75 Jahre

Metzgerei Steidel und
Hotel- Restaurant Ratsstube
... eine Erfolgsgeschichte

Liebe Leser,
„Handwerk hat goldenen Boden“, lautet eine alte Lebensweisheit.
Und die gilt bis heute und sicher auch noch in Zukunft.
Die Metzgerei Steidel in Sinsheim-Dühren, der im Laufe der Jahre das
Restaurant „Ratsstube“ und ein Hotel mit 76 Betten angegliedert wurde,
ist ein leuchtendes Beispiel dafür. Dieses erfolgreiche Geschäftsmodell
hatte seinen Ursprung und hat immer noch seine Lebensader im
Handwerk, gepaart mit enormem Fleiß und der Geschäftstüchtigkeit der
Familie Steidel - mittlerweile über vier Generationen hinweg.
Im vergangenen Jahr feierte man den 75. Geburtstag. Die wichtigsten
Stationen des Jubiläumsjahres und einen breiten Überblick über den
erfolgreichen Betrieb will diese Broschüre bieten.

Viel Spaß beim Lesen!
Ihre Familie Steidel
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Firmenchronik

Ein guter Dreiklang
der Gastronomie

Den ersten guten Gedanken hatten
Otto Steidel und Ehefrau Julchen, geborene Vollweiler, als sie am 1. April 1940
Gasthaus und Metzgerei „Zum Adler“
in Dühren pachteten. Sie legten damit
den Grundstein für eine mittlerweile
schon 75 Jahre andauernde Familien
tradition. Ziemlich genau sieben Jahre
bis April 1947 bewirtschaftete das Ehepaar Steidel den „Adler“, dann übernahmen sie Metzgerei und Gasthaus „Zum
Engel“. Nach Otto Steidels Tod setzte
Sohn Walter zusammen mit der Mutter
die Arbeit fort. 1950 heiratete Walter
seine Anna, geborene Bauer, aus Dühren und legte im September 1951 die
Meisterprüfung im Fleischerhandwerk
ab. Danach kaufte er ein Haus und eröffnete am 1. Mai 1954 ein Gasthaus mit
Metzgerei, die „Ratsstube“. Sohn Karlheinz stieg in den Folgejahren in den
Betrieb ein und legte 1976 mit großem
Erfolg die Meisterprüfung als Fleischer
ab. Walter Steidel erwarb das Nachbargrundstück samt Zigarrenfabrik und
erweiterte 1981/82 so die „Ratsstube“.

Familie Steidel schreibt schon 75 Jahre
lang Erfolgsgeschichte in Metzgerei,
Restaurant und Hotel

Annerose und

Karlheinz Steidel

„Stillstand ist
Rückschritt“ lautet
einer der Leitsätze
der Familie Steidel,
die inzwischen
über 75 Jahre lang
in Dühren erfolgreich Kunden und
Gäste betreut und
versorgt. Und das
im guten Dreiklang
der Gastronomie:
Metzgerei, Restaurant und Hotel.
Um eben nicht stehen zu bleiben in
der kontinuierlichen Entwicklung des
Betriebes, arbeitete man stets fleißig
weiter und setzte viele gute Ideen um.
Im Jubiläumsjahr gab es dafür auch die
Ehrenurkunde der Handwerkskammer.

