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Garnelen-Flüsterin Flick
Seit Anfang 2020 werden in 

Rottenmann in der Steiermark 
Garnelen gezüchtet – von Unter-
nehmerin Ingrid Flick (61). Hin-
ter der Idee stand zunächst vor al-
lem der Gedanke, die Abwärme 
eines Holzgaskraftwerks sinnvoll 
zu nutzen. Daraus ist ein Vorzei-
gebetrieb geworden, der Top-Pro-

dukte bietet – die „White Pan-
ther Gebirgsgarnelen“. „Wir 
werden mit der ‚Blauen Garnele‘ 
(Anm.: roh sind die Garnelen 
blau) und vor allem mit der auf-
wendigen Brutzuchtanlage, die 
es in Europa nur einmal gibt, ei-
nen neuen Standard setzen“, so 
Flick bei der Präsentation am 
Mittwoch im Wiener Restaurant 
Steirereck. Highlight: Hauben-
koch Heinz Reitbauer (50) ver-
wöhnte die geladenen Gäste mit 
einem Fünf-Gänge-Menü – von 
der rohen Garnele bis hin zur ge-
grillten Variante. Zu kaufen gibt 
es die Garnelen (zwischen 8,80 
und 11,00 Euro/100 Gramm) auf 
www.whitepanther.com

Nicht nur der Gastro, sondern 
auch der Kultur wurde gestern wie-
der Leben eingehaucht. Da war die 
Freude bei Kabarettist Andreas Vi-
tásek (65) natürlich groß, dass er 
die Wiederaufnahme von „Der 
Herr Karl“ im Wiener Rabenhof 
feiern konnte

Leute von Heute

Wolfgang Rosam und 
Birgit Reitbauer

Im Motto gibt’s zur Begrüßung
für alle einen Corona-Schnelltest

Testen und trinken! Mittwoch-
vormittag hatte das lange Warten 
endlich ein Ende – die Gastrono-
mie öffnete ihre Pforten. So auch 
Bernd Schlachers „Motto am 

Fluss“. Hier werden die Gäste mit 
einem Covid-Schnelltest begrüßt 
– ein negatives Ergebnis ist das 
Eintrittsticket zum Genuss.

„Die Pandemie wird uns noch 
länger begleiten. Testen ist wich-
tig. Und Testen ist cool. Es ist 
wichtig, dass wir das Testen als 
ganz normalen Teil unseres so-
zialen Lebens begreifen“, so 
Schlacher, der zur Wiedereröff-
nung Promis wie Schauspieler 
Stefano Bernardin, Moderato-

rin Sylvia Graf und Ex-
Miss Tanja Duhovich be-
grüßen konnte

Stefano Bernardin, Tanja 
Duhovich, Bernd Schlacher 

Heinz Reitbauer zauberte 
mit den Garnelen …

… ein fünfgängiges 
Menü im Steirereck.

Ingrid Flick und 
Heinz Reitbauer 
im Steirereck
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Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer rosam-burghardt - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


