Schlemmen wie die Götter
Das „Athos“ bietet nun auch einen leckeren und preiswerten Mittagstisch an
Was mythologische Helden wie Perseus und Herkules die Stärke gab, um ihre
zahlreichen berühmten Taten zu vollbringen, lässt sich
nur vermuten. Einerseits war
es mit Sicherheit ihre Abstammung von Göttervater
Zeus, andererseits kräftigten
sie sich bestimmt auch gerne
ausgiebig mit traditionellen
griechischen Spezialitäten.
Nun gehört es heute nicht
mehr zum Tagesablauf eines
Menschen, eine Gorgone zu
enthaupten, doch auch nach
einem anstrengenden Arbeitstag lässt man sich gerne
mit zünftigen Speisen verwöhnen. Wenn man sich dazu noch an einem leckeren
griechischen Wein laben
kann, verschwinden die Strapazen der vorangegangenen
Stunden bestimmt, und man
kann den Olymp des Genusses besteigen.
Einen Schlemmertempel,
in dem dies möglich ist, findet man seit gut einem Jahr
in der Lindenstraße in Hohenwestedt. Dort eröffneten
im April 2009 Marina und
Theodoros Pilidis das griechische Restaurant „Athos“,
welches seinen Namen von
einem heiligen Berg entliehen hat, der im Norden Griechenlands eine selbstständige Mönchsrepublik ist. Die
beiden Gastronomen, die zuvor erfolgreich ein Restaurant in Husum betrieben,
verwandelten die Räume der
Gaststube in einen hellen

und gemütlichen Hort der
unbändigen Schlemmerfreuden. Ob Suvlaki, Gyros,
Moussaka oder Bifteki, hier
kann man sich aus einem
vielfältigen und stets frischen Angebot seine Lieblingsspeise aussuchen. Beliebt bei den Gästen des
Athos sind auch die leckeren

schlagen lassen. Außerdem
wird stets lockeres, selbstgebackenes Brot gereicht.
Wer bisher bis zum Abend
warten musste, um sich über
einen schmackhaften Grillteller herzumachen, wird
sich sicher über das neue
Mittagsangebot des Athos
freuen. Von 11.30 bis 13.30

Das Küchenteam: Inhaber Theodoros Pilidis mit seinen Köchen
Thomas Möller und Andreas Papaes (von links).

Lebergerichte und natürlich
die griechischen Nudeln.
Schon beim Lesen der vielen
Köstlichkeiten fällt einem die
Wahl sicher nicht leicht. Vorspeisen, wie mit Feta gefüllte
Paprikaschoten und gebratene Auberginen und Leckerein, wie Lamm- oder Rindfleisch aus dem Topf, verschiedene Steak- und Filetgerichte und die griechischen
Grillteller, sollten das Herz
eines jeden Genießers höher

Griechisches Ambiente in der Gaststube.

Uhr kann man aus einem stetig wechselnden sowie günstigen Repertoire auswählen.
„Viele Gäste haben uns gefragt, ob wir auch einen Mittagstisch anbieten würden.
So haben wir uns entschlossen, unser Angebot zu erweitern“, berichtet Marina Pilidis. Zudem wurde die Terrasse neu dekoriert, sodass man
bei gutem Wetter seine Speisen auch in der warmen Sonne oder unter einem Schirm
genießen kann.
Mit der Wahl, ihr Restaurant in Hohenwestedt eröffnet zu haben, ist das Ehepaar
überaus zufrieden. „Wir sind
sehr dankbar, dass wir hier so
nett aufgenommen wurden
und möchten, dass unsere
Kunden auch weiterhin zufrieden sind“, freut sich Marina Pilidis. „Das Athos hat
wirklich ein ganz tolles
Team, mit dem es Spaß
macht, zu arbeiten. Die Gaststube bietet etwa 60 Sitzplätze. Draußen auf der Terrasse
sind noch einmal 30 weitere
verfügbar.
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