollte man den Mut und die Freude (auf die Zukunft) nicht
verlieren! Es gibt sie weiterhin - die schönen Momente, die netten Gesten, das
Zusammenhalten.
Heute beschränken wir uns auf die kommenden 3 Wochen, die wir im Alt Poller
Wirtshaus wieder ziemlich kurzweilig gestalten werden.
Denn, wir feiern „St. Patricks Day“ und unsere Kulturwoche! Vom 17.03. bis zum
25.03.2022. Am 17.03., dem irischen Nationalfeiertag, starten wir mit irischer Musik
und irischem Bier und der dazu passenden Küche. Wir haben wieder einige Fässer des
beliebten „Murphys red“ eingekühlt und auch die Küche zeigt sich von
seiner irischen Seite. Dazu gibt es Apfel Räuber (Cider vom Fass!) und eine Menge
irisches Lebensgefühl!
Zum wohligen Zusammensein gibt es auch Überraschendes bei uns; am Samstag, den
19.03.22 wird der Magier Marco Heinen unsere Gäste verzaubern! Auch wenn das
nun verrückt klingt - Ihr werdet begeistert sein. Wie genau der Tag ablaufen wird, ist
nicht klar. Marco wird ab ca. 17 Uhr von Tisch zu Tisch gehen und Euch mit seinen
Zaubertricks begeistern! Bei schönem Wetter, gibt es zauberhaftes natürlich auch im
Biergarten!
Sonntag, der 20.03.2022, ist Frühlingsanfang. Im Biergarten könnt Ihr schön jetzt
sitzen - so richtig die Stühle herausstellen werden wir ab dem 1. April 22.
Und am 25.03.22 ist es endlich soweit - nachdem er lange nicht kommen konnte
(typisch Handwerker!) wird „Kai Kramosta“ alias Handwerker Peters im Saal op d’r
läuv mit seinem Programm „Dat war vorher schon kaputt“ - "Handwerker gesucht,
Fachmann gefunden" mit seiner Comedy-Stand-Up-Show seine Sicht der Dinge
darlegen.
Das ist wirklich endlich wieder einmal eine Veranstaltung im Wirtshaus, die Ihr Euch
nicht entgehen lassen solltet! Die Show beginnt um 20 Uhr. Karten dafür gibt es nur an
der Abendkasse zum Preis von 15,– €.
Vom 27. auf den 28. März wird die Uhr eine Stunde vorgestellt! Ob es abends länger
warm bleibt, können wir nicht sagen, aber es bleibt auf jeden Fall eine Stunde länger
hell.
Bestimmt fragt Ihr Euch, warum wir im Moment zwei Ruhetage haben. Die
organisatorische Arbeit steigt weiter und die Anforderungen an unseren Beruf werden
immer anspruchsvoller. Und, weil wir unseren Gästen einen guten Service und tolle
Atmosphäre im Wirtshaus bieten wollen, möchten wir erst unser Team (in Küche und
im Service) verstärken, bis wir wieder den 6. Tag in der Woche öffnen werden. Solltet
Ihr jemanden kennen, der die Arbeit in der Gastronomie liebt (wie wir), dem dürft Ihr
gerne unsere Adresse geben, damit er/sie sich im Wirtshaus melden kann.

Bis wir diese Baustelle geschlossen haben, werden wir leider nur 5 Tage geöffnet haben.
Aber wir sind guten Mutes, daß wir alsbald Menschen gefunden haben, die gerne in
unserem Team mitarbeiten wollen/werden.
Bei allen Problemen bleiben wir aber dabei, daß wir gerne für unsere Gäste da sind,
daß wir Euch im Alt Poller Wirtshaus eine genussreiche Zeit ermöglichen wollen und,
daß wir uns freuen, wenn Ihr bei uns einkehrt und unsere Freude am Beruf zu schätzen
wisst!
Um ein kleines Zeichen zu setzen, geniessen wir den Moment und freuen uns auf Euch.
Bis bald im Alt Poller Wirtshaus!
Viele Grüße,
Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team
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