Die Familie Steidel 2015
v.l.:Tim, Carolin, Anne-

rose, Karlheinz, Oliver,
Katharina
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Firmenchronik
Auf Expansionskurs brachte – nach
und nach – dann Karlheinz Steidel als
Geschäftsführer den Betrieb. Frau
Annerose und die Kinder halfen tatkräftig mit. 1990 wurden die Verkaufsräume der Metzgerei modernisiert,
1995/96 die „Ratsstube“ zu einem Hotel
mit drei Sternen ausgebaut. Im Mai
1996 fiel der Startschuss für die Filiale
„Delikat“ in der Sinsheimer Innenstadt.
2000 der nächste Meilenstein:
Die „Ratsstube“ wird zum 4-Sterne
-Haus mit 72 Betten – aktuell sind es 76
Betten im Haus. Das Restaurant wurde
um die „Kraichgaustube“ und „Carolin’s
Cocktailbar“ erweitert. Die Töchter
Katharina und Carolin stiegen in
Gastronomie und Hotellerie ein, zum
Teil nach praktischen Erfahrungen in
guten Häusern z.B. in Berlin. Auch in
der Metzgerei steht der eigene Nachwuchs schon
seinen Mann.
Sohn Tim stieg
nach einer
Ausbildung zum
Koch und ebenfalls externen
Erfahrungen in
die Gastronomie
ein. Stetig wurde der Betrieb in
allen Teilen ausgebaut, modernisiert und qualifiziert.
Eine Vinothek ergänzt das Angebot seit
dem 50. Geburtstag des Firmenchefs
Karlheinz Steidel.

Einen Meilenstein setzte der Familienbetrieb vor wenigen Jahren, als man für
eine hohe Investition das renommierte
und unabhängige
Fresenius-Institut beauftragte, den Betrieb zu
zertifizieren, um Gästen
und Kunden weiterhin
Bestleistungen zu garantieren. Die Qualität ist
damit auf Jahre hinaus
gesichert. Doch auch
für die personelle und
menschliche Kontinuität
ist gesorgt. Die Nachfolge
generation von Karlheinz
und Annerose Steidel ist bereits fest in
den Betrieb integriert. Doch damit
nicht genug: Die vier Kinder der Steidels bescherten Oma und Opa insgesamt schon sieben Enkelkinder – übrigens alles
Mädchen – und
wecken so die
Hoffnung auf
eine gut fundierte Fortsetzung der Erfolgsgeschichte
des Dührener
Betriebs.

Anna und Walter Steidel
im Jahr 1992

Julchen, Otto und

Walter Steidel vor dem
„Adler“ in Dühren

Links und oben: Das Ratsstüble
im Eröffnungsjahr 1954

5

Impressionen

Direkt neben der Vinothek befindet sich unsere Hausbar. Hier können Sie bei einem guten Glas Wein entspannen, die aktuellen
Bundesligaspiele sehen, oder den Abend in netter Gesellschaft ausklingen lassen.

Unser gemütliches Restaurant - Das Herzstück und Zentrum des Gebäudes.
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Grußworte

W

Grußwort
Dietmar Hopp

Wenn man so will, dann begleitet mich
die Familie Steidel mit ihrem gastronomischen Wirken nun schon mein
ganzes Leben lang.

Er ist das Salz in der Suppe. Es ist die
Leidenschaft für eine Aufgabe, die
Außergewöhnliches wachsen lässt.
Und natürlich sind es auch Talent,
Kreativität und Fleiß, die dafür sorgen,
dass sich ein Familien-Unternehmen
und seine einzelnen Mitglieder, weiter
entwickeln und es verstehen immer
wieder neue kulinarische Highlights zu
setzen.

Am 1. April 1940 eröffnete die Ratsstube ihren Betrieb und 25 Tage später
erblickte ich das Licht der Welt. Ich war
nie ein Kostverächter und schon gar
nicht von einer, die „hausgemachten
Genuss“ versprach.
So trafen wir eines Tages fast zwangsläufig aufeinander, die Familie Steidel
und ich. In Dühren bei Steidels waren
Vielesser, wie ich schon immer willkommen und ich wurde in langen, langen
Jahren nie enttäuscht von der Rats
stube - weder qualitativ noch quantitativ!

