
Einmal im Monat testen wir die Kindertauglichkeit von Restaurants in Hannover und Region. Heute: das Meteora.  
Das große griechische Restaurant an der Hamburger Allee schenkt auch kleinen Gästen größte Aufmerksamkeit.

VON Maike JacObs

★ Ambiente: Von außen sieht 
das Meteora an der Hamburger 
allee gar nicht so einladend aus. 
aber bereits um 18 Uhr steht eine 
Traube von Menschen vor der Tür. 
Meteora-chef Panagiotis katsa-
nos hat alle Hände voll zu tun: 
Gäste zu ihren Tischen geleiten, 
besuchern, die nicht reserviert 
haben, eine freundliche absage  
erteilen. im Meteora gibt es viele 
liebevolle Details zu entdecken. 
es ist ein interessanter stilmix 

mit weiß gemauerten Rundbögen, 
rustikalen Tischen, igellampen 
oder von der Decke herabhängen-
den Olivenölkanistern. auf grie-
chischen kitsch hat katsanos ver-
zichtet. Die Toiletten sind kein stil-
les Örtchen, sondern unter der 
Diskokugel geht lautstark die Post 
ab. 
★ Publikum: Von Jung bis alt 
sind die Gäste gut gemischt, wobei 
doch ein deutlicher Frauenüber-
schuss zu bemerken ist. Der Wirt 
und auch unser kellner aposto-
los batsoulis begrüßen die Gäste 

aufs Herzlichste, viele scheinen 
stammgäste hier zu sein – man 
kennt sich, scherzt und lacht. 
★ Service: Der Laden ist aus-
gebucht, aber die stimmung im 
serviceteam ist ausgelassen und 
fröhlich – keine spur von stress! 
Den gesamten abend über wer-
den wir äußerst freundlich und 
vor allem aufmerksam umsorgt. 
apostolos batsoulis, der seinen 
Job mit inbrunst erfülltt, scheint 
einen Narren an unserem Jüngs-
ten gefunden zu haben, in jeder 
freien Minute kommt er vorbei 

und scherzt mit ihm. sehr auf-
merksam: Wir bekommen unauf-
gefordert buntstifte und ein Mal-
blatt fürs kind. keine große sache 
– aber aus unserer erfahrung 
doch eine seltene Geste in Res-
taurants.
★ Essen und Trinken: Für diesen 
Test sind wir nur in reduzierter kin-
derzahl unterwegs, nur der Drei-
jährige ist dabei. er will „Fleisch“. 
Das bestellt er auch so – unser 
kellner batsoulis übersetzt das in 
leiser absprache mit uns eltern als 
souflaki-kinderteller (6,90 euro). 
Das kindergericht kommt zusam-
men mit unseren Vorspeisen, 
das ist auch gut so, da der kleine 
Mann Hunger hat. Der Fleisch-
spieß beeindruckt ihn: sofort 
knabbert er drauflos, wir müs-
sen ihn erst einmal bremsen und 
zeigen, wie man das Fleisch vom 
spieß holt, um es mit Messer und 
Gabel zu essen. auch die Pommes 
schmecken – man kann bei ihnen 
erkennen, dass sie aus kartoffeln 
gemacht wurden. Dazu gibt es eine 
apfelschorle (0,4 Liter 3,40 euro). 
Danach ist er so satt, dass er seine 
schuhe auszieht, seinen kopf auf 
meinen schoß bettet und sekun-
den später einschläft. Trotzdem 
bekommt er noch einen Lutscher 
vom chef des Hauses geschenkt, 
wir stecken ihn ein. 

Die speisekarte mit Giros, sou-
flaki, Fisch und Lamm spiegelt die 
griechische küche wider. Dazu 
gibt es eine extrakarte mit Meze-
des – griechischen Tapas. Wir 
erwachsenen lassen uns außer-
dem von den Tagesempfehlungen 
beeindrucken, die werden mit gut 
gemachten Fotos auf einem iPad 
präsentiert. salat können wir uns 

selbst vom buffet holen, die aus-
wahl ist gut, von kraut- und grünen 
salaten über Rote bete bis hin zu 
Oliven, Zwiebeln und mehr. auch 
für das kind bekommen wir einen 
salatteller. aus dem umfangrei-
chen Mezedes-angebot wählen wir 
eine art bruschetta (4,90 euro). 
Das mit Tomaten, käse und Rucola 
belegte brot ist schön kross und 
sehr gut gewürzt. Die baby-sepien 
(4,90 euro) vom Tagesgericht 
überraschen durch ihre Zartheit. 

als Hauptgang wählen wir 
Lamm, geschmort im Tontopf, 
mit auberginen, Gemüse und 
käse (13,90 euro). Und gebra-
tenes Lammfilet mit Rosmarin-
sauce, Gemüse und kleinen kar-
toffeln (15,90 euro). beides eine 
gute Wahl, das Fleisch ist sehr saf-
tig und schön fest, auch die beila-
gen halten den standard.

