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16 PUNKTE | GAULT MILLAU
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MIT STERN, TEAM
UND FAMILIE

Mit Stern, Team und Familie - 16 Punkte
für das Eckert im neuen Gault & Millau
Die Kulinarik-Presse ist sich einig, dass
Wiedmer im beschaulichen Dreiländereck etwas Erstaunliches gelungen ist. Das
Nennen seines Namens im selben Atemzug mit großen zeitgenössischen Köchen,
scheint aktuell nur folgerichtig - das
Hochstufen auf 16 Punkte ebenso.
Mit der erneuten Prämierung hat sich
für Nicolai Wiedmer ein Traum erfüllt,
für den er täglich mit seinem Team gearbeitet hat. „Das schafft man nicht mit
innovativen Ideen allein, sondern nur mit
einem starken Team“ meint Wiedmer, der
seine rund 30-köpfige Mannschaft gerne
an dem Erfolg des Eckert teilhaben lässt.
„Natürlich haben die Korken geknallt, als
wir von den 16 Punkten erfahren haben“.
Das 2014 gemeinsam mit Vater Rainer
eröffnete Restaurant samt Hotel, ist seine
erste Station als Küchenchef - seit 2018
ist er zudem Geschäftsführer.
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„Mir ist ein stetiger Aufbau und kontinuierliches Arbeiten wichtiger als schneller
Erfolg“ sagt Wiedmer, der Sterneküche in
der Region für jeden zugänglich machen
möchte. „Ich glaube durch die klare Linie
und die offene, ungezwungene Atmosphäre im Eckert konnten wir Befindlichkeiten
abbauen und viele neue Gäste gewinnen
- nicht nur aus der Region“. Diese Einschätzung zeugt von dem Weitblick des
Jungkochs, dessen steter Aufstieg von 15
Punkten im Gault & Millau im Jahr 2017,
zum ersten Stern 2018, nun über 16 Punkte in der aktuellen Ausgabe des Gault &
Millau (2019) führt.
Bei allem Lob und guten Rezensionen ist
Wiedmer jedoch eines besonders wichtig:
„Alles was wir tun ist eine Teamleistung
und ich bin froh das ich mich zusätzlich
auch jederzeit auf die Unterstützung meiner Familie verlassen kann“.
Mit dieser Kraft im Rücken, kann man auf
die nächsten Erfolge gespannt sein. Nicolai Wiedmer ist vorbereitet.
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