In der 4. Generation schon umsorgt die
Familie Steidel alle ihre Gäste, im
Restaurant, wie auch im Hotel mit ganzer Hingabe und beschert ihnen täglich
Hochgenuss. Diese Kontinuität verdient
höchsten Respekt und Anerkennung. In
75 Jahren hat die Gastronomie des Traditions-Hauses nicht nur die perfekte
Reife erlangt, sondern spielt kulinarisch
längst in der Champions League. Diese
internationale Klasse wurde mit regionalen Produkten und Partnern erreicht.

Ich weiß wovon ich spreche, wenn ich
der Familie, den Mitarbeitern und letztlich auch den Gästen herzlich gratuliere
zu dem, was dort in 75 Jahren angerichtet wurde. Davon können sich viele
Gastronomen eine Scheibe abschneiden. Die Familie Steidel stand und steht
für Qualität, Genuss, Professionalität
und Freude auf höchstem Niveau. Und
wie im Sport so ist es auch in der Küche,
der guten Stube und im Laden, Erfolg
wird erst möglich durch Teamgeist.

Der Familie Steidel, den Mitarbeitern
sowie allen Gästen wünsche ich genussvolle Jubiläumsfeierlichkeiten und
vor allem einen Guten Appetit!

S

Grußwort
Stefan Dallinger

Seit vielen Jahren steht die Familie Steidel mit ihrem Unternehmen sowohl im
Hotelbetrieb, der Metzgerei wie auch
im angeschlossenen Restaurant für
erstklassigen Service, regionale Produkte und ein durchweg hohes Qualitätsbewusstsein.
Ich gratuliere Karlheinz Steidel, seiner
Familie und dem ganzen Team der

Landrat

„Ratsstube“ herzlich zum 75-jährigen
Firmenjubiläum und wünsche auch für
die Zukunft alles Gute sowie weiterhin
viel Erfolg!
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Impressionen

In der Vinothek: Hier können Sie fast alle Köstlichkeiten aus Küche und Keller direkt einkaufen. Frisches aus unserer Metzgerei,
gehobene Weine und Edelbrände aus der Region und vieles mehr.

Im Eingangsbereich empfangen wir unsere Gäste für Hotel und Restaurant .
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Grußworte

W

Grußwort
Jörg Albrecht

Wenn in diesen Tagen die Ratsstube
ihr 75-jähriges Firmenjubiläum begeht,
reiht sich die Stadt Sinsheim gerne in
den Kreis der Gratulanten ein. Bereits
in vierter Generation wird das Hotel
mit Restaurant und Metzgereibetrieb,
das schon seit 1940 besteht, erfolgreich
fortgeführt. In den letzten Jahrzehnten
hat die Ratsstube in Sinsheim und der
Region ein hochwertiges Renommee
erlangt und ist aus Sinsheim nicht
mehr wegzudenken. Mit Mut, Tatkraft,
Risikobereitschaft und dem richtigen
Gespür für die Wünsche der Kunden
wurde durch die Familie Steidel Beachtliches aufgebaut und geleistet. Heute
zählt der Hotelbetrieb mit neuesten
Standards zur 4-Sterne Kategorie.

Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim

Mit einem umfassenden Angebot für
die Touristen und Geschäftsreisenden,
kundenfreundlichem Service und
fachlich hoch qualifizierten Mitarbeitern zählt das Unternehmen heute zu
einem der modernen Beherbergungsbetriebe mit stilvollem Ambiente.
Ich gratuliere der Familie Steidel zu
ihrem Erfolg und wünsche weiterhin
viel Glück und Geschick bei der Führ
ung des Betriebes.

E

Grußwort
Norbert Grießhaber

„Essen und Trinken sind Lebensfreude
pur.“ Genau das ist der rote Faden, der
sich im Familienunternehmen Steidel
durch Hotel, Restaurant und Metzgerei
zieht – und dies seit 75 Jahren, mittlerweile in der vierten Generation.

Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Kraichgau

Wir wünschen Familie Steidel viele
weitere Generationen, die ihren Gästen
Urlaub vom Alltag mit Köstlichkeiten
aus dem Kraichgau bescheren!

