
Von: Alt Poller Wirtshaus wirtshaus@canape-catering.com
Betreff: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden-die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail
Datum: 25. April 2018 um 15:07

An: Andreas Hertel andreas.hertel@canape-catering.com

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wrtshaus,

kaum war der Frühling gekommen - schon wurde im Freibad geschwommen... so oder ähnlich haben wir uns doch in den letzten Tagen 
gefühlt bei diesem Super - Wetter und den tollen Temperaturen! Der Sommer hat also seine Visitenkarte bei uns abgegeben. Und 
somit hat sich das Alt Poller Wirtshaus auch schon von seiner schönsten Seite gezeigt - der Biergarten wurde ausreichend besucht! 
Wobei das Wirtshaus auch noch weitere schöne Seiten hat...
Z. B. unsere vielfältigen Bierspezialitäten - am 23.04. (und den Tagen danach) feiern wir in jedem Jahr den "Tag des Bieres" - in 
diesem Jahr mit Schreckenskammer - Kölsch, einer kleinen Hausbrauerei aus Köln (schmeckt etwas kräftiger und herber, da 
hopfenbetonter und fester im Glas), und dem beliebten Barre - Maibock aus Lübbecke / Westfalen. Von Barre haben wir noch weitere 
Biere aus der Flasche mitgebracht - das Barre Naturalster, ein Alsterbier mit frischer Zitrone und das auch in alkoholfrei (wir wollen 
jetzt nicht von Weltneuheit schwärmen...), sowie das Louis Barre imperial, welches die Brauerei zu ihrem 175 jährigen Jubiläum in 
diesem Jahr neu gebraut hat. Hier heisst es "PRO-bieren!"
Übrigens - der 23. April ist auch in jedem Jahr der "Tag des Buches"- wir haben ihn als "Tag des Reservierungsbuches" gefeiert!
Auch im Weinbereich werden wir (Geschmacks-) Grenzen überschreiten - wir öffnen uns hin zum Rosé und tollen Weissweinen. Da es 
nicht klar ist, wann welche Weine angeliefert werden bitten wir Euch, auf unsere Tagesangebote zu schauen oder auch mal 
nachzufragen.
Das alles wird begleitet von...ab heute leckeren französischen Gerichten aus unserer Wirtshausküche. Wir bringen Urlaubsfeeling 
ins Wirtshaus und bieten "Coq au Riesling", "Blankette de veau" oder ganz besondern Käse aus Frankreich an. A propos Käse - im 
Moment gibt es bei einigen Gerichten ein intensives Geschmackserlebnis, da wir zur Zeit handgeschöpften und selbstgemachten 
Käse aus den Schweizer Alpen verarbeiten. Bilder, wie der Käse entstanden ist, werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen. Vor 
allem im "Cordon bleu Horst Schlemmer" und beim "Triple B" (BierBegleitBrett) wird dieser Käse verwendet.

Genussvoll geht es dann in der Küche ab 29.04.2018 weiter - wir beginnen mit SPARGEL!

Eine weitere tolle Seite ist das vielfältige Kulturangebot, welches seit 10 Jahren immer wieder Abwechslung und Sinn-Genuss ins 
Veedel bringt. Und am kommenden Wochenende (27. - 29. April) sich wieder von seiner besten Seite zeigt:
Am Freitag (27.04.) freuen wir uns auf eine ganz besondere Band aus Paris - "Paris la nuit" werden den Saal op d'r läuv zum Tanzen 
bringen. Mit einer eigenen Improvisation und Liedern von Gypsy über Piaf bis Aznavour werden sie das Wirtshaus und seine Gäste 
nach Frankreich entführen. Nachdem wir die Sängerin (Ina) zuletzt in Paris getroffen haben, erzählte sie uns, wie sehr sich die Band auf 
den Auftritt freut und, daß sie gerade eine neue CD aufnehmen. Das hören wir gerne. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist 
frei. Der Hut geht rum. 

Am Samstag rocken wir gleich weiter - mit unserem 1. Poller Bandcontest! Dazu spielen "The Junglebuds"/Rock und "Stranger & 
Friends"/Acousticpop im Wirtshaus. Wir unterstützen gerne junge Musiker und Bands, die erst noch ihren Weg finden werden. Auch 
hierbei ist der Eintritt frei. Das 1.Konzert beginnt um 20 Uhr. Wie lange die Bands spielen, hängt u.a. auch von der Unterstützung und 
dem Applaus des Publikums ab!
Ja - und am Sonntag, 29.04., gibt es mal wieder Musik im Biergarten. Ab 17 Uhr spielen dort "Liveprobe"- ein Duo (Frau + Mann) 
akkustische Cover von großen Hits! Sollte das Wetter nicht so gut sein, werden sie unterm Glasdach, oder drinnen, oder oben spielen - 
so oder so - auch dieser Nachmittag / Frühabend wird großartig!
Übrigens - in der neuen Lebensart sind wir auch wieder vertreten mit einem Bericht. Nachzulesen jederzeit im Wirtshaus. Oder, wer 
möchte, darf das Magazin auch mit nach Hause nehmen (solange der Vorrat reicht gibt es das kostenlose Lebensart - Heft bei uns!)
Das war dann unser "Feier in den Mai" - Programm. Montag haben wir geschlossen. Am Dienstag, 01. Mai, ab 12 Uhr geöffnet. Zum 
weiteren Programm gibt es dann demnächst mehr. Im Mai dreht sich alles um Fussball / Kicktipp. Ab 14. Juni dann um die WM und am 
22.06. nochmal alles um den Beat - "The Beat goes on" beehren das Wirtshaus!

"April, April - er macht, was er will!" Dieses Sprichwort kann man in diesem Monat auch gut auf unser Wirtshaus übertragen - es ist 
und war wirklich viel los (berichtet wurde heute nicht über Ostern, die Kommunionen, 5 jraad, viele schöne Momente und tolle 
Begegnungen...).

Und es wird so bleiben. Versprochen. Wir freuen uns auf viele Gäste, die gerne zu uns kommen und mit uns feiern, essen, trinken, Musik 
hören und reden. Wir sind gerne für Euch da & bieten Euch mit dem Alt Poller Wirtshaus einen kommunikativen Ort! Keine "Fake-news" 
ist übrigens ein oft gehörter Kommentar aus Deutz, die auch gerne so ein schönes Wirtshaus hätten;-)

Bis bald, viele Grüße,

Andreas Hertel und das Alt Poller Wirtshaus - Team

Kneipe, Restaurant & Kulturlokal mit Biergarten im Herzen von Poll
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Sa - So 12 - 24 Uhr
Montag Ruhetag
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