★ Kinderfazit: Unser jüngster 
Tester ist begeistert, dieses Lokal 
ist genau nach seinem Geschmack. 
außerdem zeigte ihm das service-
team sehr deutlich: Hier werden 
kinder als echte Gäste gesehen 
und bekommen vollste aufmerk-
samkeit! 
★ Elternfazit: kein Wunder, dass 
hier die Leute schlange stehen, im 
Meteora sind echte Griechen mit 
all ihrem know-how am Herd – 
und zwar bereits seit 1973. Wer die 
griechische küche liebt, wird hier 
voll und ganz zufrieden sein. Und 
mit 59,20 euro war der Restau-
rantbesuch auch finanziell durch-
aus im Rahmen. Tipp: Unbedingt 
telefonisch reservieren.

Ambiente:  ★★★★I
Service:  ★★★★★
Essen & Trinken:  ★★★★★

Diesen Griechen muss man lieben 

TesT der Woche: Kinder-spezial

BliTzquiz-auflösung

Die richtige Lösung lautet: A.

... es in der Weihnachtszeit nichts schö-
neres gibt als ein Krippenspiel. Wo? am 
liebsten daheim im Wohnzimmer! „ffn“-
Morgenman Franky, Dominik scholl-
mayer, Jan Zerbst und weitere kollegen  
wollen für einen Radiohörer die Geburt 
des Jesuskindes inszenieren – kos-
tüme und kulissen inklusive. Noch bis 
9. Dezember kann man sich im inter-
net unter „www.ffn.de“ um die Rolle des 
Gastgebers bewerben. aber wer spielt 
wohl die Rolle des esels im stall ...? 

... die Fidelen Ricklinger einen neuen 
ehrensenator ernannt haben: Ob Ste-
fan Schostok wird bei der Prunksitzung 
am 18. Januar im Freizeitheim offiziell 
gekürt. Wer dabei sein will: karten für 19 
euro gibt es unter Telefon 0511/433868. 

... adel Tawil den soundtrack unserer 
Jugend singt: „ich ging wie ein Ägyp-
ter“ ist die erste 
Zeile seines Hits 
„Lieder“. Darin 
dekliniert er die 
charts der 80er 
und 90er von ban-
gles bis Depeche 
Mode und Nirvana. 
Whitney wird uns 
immer lieben – 
herrlich!

  Heute ist ein 
schöner Tag, weil …
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Menschen
Ein Traum in Weiß: Klaudija Hentze 

(38) und Stefanie Nimptsch (40)       
kleiden seit zehn Jahren Hannovers 

Bräute ein. !24

BliTzquiz
In welchem James-Bond-Aben-
teuer kletterte Roger Moore 
auf den Felsen der berühmten 
griechischen Meteora-Klöster 
herum?

A. In tödlicher Mission
B. Leben und sterben lassen
C. Der Spion, der mich liebte
Lösung unten auf der Seite

MO Lifestyle & Laufsteg DI Workout & Wohlfühlen MI Essen & Erleben DO Tipps & Trends FR Freizeit & Vergnügen SA Kreativ & Köstlich

Tanja Metz (41) ist inhaberin 
der eismanufaktur „Frioli“ in 
Linden-Mitte – und setzt auf 
Handwerk.
 
Warum sind Sie Wirtin 
geworden?
ich wollte unbedingt eis 
machen! ich habe oft Urlaub 
am Gardasee gemacht, habe 
wunderbare erinnerungen an 
das eis dort. Hier in Deutsch-
land wird oft nur einheits-
brei verkauft. als ich nach 
einer knieoperation mona-
telang an krücken ging, habe 
ich „Frioli“ geplant und kurse 
an der Gelati University von 
carpigiani belegt. 