Karlheinz Steidel mit Familie und Team
verwöhnen in einem stilvollen Ambiente Leib und Seele gleichermaßen.
Denn zu jeder Wurst, jedem Fleisch und
jedem Gemüse gibt es eine Geschichte
über die Herkunft. Schließlich stammt
alles aus unserer Region und ist von
höchster Qualität.
Die Sparkasse Kraichgau gratuliert zum
Firmenjubiläum auf das Herzlichste
und bedankt sich für die jahrzehnte
lange enge Verbundenheit!
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Impressionen

Unser Wintergarten. Der wohl schönste Platz in der Ratsstube. Im Winter schafft der Kamin mit offener Feuerstelle eine behagliche
Atmosphäre. Im Sommer öffnen wir die Glaselemente und lassen die Natur herein.

Oben: Eine gesellige Runde in unserer Vinothek.
In diesem Raum servieren wir Ihnen erlesene

Spezialitäten aus Küche und Keller.

Das Kaminzimmer. Sehr beliebt für Firmen- und

Familienfeiern und durch die direkte Verbindung
zum Wintergarten perfekt geeignet für Hoch

zeiten und Veranstaltungen bis 80 Personen.
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Grußworte

V

Grußwort
Thomas Geier

Volksbank Kraichgau – Der Vorstand
der Volksbank Kraichgau gratuliert der
Familie Steidel und der Ratsstube in
Dühren zu ihrer 75-jährigen Erfolgsgeschichte. Eine Unternehmensgeschichte, an der vier Generationen mit hohem
Engagement, Weitsicht und unternehmerischen Mut ein Unternehmen
gestaltet haben, das in seinem Qualitäts- und Serviceanspruch sicherlich
mehr als die vier Sterne auf dem Briefbogen verdient.

Vorstand der Volksbank Kraichgau

Unsere Gäste sollen sich bei uns in der
Ratsstube wohl fühlen und angenehme
Stunden verbringen. Die natürliche
Gastlichkeit der jeweiligen InhaberFamilie und des Personals ist neben
der hohen Produkt- und Dienstleistungs-Qualität ein wesentlicher Garant
für diesen Erfolg.

Jede der vier bisherigen Generationen
hat es verstanden, die Zeichen der Zeit
in der Gastronomie zu erkennen und
diese innovativ und zielstrebig umzusetzen – immer mit dem Ziel:

Wir wünschen der Familie Steidel auch
weiterhin viele zufriedene Kunden und
Gäste und eine erfolgreiche Fortführ
ung der Unternehmensgeschichte.

L

Grußwort
Markus Epp

Lieber Karlheinz,
„Man trifft sich in der Ratsstube“, so
lautet der Slogan Deines Hotel-Restaurants, der im Besonderen für den LionsClub Kraichgau gilt. Seit vielen Jahren
sind wir Gast bei den Club-Abenden
sowie sonstigen Veranstaltungen und
fühlen uns in den Räumen der Rats
stube zu Hause.

Präsident Lions Club Kraichgau

zuvorkommende und professionelle
Betreuung danken. Wir gratulieren
zum 75-jährigen Firmenjubiläum und
wünschen eine allseits positive Performance für Dein Unternehmen.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit und viele gemeinsame Jahre.

Im Auftrag aller Lions-Mitglieder möchte ich Dir, lieber Karlheinz und Deinem
Team recht herzlich für die jahrelange
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Pressebericht „Leuchtturm“

Ein „Hurra-Erlebnis“
zum 75. Geburtstag

ist übrigens nicht in Sicht. Schon die
übernächste Generation steht quasi in
den Startlöchern. Karlheinz Steidel, seit
dem 12. April 1982 Chef im Dührener
Leuchtturm, gratulierten zu seinem
runden Wiegenfest nicht weniger
als sieben Enkelkinder. „Ausbau und
Qualifizierung von Angebot und Personal“, so Karlheinz Steidel, stehen auch
weiterhin auf der organisatorischen
Tageskarte des Betriebs.

