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Betreff: Re: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail
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Von: BrigiDe Heinz
An: BrigiDe Heinz
Anlagen: image001.jpg

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
 
es wird Frühling – endlich geht es wieder nach draußen!
 
So langsam können wir auf freundlicheres WeDer einstellen und uns auf die warme Zeit des Jahres
freuen! Und das tun wir vor allem im Wirtshaus. Also Biergarten schick machen, Kühlschränke auffüllen
und Küche kreaZv werden lassen!
 
Auch wenn wir wahrscheinlich erst im Mai wieder zu unseren alten Öffnungszeiten zurückkehren (ja –
 wir suchen immer noch moZvierte und interessierte Küchenmitarbeiter/Köche/Aushilfen), kann sich
unser Programm in der Zwischenzeit echt sehen lassen; und weil es viel zu berichten gibt, heute nur in
aller Kürze:
 
— Osteröffnungszeiten: Karfreitag und Karsamstag ab 15 Uhr, Ostersonntag ab 12 Uhr, Ostermontag und
Dienstag haben wir geschlossen.
 
— 23. April „Tag des Bieres“ – wir feiern das Reinheitsgebot des deutschen Bieres, welches
am 23.04.1516 verkündet wurde und regelt, dass deutsches Bier nur aus 3 Rohstoffen gebraut werden
darf. Und zwar Wasser, Hopfen und Malz. Ja, später wurde es durch einen vierten Stoff ergänzt – die Hefe.
Sonst darf aber nix rein ins Bier!
In diesem Jahr feiern wir den Tag mit besonderen Bieren der Alpirsbacher Klosterbrauerei aus dem
Schwarzwald – das wird lecker und süffig (übrigens auch mit alkoholfreiem Kloster-Schwarzwald-Bier!).
 
— 24. April: In Poll ist Kommunion; auch bei uns im Wirtshaus wird gefeiert.
 
Obwohl es in den nächsten Tagen besZmmt schon an vielen Stellen Spargel geben wird, halten wir uns
mit der Spargelzeit (fast) an die klassischen Zeiten; Spargelzeit ist offiziell vom 24. April bis zum 24. Juni.
Wir starten in diesem Jahr am 27. April mit frischem Spargel.
 
— 29. April: „Rauch“ rockt das Wirtshaus. Kölsch, rockig, gut. Im Gastraum unten gibt die Band „Rauch“
einen Einblick in ihr vielfälZges Musik-Repertoire. Wir starten um 20.15 Uhr, der EintriD ist frei – der Hut
geht rum.
 
— 30.04. und 1. Mai – wir feiern einfach weiter…
 
— Am 22.05.22 um 15 Uhr gibt es eine weitere Ausgabe unserer „Speakers-Corner“ – an diesem Tag gibt
es einen wirklich besonderen AuiriD vom Schlager & Poesie-Duo „Joe & Andi“, die den Schlager mit
Worten, Formulierungen und einfühlsamen Ausdrucksweisen (fast) ohne Musik wieder aufleben lassen!
Das wird interessant. Zur Speakers-Corner ist der EintriD frei.
 
— Als Ausblick auf den Sommer können wir noch den AuiriD von Ina Karian mit ihrem
Musikprojekt „Paris la nuit“ am 23. Juni ankündigen (! Donnerstag). Das Konzert (französische Chansons
und Lieder aus ihrem eigenen Studio in Paris) beginnt im Saal op d’r läuv um 20 Uhr. Der EintriD ist frei –
der Hut geht rum. Wer sich allerdings schon mal 1 Sitzplatz für diesen französischen Abend sichern
möchte, darf gerne reservieren.
 
Danach starten wir alle in die Sommerferien, bzw. in den Sommer und freuen uns über ein lauschiges
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Plätzchen im Biergarten des Alt Poller Wirtshaus.
 
Bei all den genannten Terminen haben wir den den Eindruck, dass wir wieder etwas vergessen haben zu
erwähnen. Klar, Spargelzeit, Maischolle, Eifeler Landbier, Kölns bester Burger (! laut
Express!), Weinempfehlungen (wir arbeiten daran) und vieles mehr, wird schon gar nicht mehr erwähnt.
Wie Ihr alle wisst, passiert im Wirtshaus halt immer einiges.
 
Die beste Idee, nichts im Alt Poller Wirtshaus zu verpassen ist immer noch regelmäßige dort
vorbeizuschauen…
 
Wir sind gerne für Euch da, ermöglichen Euch 1 genussvolle Zeit und hören manchmal einfach unseren
Gästen nur zu. MiDlerweile ist der Ort fast schon zu einer Kommunikagons-Plahorm geworden (und
das offline!). Nicht umsonst befindet sich das Alt Poller Wirtshaus im Zentrum von Alt-Poll, an der Stelle,
wo es in Poll das erst öffentliche Telefon gab.
 
Wir freuen uns auf Euch!
 
Bis bald im Wirtshaus,
 
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
 
Di - Fr  15 - 24 Uhr
Sa - So 12 - 24 Uhr
Montag Ruhetag

www.alt-poller-wirtshaus.de
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