
Haus Stemberg anno 1864 

Sterneköche im Festzelt 

Mit einem „Food- & Wine-Festival“ in drei Akten hat „Haus Stemberg“ in Velbert-Neviges 

sein 150-jähriges Bestehen gefeiert.  

Das über die Region hinaus bekannte Sterne-Restaurant hatte eigens ein Festzelt aufgebaut, an 

dem an drei Abenden jeweils rund 200 Gäste von insgesamt 15 Sterne-Köchen aus 

Deutschland bekocht wurden.  

„Happy Birthday, liebe Stembergs“, sang die Gemeinde, die sich am Sonntag zum 

„kulinarischen Hochamt“ versammelt hatte, wie Moderator Manni Breukmann das Treffen 

benannt hatte. Breukmann war es auch, der das Geburtstagsständchen angestimmt hatte. Ob 

der Gründer des Unternehmens, Friedrich Stemberg, geahnt haben mag, „was hier heute so 

abgeht“, fragte sich Breukmann, der bekannte, seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten Genießer 

und Anhänger der stembergschen Küche zu sein. „Und das Schöne ist, dass sie den Stern 

nicht zum Anlass genommen haben, die Preise in ungeahnte Höhen zu treiben“, lobte der 

frühere Fußballreporter. Klartext aus dem „Pott“.  

Heinrich Stemberg hatte 1864 dort, wo heute das Haus an der Kuhlendahler Straße steht, eine 

Schmiede gegründet, mit einer Gaststube für die Fuhrleute. Die Schmiede ist längst 

Geschichte, und aus der Gaststube ist das bekannteste Restaurant der Region geworden, 

dessen Küche im vergangenen Jahr mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden ist.  

Am ersten Abend führte Max Schautzer die Gäste im eigens für den Geburtstag aufgebauten 

Festzelt durch das Programm, am Samstag war es WDR-Moderatorin Martina Esser.  

26 laufende Meter Küche hatten die Stembergs hier aufbauen lassen, täglich mussten 5.000 

Teller, Gläser und Bestecke hinein und wieder heraus transportiert werden.  

An den Ständen der geladenen Sterne-Köche konnten die Besucher die feine Küche kosten. 

Aber auch die „Stemburger“ gingen weg in ihren kleinen Semmeln und später erst die 

Currywurst.  

„Zwei Küchen von einem Herd“, erinnerte Manni Breukmann daran, dass es nicht nur die 

feine Kochkunst in Haus Stemberg gebe, sondern eben auch Bodenständiges und Deftiges.  

Wie es denn mit der Übergabe so klappen werde, zwischen Vater Walter und Sohn Sascha, 

wurde der jüngere Stemberg gefragt. „Den krieg ich vor 90 sowieso nicht aus der Bude raus“, 

machte Sascha Stemberg klar, während der Vater hofft, dass sein Sohn ihn vielleicht eines 

Tages als Aushilfe für 450 Euro einstellen werde.  

„Aus der Bude“ bekommen Stembergs die Jüngeren, Coren und Sascha, die Älteren, Petra 

und Walter, dennoch in absehbarer Zeit: Sie haben ihnen eine Reise mit „Mein Schiff“ auf 

dem Mittelmeer geschenkt. Dann haben sie bei Stembergs „sturmfreie Bude“. 

 



Von der Schmiede zum Stern 

Haus Stemberg kann auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken 

Mit einer Schmiede fing alles an. Heinrich Stemberg war Schmiedemeister, und er ging mit 

der Zeit, als er 1864 an dem Weg zwischen Neviges und Langenberg, der heute die 

Kuhlendahler Straße ist, eine Schmiede eröffnete. Der Hufschmied Stemberg war zugleich 

„Pferdetierarzt“ und so weitsichtig, dass er für die Fuhrleute, die in seiner Schmiede Station 

machten, eine Gaststube anlegte.  

Die Schmiede ist heute das Kaminzimmer, die Gaststube der Thekenraum: Hier haben heute 

die Stembergs mit Bürgermeister und IHK-Geschäftsführer das 150-jährige Bestehen gefeiert.  

Die höchste Auszeichnung der Stadt Velbert konnte Bürgermeister Dirk Lukrafka nicht 

überreichen: Die Schlotschmed-Plakette haben Walter und Petra Stemberg schon von 25 

Jahren zum 125-jährigen erhalten. „Mehr geht nicht“, sagte der Bürgermeister, der diesmal als 

Geschenk der Stadt einen Bronzeteller mit Stadtwappen übergab. Vor allem dankte Lukrafka 

dafür, dass das Haus Stemberg ein überregionales, ja internationales Renommee erreicht habe 

und die Stadt Velbert von diesem Glanz etwas abbekomme.  

„Im ganzen Kreis gibt es vielleicht zwei Handvoll Unternehmen, die dieses Alter erreichen“, 

machte Dr. Udo Siepmann, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, deutlich, dass die Feier 

eines 150-jährigen Bestehens ein sehr seltenes Ereignis in heutiger Zeit darstelle. Und wer 

dieses Alter erreiche, müsse nicht nur kochen können, sondern auch ein ausgeprägtes 

kaufmännisches Verständnis haben, sagte Siepmann zur Überreichung der raren IHK-

Urkunde über 150 Jahre.  

„Zwei Küchen von einem Herd“, sind das Konzept, das heute noch Walter und Sascha 

Stemberg verfolgen. Hier gibt es Bodenständiges wie Blutwurst, aber auch kulinarische 

Ausflüge in die höheren Regionen des Kochens, die dem Haus Stemberg letztlich auch 2013 

den Michelin-Stern erbrachten. Und so ist aus der Hufschmiede in 150 Jahren ein Sterne-

Restaurant geworden. 

 


