Griechisches Ambiente im
Ortskern von Hohenwestedt
Restaurant „Athos“ besticht durch kulinarische Köstlichkeiten aus dem Süden

D

er heilige Berg Athos ist
eine
selbständige
Mönchsrepublik im Norden
Griechenlands. Seit Jahrhunderten laben sich die
Mönche an ihrem selbst gekelterten Wein und reichen
diesen zu gut gewürzten
Speisen ihren Gästen. Um in
den Genuss dieser Köstlichkeiten zu kommen, muss
man nicht unbedingt in den
Süden reisen. Ein Besuch in
Hohenwestedt reicht, um
den schlemmerfreudigen
Freund griechischer Spezialitäten zufrieden zu stimmen. Seit Anfang April betreibt das Ehepaar Marina
und Theodoros Pilidis dort
das Restaurant „Athos“ in
der Lindenstraße. In der
frisch renovierten Gaststube, der nun ein helles und
gemütliches Ambiente zuteil wurde, kann man sich
nun auf eine kulinarische
Reise in das Land von Sokrates und Platon begeben.
Den Gastronomen, die
zuvor ein Restaurant in Husum betrieben, war es ein
besonderes Anliegen, eine
Gaststube in Hohenwestedt
zu eröffnen. „Dies hier ist
ein wirklich guter Platz“, erzählt Marina Pilidis. „Nach
etwa einmonatigen Umbaumaßnahmen, bei denen
auch die Küche komplett er-

Köstliche Delikatessen von Marina Pilidis im „Athos“.

neuert wurde, konnte es losgehen.“ Die 20-jährige Erfahrung als Koch kommt
Theodoros Pilidis bei der
Zubereitung seiner Speisen
zugute. Ob Suvlaki, Gyros,
Moussaka oder Bifteki, auf
Frische und Qualität wird
im „Athos“ mit besonderer
Sorgfalt geachtet. Besonders beliebt bei den Gästen
der Gaststube sind auch die
leckeren
Lebergerichte,
doch Marina Pilidis weiß:
„Durchweg werden alle unsere Gerichte gerne gegessen. Etwas ganz Besonderes
sind aber auch unsere griechischen Nudeln. Die sind
wirklich außergewöhnlich.“
Die Karte des Restaurants
zeigt sich vielfältig und interessant, sodass dem Ge-

Das Restaurant liegt mitten in Hohenwestedt in der Lindenstraße.

nießer schon beim Lesen
das Wasser im Mund zusammen läuft. Vorspeisen,
wie mit Feta gefüllte Paprikaschoten und gebratene
Auberginen, regen den Appetit an, damit man sich
dann aus einem breiten Angebot der unterschiedlichsten Köstlichkeiten seinen
Favoriten aussuchen kann.
Lamm- oder Rindfleisch aus
dem Topf, verschiedene
Steak- und Filetgerichte
und die griechischen Grillteller, jeder mit einem interessanten Aufgebot von
schmackhaften Leckereien,
lassen die Wahl nicht gerade
einfach werden. Dazu wird
lockeres, selbstgebackenes
Brot gereicht. Selbst Pizza
hat das „Athos“ im Angebot.
„Wir möchten, dass jeder
satt und zufrieden nach
Hause geht“, betont Marina
Pilidis.
Die Gaststube bietet ihren
Gästen etwa 60 Sitzplätze.
Draußen auf der Terrasse
sind noch einmal 30 weitere
verfügbar. Geöffnet ist täglich von 17 bis 24 Uhr, sonnabends, sonntags und an
Feiertagen auch von 11.30
bis 14 Uhr. Montags ist Ruhetag.
(asu)