„Ratsstube“ hat sich zu einer Institution in der Region entwickelt –BHKW
optimiert Thema Energie

Auszug aus der

Rhein-Neckar-Zeitung:
Klaus Staudt bei der

Einweisung in die neue
Heizungsanlage

Sinsheim-Dühren. (wok). Im Raum
Sinsheim ist aktuell viel von Leuchttürmen die Rede. Und nicht etwa weil
die Kraichgau-Metropole plötzlich am
Meer liegen würde. Es dreht sich um
Institutionen mit Strahlkraft über den
Ort hinaus. Dazu muss man ganz sicher
auch Hotel, Restaurant und Metzgerei
der Ratsstube in Dühren zählen. Vor
genau 75 Jahren im April 1940 legte
Otto Steidel den Grundstein für diese
Erfolgsgeschichte.
Er pachtete damals
Gasthaus und
Metzgerei „Zum
Adler“, worauf
Sohn Walter und
Enkel Karlheinz
zusammen mit
ihren Familien den
heutigen Großbetrieb mit rund
66 Beschäftigten
aufbauten.

Zuletzt wurde die Energieversorgung
im Hause Ratsstube innovativ umgestellt. Ein Blockheizkraftwerk auf
Gasbasis sorgt seit wenigen Wochen
für Strom- und Heizenergie. Damit
minimierte man die Kosten von rund
124 000 Euro im Jahr auf 97 000 Euro,
indem man den Verbrauch von
560 000 Kilowattstunden auf 375 000
senkte. „Allein vier Heizungskreisläufe
konnten damit zu einem zusammengeführt werden,“ beschreibt Klaus
Staudt von der ausführenden Firma
aus Ubstadt-Weiher einen weiteren
Vorteil der Umstellung. Mit dem neuen
BHKW erreicht man auch eine Eigenstromnutzung von rund 90 Prozent.
Schließlich kommt die Umstellung der
Umwelt zugute. 75 Tonnen CO, werden
im Jahr weniger ausgestoßen. „Dort wo
der Strom verbraucht wird, soll er auch
erzeugt werden,“ bringt Staudt sein
Prinzip auf einen Nenner.

Die Ehrenurkunde
der Handwerkskammer Mannheim
war jetzt die Anerkennung für diese
Lebensleistung der
Familie, die bereits
in vierter Generation ihr Angebot
pflegt und stetig ausbaut. „Wir sind
ein echter Familienbetrieb,“ entgegnete Firmenchef Karlheinz Steidel OB
Jörg Albrecht, als dieser vor wenigen
Tagen im Rahmen seiner Laudatio die
Urkunde bei einer Nachfeier zum 60.
Geburtstag Steidels überreichte. Ein
Ende der Erfolgsgeschichte „Ratsstube“

Auch die dabei entstehende Wärme
wird im Hause genutzt. Einen namhaften sechsstelligen Betrag hat
Steidel investiert und natürlich auch
Zuschussmöglichkeiten genutzt. „Die
ersten Effekte nach der Umstellung
kamen einem Hurra-Erlebnis gleich,“
freute sich Bauherr Karlheinz Steidel,
als er jetzt seinen Geburtstagsgästen
die Anlage zeigte.
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Pressebericht „Stadtwurst“

Die „Stadtwurst“
wurde angebissen

„Stadtwurst“ aus Rind- und Schweinefleisch von heimischen Bauern. Auch
eine mild gewürzte weiße Variante mit
hohem Kalbfleischanteil soll angeboten
werden. Mit gewissem Stolz berichtete
Steidel vom jüngsten Auftritt seiner
Metzger bei einer der führenden
Wurstwaren-Prämierungen, von wo
man mit fünf Gold- und drei Silbermedaillen heimgekehrt sei. Den Juroren hatten es speziell die Wiener und
Krakauer angetan – Geburtsstunde der
„Stadtwurst“, einer, wie Karlheinz Steidel sagt, „goldprämierten Mischung.“

