
Schützenverein Achim beherbergt seit 25 Jahren das Restaurant „Meteora“  

Griechisches Lokal als Ankerpunkt  
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Das Restaurant „Meteora“ ist seit 1995 auf dem Schützengelände beheimatet.  

Achim – Seit 25 Jahren gibt es mit Apostolus Koutsikou den selben Wirt im Schützenhaus 
Achim. Er leitet seit 1995 an der Ecke Am Freibad / Borsteler Landstraße das griechische 
Restaurant „Meteora“. Eine bemerkenswerte Kontinuität, findet der Schützenverein Achim. 
Denn früher war das längst nicht so, sagt Pressewartin Ute Delion und blickt zurück. 

Der Schützenverein Achim hatte sein Domizil ursprünglich im Stadtzentrum, neben dem 
heutigen Kulturhaus Alter Schützenhof, Bergstraße. Der Schießstand brannte jedoch am 29. 
April 1972 ab. Deshalb bauten die Achimer Schützen am Stadtrand, Richtung Borstel, ihr 
neues Schießsportzentrum. Richtfest war noch im selben Jahr, und der damalige Vorsitzende 
Heinz Freyer übernahm den Schlüssel von Architekt Heinrich Schumacher. Am 5. Februar 
1973 fand die erste Generalversammlung im neuen Haus statt. 

Diese relativ große Immobilie, mit Gaststätte und angrenzendem Versammlungs-raum, sollte 
von einem Wirt geführt werden. Also musste ein Pächter her. Denn die Gastronomie sollte 
nicht nur einen Anker im Vereinsleben darstellen, sondern auch ein Treffpunkt beim 
Schützenfest sein; früher herrschte auf dem Schützenplatz an den „tollen Tagen“ deutlich 
mehr Betrieb als heutzutage. 

Wirte kamen, Wirte gingen. Von 1973 bis 1994 verschlissen die Achimer Grünröcke manch 
einen Gastronomen. „Einige kamen mit den Anforderungen eines Vereinslebens nicht 
zurecht, andere versprachen sich von den Einnahmen mehr“, merkt Delion an. Das hatte zur 
Folge, dass etliche Pachtverträge auch nicht erfüllt wurden. 



Dann überlegte der damalige Vorstand um Heiner Evers: Was machen wir? Gehen wir auf 
den Vorschlag von Getränke Ahlers ein und nehmen einen fremdländischen Wirt, der ein 
Speiserestaurant auf dem Gelände betreibt? Was bedeutet das für unser Vereinsleben? 
Werden wir in den Aktivitäten durch wegfallende Räume eingeschränkt? Und wo sollen das 
mehr als 100 Jahre alte Gläserbüfett und nicht zuletzt der Stammtisch hin? Aber es gab auch 
die Überlegung: Wir hätten dadurch ein geregeltes „Einkommen“. 

Die Mitglieder konnten sich zunächst mit dem Gedanken nicht anfreunden: Ein 
fremdländischer Wirt? Aber der Vorstand setzte sich durch. „Und wir sind gut damit 
gefahren“, stellt Ute Delion fest. 

Das Restaurant „Meteora“ ist nun seit 25 Jahren ein Teil des Vereinslebens. Anfangs wurde 
das Schützenfest auch noch von Apostolus Koutsikou und seiner Familie entscheidend mit 
geprägt. Nun ist es aber seit Jahren ausgekoppelt – „nicht weil sie es nicht wollen, sondern 
weil so ein Fest nicht zu dem Lokal passt“, erläutert Delion. 

Die ganze Familie um das Ehepaar Sopie und Apostolus Koutsikou samt Kindern und 
Schwiegerkindern hat nach Ansicht der Pressewartin aus dem Schützenhaus ein 
ansprechendes Restaurant mit über die Grenzen von Achim hinaus geschätzten Speisen 
gemacht. Und im neuen Außenbereich ist es im Sommer kühl, wohingegen dieser im Winter 
beheizt werden kann. 

Die Schützen möchten die Familie nicht mehr missen. Anlässlich des Jubiläums übergab eine 
Vereinsabordnung einen Blumenstrauß an Sopie Koutsikou. 
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Sopie Koutsikou erhielt einen Blumenstrauß.  
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