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Die Villa Coloniale in Bordesholm hat sich
die Höchstwertung von 10 Servietten verdient.
In allen Bereichen konnte uns
das Restaurant
überzeugen und
wir denken gern
an diesen Abend
zurück. Das belohnen wir:
Servietten: 10
Punkte:
193
Wir erleben im
Donna Teresa
in
Hohenwestedt ein außergewöhnlich gutes Essen in sehr
nettem Ambiente. Die Qualität
der Speisen ist
so gut, dass wir
trotz
kleinem
Schönheitsfehler die Höchstnote vergeben.
Servietten: 10
Punkte:
187
Die Holländischen Stube in
Friedrichstadt
ist mit viel Flair
ausgestattet, einer aufmerksamen Bedienung,
dazu absolut leckere Gerichte
mit einem besonderen Pfiff.
Wir fahren richtig
zufrieden
nach Hause.
Servietten: 10
Punkte:
187
Wir verbringen
zwei wirklich angenehme Stunden im Strandhotel Dagebüll
mit einem überdurchschnittlich
guten Essen und
aufmerksamer
Bedienung. Dazu kommt noch
der tolle Blick,
wie wir ihn uns
erhofft hatten.
Servietten: 10
Punkte:
187

Husum macht Theodor
Storm alle Ehre. Nebligtrübes Herbstwetter im Januar – die graue Stadt am
Meer. Da schadet es nicht,
dass wir ein Restaurant ohne Hafen- oder Meerblick
ausgewählt haben. In der
Nähe des Kreishauses hat
vor einiger Zeit das „Syrtaki“ eröffnet. Alte Husumer
erinnern sich, dass hier früher das Fischerhaus seine
Gäste begrüßte. Wechselnde Inhaber betrieben
die Gaststätte in den vergangenen Jahren.Wir wollen sehen, wie uns das
neue Angebot an griechischen Speisen gefällt.
Parkplätze gibt es direkt am
Haus und so müssen wir
nicht lange durch die kalte
Nässe laufen.

Das Restaurant
Restaurant hat
hat von
von
Das
21 Uhr
Uhr geöffnet
geöffnet
88 –– 21

Je nach Tageszeit bieten wir:
Je nach Tageszeit bieten wir:
·Frühstücksbuffet
·Frühstücksbuffet
·Tägl. wechselnder Mittagstisch
·Tägl. wechselnder Mittagstisch
·Empfehlung des Küchenchefs
·Empfehlung des Küchenchefs
·Hausgemachte Kuchen u. Torten
·Hausgemachte Kuchen u. Torten
·Eis- und Kaffeespezialitäten
·Eis- und Kaffeespezialitäten
·Eine ausgewogene Speisekarte
·Eine ausgewogene Speisekarte
Außer-Haus-Veranstaltungen
Alles zu fairen Preisen!

am 23. 1. 2009 um 18 Uhr
Es ist mal wieder soweit.
Die Azubis möchten zeigen,
was Sie können und Sie mit
einem 3-Gänge-Menü
verwöhnen.
Der Preis pro Menü beträgt

17,50 €.

Wie laden alle Azubis aus dem
Gastgewerbe ein, daran
mitzuwirken.
Voraussetzung ist die
Einwilligung
Ihres Ausbildungsbetriebes.

Hotel Alter Kreisbahnhof
Königstr. 9 · 24837 Schleswig · T 0 46 21 | 30 20-0 · F-10
info@hotel-alter-kreisbahnhof.de
www.hotel-alter-kreisbahnhof.de

Ambiente
Für die Sommermonate
hält das Restaurant auch
Terrassenplätze bereit. Wir
treten über zwei Stufen in
den Flur ein, aus dem es
nach rechts in den ersten
Gastraum geht. Hier, vor
dem Tresen sind zwei Tische besetzt.
Wir gehen weiter und kommen in die hinteren Räume, die noch einmal zweigeteilt sind. In der hinteren
Nische sitzt eine größere
Gesellschaft und wir freuen uns, dass ein Ecktisch
gerade frei wird. Wir nehmen auf gepolsterten Bänken Platz. Die Wände sind
bis auf halbe Höhe mit rotbraun gestrichener Holzpaneele versehen. Darüber hängen an der weißen Wand einige Bilder.
Die Tische sind teilweise
durch Stellwände voneinander abgetrennt. Auf den
beigefarbenen Tischdecken liegen zusätzlich abwischbare Mitteldecken.
Zu unserer Verwunderung
steht neben dem Kerzenhalter aus Glas auch ein
Aschenbecher. Von uns zunächst unbemerkt haben
wir eine Schiebetür passiert, so dass die hinteren
Räume für Raucher frei gegeben sind.
Sofort erscheint eine der
beiden weiblichen Bedienungen, heißt uns ganz
herzlich mit einem Lächeln
willkommen und reinigt
gründlich den eben noch

Azubi-Dinner

Muschelzeit
ist Fährhauszeit
Tel. 0 46 21 / 3 22 66

So war es n der Taverna Syrtaki
besetztenTisch.

