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20 Jahre Athen
In diesen Tagen feiert das belieb-
te griechische Restaurant Athen 
(Heimgarten 19, Tel. 602 11 92) 
20-jähriges Bestehen – Grund 
genug für den Inhaber Panagio-
tis Beleris, ausgiebig mit seinen 
vielen Stammgästen zu feiern. 
Absolutes Highlight: der Geburts-
tagsbruch am 22. Februar zum 
Jubiläumspreis von 11,90 Euro 
(inklusive eines Glases Prosec-
co). Neben einer großen Auswahl 
unterschiedlichster Köstlichkeiten 
können sich die Besucher auf tolle 
Live-Musik freuen. Die steht auch 
am Valentinstag auf dem Pro-
gramm (Samstag, 14. Februar). 
Auch wartet auf die Athen-Gäste 
den ganzen Februar über eine 
Tombola, bei der beispielweise 
Gutscheine und Weine gewon-

Freuen sich auf ihre Gäste: Panagiotis 
Beleris und sein Team.

nen werden können. Der Erfolg 
von Panagiotis Beleris und seinem 
Team in den vergangenen 20 Jah-
ren lässt sich einfach erklären: Das 
Restaurant Athen bietet stets eine 
immer frische mediterrane Küche 
und beste Qualität zu vernünftigen 
Preisen.      fm

CD-Verlosung Thomas Borchert
Der Ex-Poppenbüttler und erste 
Vampir beim „Tanz der Vampi-
re“ Thomas Borchert „treibt es 
nicht nur auf der Musicalbüh-
ne“. Schließlich begann seine 
erfolgreiche Karriere 

mit einer rockigen 
Schulband. Doch seine Vorlie-
be für die Musik hat noch ältere 
Wurzeln: „Wir lebten in einem 
hellhörigen Haus und über uns 
wohnte eine Norwegerin, die den 
ganzen Tag Boogie Woogie auf 
ihrem Klavier spielte. Das wollte 
ich ab da später auch einmal tun.“ 
So ist es denn auch gekommen. 
Im Stage Club in der Neuen Flora 
präsentierte der Musicalstar ge-

Im neu geschaffenen „Stage Club“ in der Neuen Flora präsentierte der Musi-
calstar Thomas Borchert seine sechste CD, die das Alstertal-Magazin 5x verlost. 
Mit perfekter Stimme und kleinen Anekdoten aus seinem Leben sorgte der 
37-Jährige für ein kurzweiliges Vergnügen.

rade seine sechste CD, auf der 
es rockig, soulig und ein wenig 
musicalmäßig zugeht. Der 37-
Jährige demonstrierte dabei, dass 
er auch als „Alleinunterhalter“ 

am Flügel ohne Musi-
calbackground sein Pu-
blikum bestens in Stim-
mung bringen kann. Mit 
einigen Anekdoten aus 
seinem Leben und der 
Entstehungsgeschich-
te einiger Songs, die 
auch von älteren CDs 
stammten, verdeutlich-
te er seine Liebe zur 
Musik. Der Spaß, den 
Thomas Borchert bei 
seinem Auftritt hatte, 
war förmlich greifbar. 
Und die perfekt aus-
gebildete Stimme, die 
teilweise an Joshua 
Kadison erinnert, 
rundete einen pep-
pigen Abend in 

orange-rot-farbener Klub-
atmosphäre ab. Das Alstertal-
Magazin verlost 5x die neue 
CD „borchert DeLuxe“ des in 
Poppenbüttel aufgewachsenen 
Musicalstars Thomas Borchert. 
Einfach Postkarte mit Adresse an: 
Alstertal-Magazin, Stichwort: 
Borchert, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg. Einsende-
schluss: 20.2. Weitere Infos 
zur CD gibt es unter www.soul-
made.de im Internet.   kw
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