
 
 
 

 
 
 
 

27. Oktober 2021 

 
Verein StarClub Neusiedler See verkündet mit großer Freude:  
Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“ zum Wirt des Jahres gekrönt 
 
Kulinarische Gaumenfreuden, originelle Kreationen und Produkte aus der 
Region – Hannes Tschida lässt sich immer wieder etwas Neues für seine Gäste 
einfallen. Nun darf sie der kreative Eigentümer des Gasthauses „Zum 
fröhlichen Arbeiter“ in Apetlon über die nationale Auszeichnung „Wirt des 
Jahres 2022“ vom Wirtshausführer freuen.  
 
„Wir gratulieren herzlich zu dieser großartigen Anerkennung, die sowohl das mit Leib 
und Seele gesetzte Engagement von Hannes Tschida hervorhebt, als auch die für 
uns als Verein StarClub wichtige Regionalität in den Mittelpunkt rückt“, erklärt Klaus 
Hofmann, Obmann des Vereins StarClub und Geschäftsführer der St. Martins 
Therme und Lodge. Die Auszeichnung wurde am 25. Oktober 2021 im Rahmen eines 
Festaktes durch die Herausgeber des Wirtshausführers übergeben.  
 
„Ich konnte es erst gar nicht glauben und nehme die Auszeichnung mit Respekt und 
Auftrag für die Zukunft entgegen“, meint Hannes Tschida. „Nachhaltiges Wirten ist für 
mein Team und mich eine wesentliche Grundlage unserer Tätigkeit. Ohne meine 
Familie und mein Team wäre es aber nie so weit gekommen, daher möchte ich allen 
dafür an dieser Stelle ein großes Danke sagen.“  
 
„Als StarClub vereinen wir Produzenten feinster regionaler Kulinarik, 
Gastronomiebetriebe und Winzer aus der Region Neusiedler See“, meint Obmann-
Stellvertreter Josef Lentsch, Gasthaus zur Dankbarkeit. „Ich gratuliere meinem 
Kollegen daher von ganzem Herzen zu dieser wohlverdienten Anerkennung seiner 
Leistung und freue mich für die Region, dass hier so ein starkes Signal gesetzt wird.“ 
 
StarClub Neusiedler See  
Unter dem Namen „StarClub Neusiedler See“ hat sich eine Auswahl der ~50 Besten 
der Region Neusiedler See – Seewinkel zusammengeschlossen, um den 
Qualitätstourismus in der Region zu fördern, ihre Spitzenleistungen anzubieten und 
sich gegenseitig durch Vernetzung zu stärken. Impulsgeber und Gründungsmitglied 
ist die St. Martins Therme & Lodge am Rande des Nationalparks Neusiedler See - 
Seewinkel. „Was uns im StarClub alle verbindet und auszeichnet, sind die Liebe zu 



 
 
 

 
 
 
 

unserer Region, die Achtsamkeit gegenüber der Natur und die Leidenschaft für 
Qualität. Die Zusammenarbeit der Besten hilft, die Besonderheiten der Region 
touristisch noch vielfältiger und intensiver erlebbar zu machen“, erklärt Hofmann.  
 
Die Komposition dieser Kategorien bringt ein reichhaltiges, auf die Stärken der 
Region abgestimmtes Angebot. „Ob an einem Tagesausflug oder während eines 
längeren Urlaubsaufenthaltes im Burgenland - der StarClub hilft, zu jeder Jahreszeit 
herausragende Freizeitangebote rund um den Neusiedler See zu entdecken. Wir 
definieren Kulinarik und Gastlichkeit ganzheitlich. Essen und Trinken ist für uns 
Qualität, Lebensfreude und Erlebnis. Zu entdecken ist das pannonische 
Lebensgefühl auf höchstem Niveau“, so die StarClub-Mitglieder. 
 
Die ~50 Besten haben ihre Qualitäten in fünf Kategorien unter Beweis gestellt: Die 
Produzenten feinster regionaler Kulinarik nutzen das pannonische Klima und die 
vielen Sonnentage der Region, um Produkte von höchster Qualität und 
Einzigartigkeit zu erzeugen. Die Vielfalt der burgenländischen Gastfreundschaft zeigt 
sich in der großen Auswahl hochkarätiger Beherbergungsbetriebe unterschiedlichster 
Fasson: je nach Vorliebe lässt es sich beispielsweise im familiären Landgasthaus, in 
einer stilvollen Residenz oder in dem auf Abenteuer und Rückzug ausgerichteten 
Thermenresort logieren. Ebenso sind die besten Gastronomen im StarClub vereint 
und sorgen für die Interpretation der pannonischen Küche auf höchstem Niveau. 
Dazu bringt eine Auswahl der besten Winzer im besonderen Mikroklima und auf den 
Böden der Region Neusiedler See international prämierte Spitzenweine hervor.  
 
Weitere Informationen unter www.starclub.at  
 
Rückfragen bei: 
Zenker & Co Public Relations 
PhDr. Andreas Zenker, MSc, MBA 
Tel.: 0664/ 244 32 42 
Mail: info@zenkerundco.at 
 


