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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

eigentlich wollten wir es heute kurz machen, aber es gibt doch wieder einiges zu berichten!

Was haFen wir für ein tolles Karneval im Wirtshaus! Super SPmmung, ganz viele neFe Jecke, klasse Bands an
Weiberfastnacht, eine super aufgelegte DJane Svenja und als krönenden Abschluss eine sehr intensive
Nubbelverbrennung. Es hat wirklich alles gepasst. Oder auch in einfachen Worten gesprochen: So sollte der
Karneval im Veedel sein. Im Übrigen waren in diesem Jahr an allen Tagen auch Jecke aus anderen Gegenden
Europas (!)/Veedeln Kölns (!!) im Alt Poller Wirtshaus und haben bestäPgt, daß bei uns sehr gut gefeiert werden
kann. Dankeschön. Das hören wir gerne und spornt uns an.
Und kaum ist Karneval Geschichte gibt es in dieser Woche bei uns kreaPve und sehr leckere Fischgerichte.
Nebenbei gesagt sei, daß der AschermiCwoch auch noch zu Karneval gehört… es bei uns aber noch die ganze
Woche Fischgerichte gibt!
In diesem Jahr machen wir erst in der 2.Woche nach Karneval eine Woche dicht - Betriebsferien vom 06. bis zum
14. März.
Und kaum, daß wir wieder zurück sind, feiern wir am 17.03.2023 St. Patricks Day im Wirtshaus! Den irischen
NaPonalfeiertag. Standesgemäß mit irischer Musik (unsere Session/verschieden Musiker spielen irische Lieder
auf unterschiedlichsten Instrumenten), irischem Bier, Cider und irischer Küche.
Der 18. März ist in Poll auch der irischen Lebenslust vorbehalten - in der Gemeinschabsgrundschule findet die
von Thomas Stramm und vielen Helfern organisierten „Irish Night“ staF. Weitere Infos dazu gibt es unter
www.polleririshnight.de . BesPmmt trif sich an diesem Tag auch der ein oder andere Irland-Freund im
Wirtshaus.
Tja, und irgendwie ist es miFlerweile auch schon TradiPon, daß wir im März aus allen Ideen rund um die Kultur
im Veedel eine „Kultur-Woche“ organisieren. Denn am Sonntag, den 19.03. findet die Veranstaltung „Schlager
Poesie“ mit dem Duo „Joe & Andi“ im Saal op d’r Läuv als Teil unserer Reihe „Speakers Corner“ ab 15 Uhr staC.
Die beiden Schlagerinteressierten interprePeren und reziPeren Schlagertexte auf eine humorvolle und
interessante Art. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, der EintriF ist frei-der Hut geht rum.
Ab Dienstag, den 21. März haben wir wieder regelmässig dienstags geöffnet! Also von Dienstag bis Sonntag. 
Und um unsere Kulturwoche zu komplejeren, könnt Ihr am Freitag, den 24.03.2023 ein weiteres Highlight bei
uns erleben - „Berlin und sein Miljöh-Songs mit Herz und Schnauze“. 2 Damen werden im Saal op d’r läuv das
Berlin der alten Zeiten wiederaufleben lassen. Weiter Infos dazu gibt es unter www.simone-wehmeyer.de . Der
EintriF kostet an diesem Abend 18,– € (VVK 16,– €). Beginn ist um 20 Uhr. EintriFskarten dafür gibt es im Alt
Poller Wirtshaus. Wer an diesem Abend kommen möchte, kann auch gerne Plätze und Karten dafür reservieren.
Und am Sonntag, 26.03.2023 treten die lieben Menschen von Krimiraten Ludwig wieder in AkPon. Dieses mal
gibt es einen Fall rund um den Film „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich zu lösen. Schauplatz wieder
Berlin/der Fall wird im "Saal op d’r läuv“ gelöst. Weitere InformaPonen dazu gibt es auf unserer Homepage.
Das war’s für den März, oder doch nicht? Klar, je nach WeFerlage, bauen wir den Biergarten wieder auf, hängen
noch andere neue Biersorten an unsere Hähne, kreieren weitere Gerichte in unserem Wirtshauslabor für unsere
Gäste (auch vegan und vegetarisch!).
Kurzum - der März wird kurzweilig, frühlingshae und spannend. Da solltet Ihr auf jeden Fall im Wirtshaus
vorbeischauen.
Und der April bleibt genauso aufregend. In Worten: 
— 1. April: Biergarteneröffnung
— 07.-09. April: Ostern
— Am Ostermontag bleibt das Wirtshaus geschlossen!
— 16.04.: Kommunionsonntag in Poll
— 22.04.: Jahreskonzert und Zeitreise mit "Rubbel die Katz". Es gibt nur noch wenige Karten (15,– €)
— 23.04.: Tag des Bieres
— 28.04.: Das Rockkonzert des Jahres: Jojo Weber und Band rocken den Saal op d’r läuv

http://www.polleririshnight.de/
http://www.simone-wehmeyer.de/


Page 2 of 2

Soweit für die, die nach vorne schauen bzw., wissen möchten, was demnächst bei uns los ist. Im Übrigen lohnt
sich hin und wieder ein Blick auf unsere liebevoll gestaltete Homepage (ww.alt-poller-wirtshaus.de), auf der
auch regelmäßig die wechselnde Tageskarte und weiteres noPert sind. Darum kümmert sich übrigens BrigiCe-
vielen Dank dafür.
Zum Schluß möchten wir noch kurz zurückschauen; an Weihnachten gab es bei uns im Wirtshaus einen
Stromausfall! Das haFen wir nie gedacht, daß so etwas passieren kann und waren auch echt gefordert am 1. und
2.Weihnachtstag. Bei den Gästen, die trotzdem bei uns an den beiden Weihnachtstagen eingekehrt sind, möchten
wir uns mit 1 Glas Sekt bedanken! Uns hat Euer Zuspruch wirklich unterstützt. Wenn Ihr mal wieder im
Wirtshaus. seid, biFe Bescheid sagen, dann bedanken wir uns mit einem Glas Sekt bei Euch.
Unsere große Sorge war dann auch, daß wir das Stromnetz nicht wieder bis zum 06. Januar hinbekommen. Der
(letzte Ferien-) Tag, an dem „LOSSMERSINGE“ im Wirtshaus staFgefunden hat. Und: der Strom hielt-der
Wasserablauf funkPonierte, die Heizung tat. Somit wurde auch diese Veranstaltung zu einem großen Erfolg.

So - das war es mit den aktuellen Berichten, rund um einer der besuchenswertestens Lokalen auf der Schäl
Sick/Sonnenseite Kölns.

Wir freuen uns auf ein aufregendes neues Jahr mit Euch und garanPeren Euch weiterhin, daß wir das Beste für
das Wirtshaus und seine Gäste geben!

Bleibt gesund und unternehmenslusPg und kommt mal vorbei.

Viele Grüße & bis dahin,

Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team
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