Wo haben Sie das letzte Mal 
richtig gut gegessen?
im Hotel säntis in appen-
zell. es gab Zürcher kalbsge-
schnetzeltes mit knusprigen 

Rösti und frischer Hollan-
daise. Das hat in der schweiz 
einen stolzen Preis ...

Ihre drei Lieblingsgastono-
mien in Hannover?
„Vier Jahreszeiten“ an der 
Hildesheimer straße – die 
küche hat lange offen, die 
Gastgeber sind nett. im 
„Vienna“ am ballhof gibt es  
ein hauchdünnes originales 
Wiener schnitzel. „Hinden-
burg klassik“ im Zooviertel 
ist mein Lieblingsitaliener. 

Was ist Ihr Lieblingsgericht 
aus Mamas Küche?
Das kommt aus der küche 
meines Onkels. er macht 
einen fabelhaften Tafelspitz.  

Was würden Sie nie essen?
Tiere, zu denen ich ein Ver-
hältnis hatte! 

Welche drei Eigenschaften 
braucht ein guter Wirt? 
er sollte auf Qualität setzen 
– und diese ständig weiter-
entwickeln. er braucht Lei-
denschaft und Liebe – nicht 
das Geld, sondern die sache 
sollte im Vordergrund ste-
hen. er muss für gute atmo-
sphäre sorgen! Nicht nur für 
die Gäste, sondern auch für 
die Mitarbeiter.  

Gastronomie stresst – wie 
schaffen Sie Ausgleich?
im sommer gibt es in einer 
eisdiele außer arbeit und 
schlafen nicht viel (lacht). 
Deshalb ist mir das betriebs-
klima ja auch so wichtig. 
außerdem habe ich noch vier 
verschmuste katzen. 

Wie beschreiben Sie den 
perfekten Gast?
ich mag meine Gäste, sie neh-

men sich Zeit zum Genießen. 
Der perfekte Gast hat auch 
Verständnis dafür, dass man 
mit einer kugel eis, die man 
am Tresen gekauft hat, kei-
nen sitzplatz draußen bele-
gen darf. es gibt unterschied-
liche besteuerungssätze – 
da droht mir eine strafe vom 
Ordnungsamt ...

Was ist die Todsünde in der 
Gastronomie?
einen super-start hinlegen 
und, sobald es läuft, an der 
sparschraube drehen. Die 
Gäste merken sofort, wenn 
die Qualität leidet, und füh-
len sich betrogen.  

Welche fünf Lebensmittel 
würden Sie auf eine ein-
same Insel mitnehmen?
sahne muss sein. außerdem 
gutes brot, Tomaten, Roh-
milchkäse, erdbeeren. amt

„Leidenschaft und Liebe“

* 11. 2. 1972 in Hannover. Die gelernte Zahntechnikerin eröff-nete im Mai 2012 die Eismanufaktur „Frioli“ (Stephanus-straße 8, Telefon 0511/79096608). Gentrifizierungsgegner warfen noch vor Eröffnung Steine in die Fenster. Handwerk ist Metz wichtig: „Ich koche sogar mein Karamell selbst.“ Außer-dem setzt sie auf Bio- und saisonale Produkte. Die Kugel Eis zum Mitnehmen kostet einen Euro, im Lokal 1,20 Euro. Außer-dem gibt es Waffeln, Crêpes, Flammkuchen (ab 4,90 Euro). 

Tanja Metz
npVisitenkarte

WirTin der Woche

KALTES VERGNÜGEN: „Frioli“-Chefin Tanja
Metz macht alle Eissorten selbst – ein Hit ist
Caramel mit Fleur du Sel.
Foto: Wilde

Spielangebote: 8

Kinderkarte: 8

Barrierefrei: 8

Wickelmöglichkeit: ;

Wie bezahlen?

info

bar, EC-Karte, Kreditkarten

Meteora
Hamburger allee 37
30161 Hannover 
Telefon: 0511 / 315237

a www.meteora-han-
nover.de
Öffnungszeiten: Diens-
tag bis sonntag, 12 bis 14 
Uhr und 18 bis 23 Uhr. 
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Meteora

DER CHEF: 
Panagiotis Katsanos.

EIN KNALLER: Melina (8) und Nico 
(11) freuen sich über das kleine Tisch-
feuerwerk zum Dessert. Im Meteora
gibt es klassische griechische Küche, 
die Gäste auf dem iPad auswählen 
können. 
Fotos: Wilde


