
TENNENGAUER NACHRICHTEN 

Viele Tennengauer Sterne 
im „Guide A la Carte11 

· 

Golling. In der aktuellen Ausga-. 
be des Restaurantführers „Guide 
A la Carte", die diese Woche er 
scheint, wird Döllerers Genießer 
restaurant in Golling einmal 
mehr mit der Höchstwertung be 
'dacht: Fünf Sterne gibt es für die 
Küche von Andreas Döllerer, drei 
Flaschen für das Weinangebot 
des Hauses. Das Lokal belegt da 
mit den zweiten Platz (hinter dem 
Wiener Steirereck mit 100 Punk 
ten) in der Top-100- Liste der bes 
ten Spitzengastronomiebetriebe 
des Landes, die im Mittelpunkt 
des „Guide A la Carte" steht. Die 
Ausgezeichneten, ausgewählt 
aus 130 vorselektionierten Be 
trieben, sind .stil- und qualitäts 
bildend in einer Region oder ei 
nem speziellen Genre und verfol 
gen mit Innovation und Beharr 
lichkeit den eigenen Stil", so die 
Erklärung des „Guide A la Carte". 
. Ergänzt wird das Ranking von 
eun Bundesländer-Listings mit 

740 empfehlenswerten Adres 
sen im gesamten Bundesge 
biet. Diese Betriebe sind mit 
einem Stern gekennzeichnet. 
Zusätzlich wird bei allen Res 
taurants auf Basis der einge 
reichten Weinkarten eine 
Wertung von ein bis maximal 
drei Flaschen vergeben. 

Und auch hier ist der Ten 
nengau stark vertreten: Wer 
tungen von einem Stern und · 
einer Flasche bekamen in Hal 
lein die Genusskrämerei, der 
Hohlwegwirt und das spani 
sche Restaurant Toro Toro, in 
Bad Vigaun das Restaurant 
Kellerbauer und das Gasthaus 
Langwies sowie das Winter 
stellgut in Annaberg-Lungötz. 
Mit einer Bewertung von ei 
nem Stern erwähnt wurden 
das Gasthaus Alpenrose in Ad~ 
net sowie Döllerers Enoteca in 
Kuchl-Kellau. 

pet 

DAS FÄNGT JA GUT AN 

„From Austria 
with love'' 
Der Krieg in der Ukraine löste eine Welle 
der Spenden- und Hilfsbereitschaft aus. 

Tennengau. Zentrum der An 
strengungen waren vergangene 
Woche Kuchl und Golling mit 
gleich mehreren Aktionen. Eine 
der Ersten waren das Team und 
die Jugendlichen des Kuchler Ju 
gendzentrums (JUZ). 

,,Mich selbst hat das sehr be 
schäftigt und auch die Jugendli 
chen haben uns gesagt, auf Tik 
Tok handelt jedes zweite Video 
vom Krieg, Da wollten wir einfach 
Handlungsfähigkeit vermitteln 
und Wege suchen, etwas zu tun", 
sagt Michaela Freund vom JUZ. 
Sie folgten einem Aufruf der pol 
nischen Schule in Salzburg, die 
detailliert auflistete, was ge 
braucht wurde: Erste-Hilfe-Aus g 
rüstung, Medikamente, Hygiene- ;;;; 
produkte, Baby-Utensilien, De 
cken, Kinderkleidung und mehr. 

Der Rücklauf war enorm: Zwei 
Kleinbusse und drei große Autos 
waren bis unters Dach mit den 
fein säuberlich sortierten Hilfs 
gütern gefüllt, jede Schachtel mit 
der Botschaft versehen: ,,From 
Austria with love, we stand with 
you." Auch in Salzburg war man 
von dem gewaltigen Echo über 
rascht, es kam kurzfristig sogar . 
zu einem Verkehrschaos bei der 

Sammelstelle bem Hotel Europa. 
Freund zeigt sich stolz auf ihre 
Schützlinge und Helfer: ,,Sie 
meinten, diese Hilfe sei selbstver 
ständlich, weil wir ja auch froh 
wären, wenn uns in so einer Si 
tuation wer helfen würde." 

Ähnlich überrascht vom Erfolg 
ihrer spontanen Hilfsaktionen 
waren auch zwei Initiativen in 
Golling: In nur drei Stunden am 
vergangenen Freitagnachmittag 
beluden Initiatorin Irene Russeg 
ger-Mayrhofer und ihre Helfer im 

Lassen Sie sich bei uns für die 
kommende Gartensaison inspi 
rieren und schaffen Sie sich eine 
Wellnessoase für zu Hause. 
Kommen Sie auf unsere Haus- 

. messe am Freitag, 11. März von 
9-19 Uhr und Sainstag, 12. März 
von 9-14 Uhr in Anif. 

Es erwartet Sie eine große Aus 
wahl an finnischen Badefässern 
der Firma KIRAMI, den handlich, 
leichten SOFTUB Whirlpools und 

„Mit so einem 
Riesenandrang 
hätte ich nie 
gerechnet." 

lrene Russegger-Mayrhofer, 
Organisatorin 

Go llinger Eltern-Kind-Zentrum 
acht Autos, einen Pritschenwa 
gen und zwei Anhänger mit Hilfs 
gütern: ,,Mit so einem Riesenan 
drang hätte ich nie gerechnet. Ich 
habe ja nur einen Tag ausgesucht 
und das dann auf den Social-Me 
dia-Kanälen ausgeschrieben", 
freut sie sich. .Die Leute kamen 

HAUSMESSE bei adventureSPA 
den Hartschalen-Whirlpools von 
DIMENSION ONE. 

adventureSPA GmbH 
Gewerbeparkstraße 7, 
5081 Anif 
Tel.: +43 6246 20301 
www.adventurespa.at 
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