Mit einer eigens zum Sinsheimer
Herbst kreierten Spezialität setzt das
Haus Steidel aufs Regionale
Sinsheim-Dühren. (tk) Großer Bahnhof
für ein Schmankerl zum Sinsheimer
Herbst am zweiten Oktoberwochenende: Eine so genannte „Stadtwurst“ wurde gestern von Karlheinz Steidel in seiner „Ratsstube“ präsentiert und einem
genauso prominenten, wie hungrigen
Publikum kredenzt. Oberbürgermeister,
Bankvorstand, Pfarrer, Wirtschaftsgröße
- Sie alle ließen sich die herzhafte Rote
und die milde Weiße aus heimischer
Produktion schmecken, die, so nebenbei
auch einen guten Zweck hat.
Der Erlös der ersten 100 Stadtwürste
finanziert ein Essen für Bedürftige mit“,
sagte Gastronom und Metzgermeister
Karlheinz Steidel, „ein Essen in bewährter Machart, dank dem Herrn OB, der
sich ja als guter Gulaschkoch erwiesen hat, und dem Herrn Pfarrer Oser.“
Albrecht und Oser – bekannt für das
Seniorenkochen im katholischen Gemeindehaus – und Steidel wollen dann
gemeinsam kochen, gegessen werden
soll in der Bahnhofstraße, „irgendwann
in der Vorweihnachtszeit.“

Regionales ist die Zukunft, keine
Massenerzeugnisse“, sagt der
clevere Gastronom. Hier müssten sich
Kraichgau und Nordwürttemberg noch
stärker positionieren. „Wir haben was
zu bieten“ – und so wurde fast
zeitgleich mit der Stadtwurst eine
Regional-Spezialitäten- und Probierstube eingerichtet deren Palette von
hochwertigen Guts- und Genossenschaftsweinen über heimische Fleisch- ,
Wild-, Wurstkonserven und Nudelspezialitäten reicht.

Die große Stunde der „Stadtwurst“
schlägt zum Sinsheimer Herbst. Steidel
plant an diesem Wochenende, einen
traditionellen Alt-Sinsheimer Treffpunkt wieder zu beleben.
Im geschützt gelegenen „Lamm-Biergarten“ direkt gegenüber vom Alten
Rathaus, wird die neue Spezialität dann
frisch gebraten. „Wir haben lang an
der Rezeptur getüftelt“, sagt Steidel
und eine Mischung aus Krakauer und
Wiener kreiert.“ Klassiker ist diese rote
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Auszug aus der

Rhein-Neckar-Zeitung:
Erste Verkostung der

neuen Stadtwurst mit OB
Albrecht und Freunden
des Hauses

Bericht IHK Magazin

Zu Gast bei:

stoff-Emissionen verringert. So groß
war die Nachfrage, dass Kuhnert 2001
sein Ingenieurbüro aufgab und die
Multitorch GmbH ins Leben rief, einen
Spezialisten für Zündkerzen.

Restaurant „Ratsstube“
in Sinsheim-Dühren
Was machen Unternehmer eigentlich,
wenn sie sich einmal nicht um Zahlen
und Kunden kümmern? Wo entspannen sie, wo laden sie ihren Akku auf?
Hier stellen Ihnen IHK Mitglieder die
Restaurants vor, in denen sie gerne zu
Gast sind. Heute ist es Dr. Dieter Kuhnert, Gründer und Beirat der Multitorch
GmbH, der uns sein Lieblingsrestaurant
präsentiert.

