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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
früher war alles besser – echt jetzt? Also bis vor 14 Jahren gab es in Poll noch nicht einmal ein echtes Wirtshaus
… bis wir am 31.10.2008 das ALT POLLER WIRTSHAUS eröﬀnet haben!
Und das wird in diesem Jahr bei uns am 28.10. gefeiert! JUBILÄUM! Mit einem Konzert von Michael Zass &
Begleitung. Start ist gegen 20.15 Uhr, der Eintri9 ist frei/Hut geht rum. Dazu gibt es an diesem Tag bei uns das
Früh-Kölsch/0,2 l für schlappe 1,40 € und unser Jubiläums-Schnitzel „Waldemar“ für 14,— €. Das sind doch tolle
Aussichten. Zusätzlich haben wir einen besonderen Lillet-Cocktail kreiert (Dank an Maik) und zapfen wieder
einmal besonderes Bier vom Faß für Euch. Ansonsten geniessen wir den Abend mit all unseren Gästen, wie
damals vor 14 Jahren.
Am 31.10. (Montag) bleibt das Wirtshaus geschlossen, am 01.11./Feiertag haben wir ab 15 Uhr geöﬀnet und am
11.11.2022 eröﬀnet die KG „Radau mäht Sinn“ im Wirtshaus zusammen mit allen Jecken ab 17.11 Uhr die 5.
Jahreszeit mit Karnevalsmusik und der „Leichlinger Hohapelle“ und „Unbestuhlt“ (beide Bands treten im Saal op
d’r läuv auf – mit ihrem Karevalsset)! Der Eintri9 ist frei. Wir freuen uns über alle Jecken, die vorbeikommen, um
mit uns zu schunkeln und natürlich, um zu „müﬀele un süﬀele“.
Wir ha9en uns schon dazu geäußert, daß wir die Fussball WM im November/Dezember nicht im Wirtshaus
zeigen werden. Die gesamten Umstände dieser WM sind so problemalsch, daß wir dies nicht unterstützen
wollen.
Sta9dessen machen wir lieber das, was wir am besten können: Kultur, Genuss und emolonale Momente
schaﬀen. Weiter geht es am Sonntag, den 13.11. ab 10.30 Uhr mit dem inzwischen) tradifonellen DoppelkopfTurnier, bei dem jeder mitspielen kann, der sich dazu anmeldet (bei Tanja Schröder/Tel. 02203/18 34 296, oder
tanja.schroeder@koeln.de ).
Am 25.11.2022 um 20 Uhr tri9 Kai Kramosta mit seinem Weihnachtsprogramm „Es weihnachtet schwer“ bei
uns auf. Als „Handwerker Peters“ war er schon im Frühjahr bei uns und hat wirklich alle Gäste zum Lachen
gebracht. Nun dreht er jeden Domino-Stein um und verarbeitet Skurrilitäten zu Lame9a. Die Eintri9skarten für
diesen unvergesslichen Abend kosten 16,– € im VVK und 18,– € an der Abendkasse. Das Schöne an den
Veranstaltungen, die in unserem „Saal op d’r läuv“ staqinden ist, dass Ihr dort gemütlich sitzen und dabei noch
essen und trinken könnt.
Und sogar die „schräge Weihnacht“ kehrt ins Wirtshaus zurück! Am 4. und am 18. Dezember. Karten dafür gibt
es nur unter nc-feldgewi@netcologne.de .
Neben der Kultur erleben wir gerade eine weitere tolle Seite im Wirtshaus – unsere Küche sprudelt vor neuen
Ideen und kreiert immer weiter neue Gerichte (auch vegetarisch/vegan bis hin zu leckeren Desserts) ohne
unsere Klassiker zu vergessen. Wir lieben unseren Sauerbraten mit Rotkohl mit hausgemachten Spätzle ebenso
wie die Pastagerichte, jetzt sogar (auf Wunsch) mit Vollkornnudeln! Es tut sich wirklich v-i-e-l in der
Wirtshausküche. Natürlich wird es auch wieder Gans geben. Dabei müssen wir allerdings noch die nächsten Tage
abwarten wie wir damit umgehen, da in diesem Jahr die Gänse-Preise enorm erhöht wurden. Geplant ist, dass es
Gänsegerichte ab dem 23.11. bei uns gibt. Und dazu gibt es dann wieder den ersten neuen Rotwein des Jahres –
es ist „Beaujolais-Zeit“ ab dem 23.11.2022. Der neue Wein soll qualitalv excellent sein, da das Klima im letzten
Jahr hervorragend für die Weinreife war. Wir sind gespannt. Ebenso freuen wir uns wieder auf das „Alpirsbacher
Weihnachtsbier“ im Slefel.
Hier unsere Öﬀnungszeiten im Dezember:
Am 24.12. bleibt das Wirtshaus geschlossen, am 25. und dem 26.12. haben wir ab 12 Uhr geöﬀnet. Wer an
Weihnachten zu uns kommen möchte, darf gerne reservieren, um seinen Platz sicher zu haben.
Vom 30.12.2022 bis zum 02.01.2023 nimmt sich das Wirtshaus eine kleine Auszeit und bleibt geschlossen.
Genau – und danach starten wir ins neue Jahr und planen und machen und und und…
Beslmmt haben wir in unserem Rundbrief wieder einiges vergessen, was im Wirtshaus passiert und neu ist. Das
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liegt dann daran, dass in 14 Jahren nichts langweilig geworden ist und wir immer noch Spaß daran haben, das Alt
Poller Wirtshaus zu betreiben, um unseren Gästen Freude & Genuss zuzubereiten. Wir haben in all den Jahren
soviel erlebt und freuen uns genauso auf das Neue und das, was die Zukunw bringt.
„Prost Wirtshaus“, bis bald & viele Grüße von
Andreas Hertel & dem gesamten 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
www.alt-poller-wirtshaus.de
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