Speisen und Getränke
Wir bestellen uns ein gut
gezapftes Bier (0,3l 2,10 €)
und eine Spezi (0,4l 2,80 €).
Die Speisekarte ist umfangreich und bietet in allen Rubriken eine gute
Auswahl. Schön finden wir,
dass unter der Überschrift
„Für den kleinen Hunger“
gleich am Anfang eine Anzahl von günstigen Gerichten steht. Auch Vegetarisches ist im Angebot. Wir
entscheiden uns bei den
Vorspeisen für die FischrogencremeTaramas (4,10 €)
und einen überbackenen
Feta mit Paprika, Zwiebeln
und Tomaten (5,20 €). Mit
den Getränken wird uns
gleich ein Ouzo als Willkommensgruß
serviert.
Kurz danach erhalten wir
auch schon den knackigen
Salat mit einem wohl-

schmeckenden Dressing.
Das Taramas ist mild gewürzt und gefällt uns gut.
Ein Gedicht ist der überbackenen Feta. Er schmeckt
kräftig und verleitet uns
dazu mit dem Brot auch
noch den letzten Rest vom
Teller zu kratzen. Einzig das
gereichte
Stangenbrot
kann uns nicht wirklich begeistern.
Wir freuen uns auf unsere
Hauptspeisen, Lammfilet
mit Kräuterbutter (13,90 €)
und ein mit Käse gefülltes
Bifteki (11,20 €) mit Metaxasoße. Zu beiden Gerichten gibt es Pommes, Reis
und Tzatziki. Die drei großen Lammfilets sind rosa
gebraten und absolut zart.
Sie entfalten mit genau der
richtigen Würze den typischen Lammgeschmack
und werden von uns richtig genossen. Das Hacksteak ist saftig, gut gewürzt
und verbindet sich mit der

cremigen
Metaxasoße
ebenfalls zu einer Delikatesse.
Nur diesem Geschmack ist
es zu verdanken, dass lediglich ein kleines Stückchen auf dem Teller bleibt,
denn die Portion ist reichlich. Die Pommes sind genau richtig und dasTzatziki
schmeckt wirklich cremig
leicht nach Gurke – toll. Besonders ist auch der Reis:
körnig, leicht mit Butter
versetzt und mit einer tomatisierten Soße richtig lecker.
Die Teller sind zudem mit
Kräutern – wie auch schon
die Vorspeisen – nett garniert. Dazu trinken wir einen offenen Rotwein Demestica (0,5l 7,00 €). Auf eine Nachspeise, es gibt eine
kleine Eiskarte, verzichten
wir und begnügen uns mit
einem Kaffee (1,80 €), der
in Ordnung ist und einem
guten Cappuccino (2,50 €).

Service
Nach dem Herrichten des
Tisches werden wir von
der zweiten Servicekraft
bedient, die uns die ganze
Zeit das Gefühl vermittelt
herzlich willkommen zu
sein. Sie hat stets ein Lächeln für uns und fragt unaufdringlich nach. Bei der
Bestellung der beiden Vorspeisen werden wir sofort
gefragt, ob wir vielleicht
zwei kleine Teller extra
möchten um uns die Gerichte aufteilen zu können.
Die Wartezeiten sind angemessen und Brot wird uns
sofort nachgereicht. Und
der Aschenbecher wird,
kaum dass er benutzt ist,
sofort durch einen sauberen ersetzt. Dass wir mit
der Rechnung noch einen
weiteren Ouzo angeboten
bekommen, muss man
schon fast gar nicht mehr

erwähnen. Mit einem fröhlichen „Yamas“ wird er uns
hingestellt.
Fazit: Das Syrtaki wirkt von
außen vielleicht ein wenig
bescheiden, punktet aber
mit einem vorzüglichen Essen und dem fröhlichfreundlichen Service. Wir
fühlen uns richtig wohl und
können die Taverne uneingeschränkt empfehlen. Obwohl alles frisch gestrichen
ist, wirkt die Einrichtung
vielleicht ein wenig düster.
Aber eine Auffrischung will
ja auch zunächst erst einmal verdient werden. Und
unserem Wohlfühlen tut
das absolut keinen Abbruch. Wir vergeben gute 9
Servietten (171 Punkte).
Taverna Syrtaki
Am Fischerhaus 1
25813 Husum
04841-779190

e
Wir wünschen allen
Mittagstisch - Mo.-Fr. 10 verschieden
einen guten Start
Gerichte zur Auswahl je 5,50.ins neue Jahr.

