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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
heute ist Sommerbeginn – meteorologischer Sommerbeginn! Irgendetwas sOmmt doch da nicht.
Oder? Seit einigen Jahren steigt die jährliche Durchschni&stemperatur. Und die Regenmenge sinkt.
Warum merken wir nichts davon? — Ich will raus!!! In den Biergarten. Genießen. Und mich
wohlfühlen.
Da tri[ es sich, daß in Poll ein Wirtshaus steht, mit einem schönen Biergarten, in dem ne&e
Menschen arbeiten, die gerne ihre Gäste bedienen und darüberhinaus dieses Kleinod täglich
pﬂegen: Das Alt Poller Wirtshaus!
Und wo auch ohne sommerliche Temperaturen einiges geboten wird.
Seit Samstag gibt es bei uns leckere Maischolle! Wir haben uns gewundert, warum die Scholle
Maischolle heisst, da die Verzehrempfehlung für diesen Fisch erst Anfang Juni ist. Im Mai wächst
die Scholle heran und ab Juni ist sie so groß geworden, daß man sie fangen und essen kann.
Dann gibt es nach Pﬁngsten endlich wieder unseren Wirtshaus-Burger! In diesem Jahr auch in
der veganen/vegetarischen Variante!
Und natürlich weitere leckere Gerichte, frisch aus unserer Küche – wie immer fait maison!
Nach unserem erfolgreichen Ausschank von Bierspezialitäten der Alpirsbacher Klosterbrauerei (im
Moment wird noch Alpirsbacher Helles gezapc), haben wir das letzte Faß „Flötzinger Maibock“/aus
Rosenheim) am Hahn. Danach gibt es Grevensteiner Original usw. bis es dann auch wieder Eifeler
Landbier gibt! Wer sich für besondere Biere interessiert, darf ruhig häuﬁger ins Wirtshaus
kommen, da wir manchmal auch Sonderbiere ohne Ankündigung wechseln.
Die neuen Jahrgänge unserer Hausweine sind ebenso gelungen – Grauburgunder vom Weingut
HalOnger, Weissburgunder und Rosé von Manz/Rheinhessen und natürlich Sauvignon blanc, Blanc
de noir, Chardonnay und weitere besondere Weine auf Anfrage.
Und wenn wir schon (für unsere Gäste) auf Entdeckungstour sind, stoßen wir auf neue KreaKonen,
wie alkoholfreien Gin, oder auch alkoholfreien Sekt und einige andere alkoholfreie AlternaKven,
die man echt trinken kann! Bi&e fragt uns danach, wenn Ihr daran interessiert seid.
Wer gerne isst und trinkt – der ﬁndet immer etwas bei uns!
Am 24.06.2022 freuen wir uns auf ein weiteres Konzert im Wirtshaus – „Paris la nuit“ ist wieder
da und bringt französische Lebensfreude auf die Bühne. Mit französischen Chansons und einer
tollen Ina Karian als Sängerin, kann die Vorfreude auf den Sommerurlaub beginnen! Das Konzert
ﬁndet im „Saal op d’r läuv“ sta& und beginnt um 20 Uhr. Der EintriZ ist frei – der Hut geht rum.
Dazu gibt es an diesem Tag eine Sommer-Wein-AkKon und französisches Bier! WIE IM URLAUB!
Wir freuen uns darauf! Dies ist die letzte Veranstaltung der 1. Jahreshälce. Ab September geht es
dann weiter… dazu später mehr...
Auch bei den Öﬀnungszeiten haben wir gute Nachrichten: Pﬁngstsonntag UND Pﬁngstmontag
haben wir ab 12 Uhr geöﬀnet! Dafür haben wir dann zum letzten Mal am Dienstag, 7.6.22
Ruhetag, denn ab dem 14.Juni haben wir wieder dienstags bis samstags ab 15 Uhr geöﬀnet (auch
wenn eine Feiertag donnerstags ist) und sonntags ab 12 Uhr. Also wieder wie in alten Zeiten!
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Auch wenn das We&er wechselhac bleibt, freuen wir uns über einen Besuch von Euch in unserem
schönen Wirtshaus. Denn wir haben mi&lerweile auch ausreichend Plätze, wo Ihr im Trockenen
sitzen könnt (ohne dass wir Euch auf dem Trockenen sitzen lassen!).
Spontane Neuigkeiten/Veranstaltungen, bzw. Veränderungen bei unserem Speisen- und
Getränkeangebot werden übrigens auch auf unseren Tafeln und Schildern vor und im Wirtshaus
kommuniziert. Und auf unserer Webseite.
Zum Schluß möchten wir uns nochmal bei dem Duo „Joe & Andi“ bedanken, die am 22. Mai in
einer weiteren Folge unserer „Speakerscorner“ mit Texten, Darbietungen und Musikbeispielen
rund um das Thema Schlager beigestert haben! Eure Vorstellung war großarOg und hat uns allen
richOg Spaß bereitet! Ein kurzweiliger Nachmi&ag war’s obendrein. Jeder von Euch, der mal etwas
„sagen möchte“, kann dies – nach AbsOmmung mit uns – im Wirtshaus tun. Wir bauen 1 Mikro auf,
stellen Stühle davor und laden ein. Ihr sprecht Euch aus. Cool.
Hoﬀentlich wird’s bald Sommer! Bis dahin, oder gerne bis gleich im Alt Poller Wirtshaus.
Viele Grüße von Andreas Hertel
& dem 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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