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Tullner Bezirksnachrichten

Goldmann ist größte
Pleite des Landes
INSOLVENZ / Überschuldung wird mit 44,5 Millionen Euro beziffert.

SEITE 7

Villen-Dachstuhl
stand in Vollbrand
KÖNIGSBRUNN / 50 Feuerwehrleuten gelang es mit vereinten Kräften, das stolze
Gebäude zu retten.
SEITE 5

Konzert der Seer
war ausverkauft
TULLN / Nach Joe Cocker brachten auch
die österreichischen Künstler 2.400 Gäste zur Donaubühne.
SEITE 14

Publikum wollte
mitdiskutieren
ST. ANDRÄ-WÖRDERN / Das „Leitbild
2020“ sorgte für hitzige Debatten - nicht
nur im Gemeinderat.
SEITE 41

THERME
LINSBERG
ASIA
www.linsbergasia.at
+43 2627 48000 - 330

Begehrte Autogramme
Die NÖN brachte die Stars zur Tullner Einkaufsnacht - zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit,
um sich Autogramme von ihren Lieblingen zu holen. Im Bild (v. l.) Dancing Star und Seer-Sängerin
Astrid Wirtenberger und Band-Kollege Thomas Eder sowie A-cappella-Legende Willi Dussmann (vorne) mit Duett-Partnerin Niddl. Mehr dazu auf den Seiten 9 bis 11.
FOTO: PEISCHL
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Niddl, Astrid Wirtenberger, Willi Dussmann und Jessica Barth, die die
Gelegenheit nutzte und sich am NÖN-Stand Autogramme von den
Künstlern holte.
FOTOS: PEISCHL

9

Auch Lukas, Angelina und Marlene wollten unbedingt Autogramme von
Dancing-Star-Gewinnerin Astrid Wirtenberger, die übrigens zwei Tage
später live auf der Donaubühne zu hören war (Seite 14).

Heiß begehrt in kalter Einkaufsnacht
AUTOGRAMMSTUNDE / Zahlreiche Fans drängten zu Dancing-Star Astrid
Wirtenberger und dem stimmgewaltigen Duo Niddl und Willi Dussmann.
TULLN / Wegen Schlechtwetters
mussten die Autogrammstunden
mit den Stars, die die NÖN nach
Tulln gebracht hatte, von der
Bühne am Hauptplatz in die Rosenarcade verlegt werden. Dort
nahmen sich sowohl DancingStar und Seer-Sängerin Astrid
Wirtenberger als auch A-cappella-Legende Willi Dussmann und
Niddl geduldig Zeit für alle ihre
Fans. Das Duo Dussmann-Niddl
hatte die nagelneue CD „Losgelöst“ im Gepäck, die auch das
Radiohit-Duett der beiden „Es
woar so schen mit dir“ enthält.

Strahlendes
Lächeln auch
bei Gerlinde
Borowiec, die
sich eine nagelneue CD von
Willi Dussmann
signieren ließ.

Walter Riederer ist treuer Fan von
Astrid Wirtenberger und ihrer
Gruppe „Seer“.

IHRE BESTE GESUNDHEIT-EXPERTIN INFORMIERT

Ulrike Prkna über
das richtige
Grillen –
genussreich und
ohne Reue.

Gesund grillen
ohne Reue!

M

it den ersten lauen
Sommerabenden ist
die Grillsaison eröff-

net. Saftige Steaks und knusprige
Würstel sind dabei nicht wegzudenken. Grillen ist aber nur dann
ein gesunder Genuss, wenn man
ein paar Regeln beachtet.
Wie kann man krebserregende Stoffe vermeiden? Benzo(a)pyrene gehören zu den giftigen Kohlenwasserstoffen, die
beim Rösten, Braten und Räuchern auf dem Holzkohlengrill
entstehen. Zur Gänze kann man
die krebserregenden Stoffe nicht
vermeiden, man kann sie aber
vermindern! Legen Sie das Grill-

gut erst dann auf, wenn die
Holzkohle mit einer weißen
Ascheschicht überzogen ist.
Verwenden Sie Grilltassen
damit kein Fett auf die heiße
Glut tropft und grillen Sie keine
gepökelten Lebensmitteln. Das
Nitrit wird in der Hitze zu gesundheitsgefährdenden Nitrosaminen umgewandelt.
Kann man krebserregende
Stoffe auch entschärfen? Eine
Minderung ist möglich, wenn Sie
reichlich Salat, frische Kräuter,
Grillgewürze (Rosmarin, Thymi-

an), Knoblauch oder Senf verwenden. Welche Alternativen
gibt es zu Fleisch ? Marinierte
festfleischige Gemüsesorten
(Champignons, Zucchini, Paprika, etc.) eignen sich besonders.
Die Basis der Grillmarinade bilden Olivenöl, Zitronensaft und
Balsamico-Essig.
Anzeige
www.badenerhof.at
Ulrike Prkna ist Diätologin im Gesundheits- und
Kurhotel Badener Hof.