Schön hier!
Ich habe noch nie einem Kunden einen
Wunsch abgeschlagen“, bringt Dr. Dieter Kuhnert seine Firmenphilosophie
auf den Punkt. In die Selbstständigkeit
startete er 1983 mit der Gründung
eines Ingenieurbüros in Sinsheim. Zehn
Jahre später entwickelte er gemeinsam
mit einem ehemaligen Kommilitonen
spezielle Zündkerzen für große stationäre Gasmotoren. Vor allem mit dem
Aufkommen neuer Umweltgesetze
stieg hier die Nachfrage gewaltig, da
seine patentierte Vorkammer Zündkerzen-Technik die Effizienz der Motoren
verbessert und gleichzeitig die Schad-

Als Nischenanbieter betreut das mittlerweile 50 Mitarbeiter starke Unternehmen Kunden von den USA über
Europa bis nach China. Insbesondere
wenn diese Kunden das Zuzenhausener Werk besuchen, kommt Dr. Dieter
Kuhnert gerne auf das Restaurant
„Ratsstube“ im nahegelegenen Dühren
zurück. „Hier wird man schnell bedient,
es gibt eine durchgehend warme und
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Bericht IHK Magazin
weilen ein. „Was das Dinieren betrifft,
so freue ich mich, dass der Trend wieder
hin zu mehr Qualitätsbewusstsein
geht“, freut sich Karlheinz Steidel, der
ausschließlich Fleisch von regionalen
Bauern verwendet. Die hohe Kundenorientierung, die die beiden Unternehmer verbindet, konnten sie an die
nächste Generation weitergeben. Die
Multitorch GmbH wird seit vergangenem Jahr von Kuhnerts Tochter geführt,
sein Sohn ist ebenfalls im Unternehmen tätig.

qualitativ sehr hochwertige Küche, und
das Beste: Der Wirt, Karlheinz Steidel,
teilt meine Philosophie und geht auf
sämtliche Kundenwünsche ein“, resümiert der Multitorch-Chef. „Bei mir ist
noch nie ein Gast hungrig ins Bett gegangen“, betont der Chef der „Ratsstube“.So eilt der gelernte Metzgermeister
auch schon einmal nach 23 Uhr noch
selbst in die Küche, um für spät angereiste Gäste ein paar Steaks zu braten.
Dass diese immer frisch vorhanden
sind garantiert die hauseigene Metzgerei, die Karlheinz Steidel
gemeinsam mit seiner
Frau Annerose bereits in
der dritten Generation
führt.
Das Restaurant besteht
seit dem Jahr 1940, als
die Großeltern ein Gasthaus an der Dührener
Hauptstraße pachteten.
Dreizehn Jahre später
eröffnete Karlheinz Steidels Vater ein paar Häuser
weiter sein „Ratsstüble“
mitsamt Metzgerei. Von
einem „Stüble“ kann heute
allerdings keine Rede mehr
sein: Sechs Köche verwöhnen hier die Gäste aus
einem Einzugsgebiet von Mannheim
bis Heilbronn. Insgesamt sind derzeit
66 Mitarbeiter in dem gastronomischen Betrieb beschäftigt, das dazugehörige Vier-Sterne-Hotel beherbergt
76 Betten, und die Metzgerei unterhält
eine Filiale in Sinsheim.

Und auch die zwei Töchter sowie
Schwiegersohn Jan Richter sind vor
Jahren in den Familienbetrieb eingestiegen; die beiden Söhne sammeln
derzeit als Metzger und Koch in anderen Betrieben Erfahrungen.

