
IHK Chef Dr. Peter Saile
brachte es auf den Punkt:
„Das Corona ist inzwischen
eine Institution in der Göp-
pinger Gastronomie“.

Mit diesen Worten würdigte
er das 25-jährigen Bestehen
der ersten Adresse für italieni-
sche Küche in Göppingen. Inha-
ber Vito Tetta, der mit seiner Fa-
milie seine Gäste mit mediterra-
nen Spezialitäten verwöhnt,
lädt seine Stammgäste ganz
nach dem Motto „Wer kommt,
der kommt“ am Montag, 20.
April zu einem Glas Wein und
Antipasti ein. „Es ist unglaub-
lich, aber wahr, dass wir nun

schon seit 25 Jahren erfolgreich
in Göppingen tätig sind“,
meint Vito Tetta, „das hätten
uns am Anfang nicht viele zuge-
traut“. Im Ristorante Corona
findet man seit 25-Jahren alles,
was die mediterrane Küche bie-
tet und den Gaumen zu einem
einzigartigen kulinarischen
Kurzurlaub verführt. Bekannt
ist das Corona für seine hervor-
ragenden Fischgerichte. Natür-
lich kommen auch die Liebha-
ber von hausgemachter Pasta
und Fleischgerichten voll auf
Ihre Kosten. Eine breite Palette
ausgewählter italienischer
Weine – vom guten Landwein
bis hin zu absoluten Spitzen-
weinen – rundet den Genuss

ab. Die Terrasse unter alten Kas-
tanien, mit dem Flair eines idyl-
lischen Gartenlokals, erinnert

an einen italienischen Som-
mer. Auch mittags ist das Co-
rona einen Besuch wert und

lockt mit preiswertem Mittags-
tisch. Vito Tetta hat sein Ge-
schäft von der Pike auf gelernt.
Als er 1979 nach Deutschland
kam hatte der aus Civitacampo-
marano, in der Provinz Campo-
basso, stammende Gastronom
bereits in Italien eine Hotelfach-
schule besucht und erste gas-
tronomische Erfahrungen in
Ferrara gemacht. „Ich habe we-
gen der anfänglichen Sprach-
probleme in Deutschland als
Tellerwäscher angefangen und
bin dann nach kurzer Zeit zum
Koch aufgestiegen,“ erinnert
sich Tetta. Danach erfolgte der
Schritt in die Selbständigkeit,
zunächst mit einem Lokal in
Kirchheim.

„Als sich 1990 die Chance
auftat, im Göppinger Kronen-
bau zwischen Schillerplatz und
der Sternkreuzung ein Restau-
rant zu eröffnen, habe ich nicht
lange gezögert,“ erzählt Tetta,
der das Corona auch gerne als
sein Zuhause bezeichnet – und
so sollen sich seine Gäste auch
fühlen, „als wären Sie bei mir
zuhause.“ Überhaupt geht es
im Corona sehr familiär zu.
Während Ehefrau Pina als „die
gute Seele“ die Mannschaft
und die Familie zusammen-
hält, sind die beiden Brüder
und die Schwägerin von Vito
Tetta im Service und der Küche
aktiv. Seine Tochter, so berich-
tet Tetta, sei mittlerweile eben-

falls in der gehobenen Gastro-
nomie tätig.

Als neuen Service bietet
Tetta das benachbarte „Bu-
gatti“ als Eventlocation für pri-
vate und geschäftliche Feiern
an. „Da ist Platz für bis zu 50
Personen und wer möchte
kann seine Speisen extern ca-
tern lassen, oder ein Buffet von
uns bekommen.“

Info Ristorante Corona
Hauptstraße 46
73033 Göppingen
Telefon: 07161 72006
Öffnungszeiten:
Montag-Samstag
11:30-14 und 17:30-22 Uhr
Sonn- & Feiertag: Ruhetag

Die ganze Familie sorgt für gutes Essen und tollen Service.  Foto: privat
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„Eine Institution in der Göppinger Gastronomie“
Ristorante Corona feiert 25-jähriges Bestehen


