Gastwirtschaft hat neue Pächter

Schützengesellschaft Wasservögel und Schützenfrauen-Stammtisch
begrüßen die neue Wirtsleute
Am Dienstag, den 16.11.2010, öffnete das griechische Restaurant „Saloniki“ im Schützenhaus
wieder seine Türen. Kostas und Maria Karagianni freuen sich auf ihre Gäste. Sie haben von der
Dekoration des Lokales nicht viel verändert. Wenn man jedoch einen Blick in die neue
Speisekarte wirft, sieht man sofort, dass jetzt mehr Gerichte angeboten werden. Bei einigen
bekannten Speisen hat sich auch die Zusammensetzung geändert. Am Tag der Neueröffnung
begrüßte die Vorstandschaft der Schützengesellschaft Wasservögel die neuen Wirtsleute und
ließ sich gleich von ihnen verwöhnen.
Einen Tag nach der Neueröffnung des „Saloniki“ waren dann die üblichen Tische für den
Schützenfrauen-Stammtisch reserviert und alle Damen waren gekommen. Seit über 30 Jahren
war das Treffen des Schützenfrauen-Stammtisches in diesem Monat zum ersten Mal
verschoben worden. Da die Gaststätte im Schützenhaus am eigentlich üblichen ersten Mittwoch
im Monat noch geschlossen war, beschlossen die Frauen, das „Kränzchen“ ausnahmsweise
zwei Wochen später zu halten. Angela Dafner begrüßte im Namen der Stammtisch-Frauen das
neue Pächterehepaar Kostas und Maria Karagianni. Unter dem Applaus aller Anwesenden
überreichte Angela Dafner als Sprecherin der Stammtischlerinnen Blumen an die neuen
Pächter Maria und Kostas.
Nachdem alle mit Getränken und Essen versorgt waren, setzten sich Maria und Kostas zu
ihren Gästen und erzählten aus ihrem bisherigen Leben. Beide wurden in Sofico Evros in
Griechenland geboren und kamen vor 24 Jahren nach Deutschland. Die ersten vier Jahre
arbeiteten sie in Fürth in einer Fabrik, dann eröffneten sie in Bamberg ein griechisches
Restaurant. Nach fünf Jahren übernahmen sie in Ebern (zwischen Bamberg und Haßfurt) ein
Sportheim, das sie die letzen 15 Jahre bewirtschafteten. Seit letzten Dienstag verwöhnen sie
jetzt im Schierlinger Schützenhaus ihre Gäste. Maria und Kostas haben zwei Söhne und sogar
schon zwei Enkeltöchter.
Angela Dafner überreichte auch Blumen an Waltraud Paulik zum 65. Geburtstag. Das nächste
Treffen des Schützenfrauen-Stammtisches ist wieder wie gewohnt am ersten Mittwoch im
Dezember, natürlich wieder im Schützenhaus, im Restaurant „Saloniki“.
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(v.li.) Angela Dafner begrüßt Kostas und Maria, die neuen Wirtsleute im Schützenhaus
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