
DESSELBRUNN. Gleich zwei
Gründe zum Feiern hat dieser
Tage Alfred Mair: Der Wirt in Si-
cking feierte seinen 40er und
den zweiten Platz bei der OÖN-
Gastgartenwahl.

Der Wirt in Sicking hat bei der
Gastgartenwahl der OÖNach-
richten einen fulminanten Start
hingelegt und wochenlang die
Salzkammergut-Wertung ange-
führt. Erst in der Schlussphase
überholte der Gasthof Fruhstor-
fer den Wirt in Sicking, der
schlussendlich auf 1093 Stim-
men kam.

„Unser Gastgarten ist vor al-
lem abends gut besucht“, sagt
Alfred Mair, der 1990 den Be-
trieb von seinen Eltern über-
nommen hat. Seither wurde im
typischen Landgasthof ständig
umgebaut, saniert und reno-
viert.

Im Sommer punktet der Wirt
in Sicking mit seinem Gastgar-
ten, in den 120 Personen Platz
finden. Für die kleinen Gäste
gibt es einen großen, abgegrenz-
ten Kinderspielplatz. „Wir haben
viele Stammgäste, aber auch
Fremde und darunter viele Fami-
lien mit Kindern.“ Im Gastgarten
konsumieren die Gäste am liebs-
ten Salate und eine kalte Jause.
Jeden Donnerstag gibt es fri-
sches Brot und Gebäck, von der
Wirtin und Küchenchefin Marti-
na Mair selbst gemacht.

feierte dieser Tage seinen 40. Ge-
burtstag, der mit dem zweiten
Platz bei der OÖN-Gastgarten-
wahl zusammenfiel. Zwei gute
Gründe, um ausgiebig zu feiern,
sagt Mair, der auch FF-Chef von
Sicking ist. (gh)

Bekannt ist das Wirtshaus für
seine Hausmannskost. Ein herz-
haftes Bratl oder ein deftiges
Ritteressen zu einem Geburts-
tagsfest sind laut Fredi Mair
stark gefragt.

Apropos Geburtstag: Der Wirt

Silber bei Gastgartenwahl und 40er: Wirt Alfred Mair Foto: gh

2. Platz
Wirt in Sicking

Alfred Mair
Desselbrunn

Jeden Donnerstag gibt es beim Wirt
in Sicking selbst gebackenes Brot
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An den Grillabenden und via Facebook haben Karl und Veronika Fruhstorfer ihre Gäste aufgerufen, ihre Stimme für ihren Gastgarten abzugeben. Foto: gh

1. Platz
Gasthof

Fruhstofer
Vöcklabruck

Selbst bei Regen kann man sitzen bleiben
VÖCKLABRUCK. „Ihr habt
den Sieg verdient, denn ihr
habt den schönsten Gast-
garten weit und breit“,
freute sich ein Stammgast
über den ersten Platz vom
Gasthof Fruhstorfer bei der
OÖN-Gastgartenwahl.

VON GERHARD HÜTTNER

Uralte Kastanienbäume,
Biergartengarnituren wie in
Bayern und jeden Donners-
tag Grillabende mit Live-
musik – das sind die wich-
tigsten Zutaten für einen
vollen Gastgarten der Fami-
lie Fruhstorfer. 350 Gäste
finden hier Platz, um einen
gemütlichen Aufenthalt im

Freien zu genießen. 1388
Gäste bestätigen das und
machten mit ihrer Stimme
„Das Wirtshaus am Rande
der Stadt“ zum Salzkam-
mergut-Sieger in der OÖN-
Gastgartenwahl.

„Wir haben bereits vor
zwei Jahren einen zweiten
Platz gemacht“, berichtet
Karl Fruhstorfer. Daher
kommt der Erfolg nicht
ganz unerwartet. Immerhin
haben die Wirtsleute weiter
in den Gastgarten inves-
tiert und eine riesige Marki-
se angeschafft, damit man
selbst bei Regen im Gast-
garten sitzen kann und tro-
cken bleibt.

Das Vöcklabrucker Tra-
ditionsgasthaus begeht
nächstes Jahr das 120-jäh-
rige Bestehen. Seit 2001
führt Karl Fruhstorfer das
Haus, ihm zur Seite steht
seine Frau Veronika. Das
Getränk in Fruhstorfers
Biergarten ist natürlich der
Gerstensaft, dazu gibt es
Backhenderl- und Puten-
streifensalat, heimische Fi-
sche wie Forellen oder Saib-
linge, im Sommer Eier-
schwammerl-Gerichte. Das
Fleisch und das Gemüse
bezieht man in erster Linie
aus der näheren Umgebung
und kann dabei auf das
AMA-Gütesiegel verweisen.

„Die Gäste gehen viel-
leicht weniger fort, aber
dann lassen sie es sich gut
gehen“, beobachtet die Wir-

tin. Der Gastgarten im Som-
mer zieht neben den heimi-
schen Gästen aus Timel-
kam und Vöcklabruck vor

allem auch Urlauber vom
Attersee an, aber auch Ba-
degäste, die sich auf dem
Heimweg vom See noch
stärken wollen.

Der Grillabend am Don-
nerstag hat sich zum Ren-
ner entwickelt. „Da braucht
man nicht weiß Gott viel
Werbung machen dafür“,
schildert Karl Fruhstorfer.
Aber auch das Jausenbüf-
fet am Sonntag lockt die
Gäste in Scharen an.

Wer jetzt auf den Ge-
schmack gekommen ist,
muss sich gedulden: Wegen
Urlaubs ist das Wirtshaus
erst am 19. September wie-
der geöffnet.

Wirtsleute Karl und Veronika Fruhstorfer Foto: gh

Cornelia und Christian Hillinger vom Schloss Hochhaus (Foto: ebra)

3. Platz
Gasthof

Schloss Hochhaus
4655 Vorchdorf

Gastgarten für Genießer
in historischem Ambiente
VORCHDORF. Mit 420 Stimmen
schaffte das Vorchdorfer Traditi-
onsgasthaus Schloss Hochhaus
bei der OÖN-Gastgartenwahl
den dritten Rang.

Ein schattiger Gastgarten unter
Kastanien mitten im Ortszen-
trum von Vorchdorf und dazu ein
mehr als 150 Jahre altes Gast-
haus, das in einem wahrhaft his-
torischen Gebäude untergebracht
ist: Welches Wirtshaus, wenn
nicht das Schloss Hochhaus, soll-
te unter den Favoriten sein, wenn
es um die Wahl zum schönsten
Gastgarten geht?

Wobei das Schloss Hochhaus
mehr zu bieten hat als einen urge-

mütlichen Gastgarten. Die gut-
bürgerliche Küche von Christian
Hillinger trägt dazu ebenso bei
wie moderate Preise. Und durch
seine zentrale Lage in der Markt-
gemeinde ist das Gasthaus quasi
ein natürlicher Treffpunkt in
Vorchdorf. Dass aus den Zapf-
hähnen Bier aus dem nahen
Schloss Eggenberg fließt, versteht
sich von selbst.

Doch trotz dieser prächtigen
Voraussetzungen wird man nicht
von selbst Dritter bei der OÖN-
Gastgartenwahl. „Unser Team hat
unter den Gästen fleißig Stimm-
zetteln gesammelt“, sagt Wirtin
Cornelia Hillinger. „Sonst hätten
wir es nicht geschafft.“ (ebra)