Dennoch: Etwas „Stüble“ ist geblieben.
Die fünf Räume des Restaurants sind
liebevoll und gemütlich eingerichtet
und tragen Namen wie „Katharinas
gute Stube“, „Kraichgau-Stube“ oder
„Kaminzimmer“. Ein lichtdurchfluteter
Wintergarten und eine grüne Terrasse
laden ebenfalls zum Dinieren und Ver-
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Bericht „Mein Kraichgau“

Köstlichkeiten aus
dem Kraichgau

„Zu jeder Wurst, jedem Fleisch und
jedem Gemüse gibt es eine Geschichte
über die Herkunft“, sagt Karlheinz Steidel. „Denn alles stammt aus unserer
Region.“ Steidel kennt die Landwirte,
weiß, dass die Tiere artgerecht gehalten
werden und im Futter keine Wachstumshormone oder sonstigen Zusatzstoffe stecken. Auch die in der Metzgerei selbst produzierte Wurst ist frei von
Laktose, Milchzucker und Gluten. „Wir
garantieren ein gesundes Fleischprodukt von Anfang an.“

Essen und Trinken sind
Lebensfreude ....
Genau das ist der rote Faden, der sich
im Familienunternehmen Steidel durch
Hotel, Restaurant und Metzgerei zieht.
Jeden Tag aufs Neue. Und mittlerweile
für die vierte Generation.
Was 1940 von Otto und Julchen Steidel in Sinsheim-Dühren aufgebaut
wurde, steht heute gleich auf mehreren Standbeinen. Die sind jedoch alle
miteinander verwurzelt: die hauseigene Metzgerei, das stilvoll eingerichtete
Restaurant für 220 Gäste, mit einer
Küche, deren Kreativität und Kochkunst
einen Genussbogen vom traditionellen
Ochsenkotelett bis hin zum Feinschmeckermenü mit Edelfischen spannt, die
Tagungs- und Seminar-Räume sowie
das komfortable 4-Sterne-Hotel mit 31
Zimmern und zwei Juniorsuiten mit
insgesamt 75 Betten, Dampfbad und
Fitnessraum.

Genießen Sie die

Sonne des Kraichgaus
in voller Pracht auf

unserer Terrasse - Der

badischen Toskana.

Weiterer Meilenstein in der Firmen
geschichte ist die Zertifizierung durch
das Fresenius-Institut, die eine genaue
Qualitätskontrolle aller Produkte bestätigt. Und so beliefert Steidel auch
mehrere Rewe-Märkte der Region für
die Produkt-Reihe „Gesund leben mit
regionalen Produkten“.
Übrigens: Mit der gemütlichen Vinothek hat sich Karlheinz Steidel selbst
einen Traum erfüllt. Dort finden Besucher ausgewählte Spezialitäten der
hauseigenen Fleischerei, exklusive Spirituosen und Weine sowie ganz besondere kulinarische Geschenkideen. Keine
Frage, bei dem gelernten Fleischermeister sind Beruf und die Leidenschaft für
gutes, gesundes Essen und regionalen
Genuss längst miteinander verschmolzen. Bei ihm wie bei seinen vier Kindern
gilt: „Urlaub vom Alltag mit Köstlichkeiten aus dem Kraichgau“, das möchten
die Steidels ihren Gästen bescheren.

Und jedes Standbein liegt im Schoße
der Familie. Denn es sind Annerose und
Karlheinz Steidels vier Kinder - Katharina und Carolin (Gastronomie und
Hotel), Oliver (Fleischermeister) und
Tim (Koch) - die mit für die Lebensfreude der Gäste und Kunden sorgen. Oder
anders gesagt: Das Familienunternehmen wird mittlerweile von der vierten
Generation bereichert.
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Bericht „Goldwürstchen“

„Goldwürstchen ist
ein echtes Erfolgsmodell“

Steidel fünf Mal Gold und drei Mal
Silber ergattern!
Doch zurück zur Stadtwurst: Bei der
Präsentation erzählte Hausherr und
Gastgeber Karlheinz Steidel, wie die
neuen Sorten zustande kamen. Nach
den zahlreichen Prämierungen auf der SÜFFA
war klar: Eine neue Wurst
– oder besser gleich zwei
– müssen her, um diesen
großen Erfolg zu würdigen. „Meine Metzger
und ich experimentieren
gerne mit den Zutaten
und tüfteln immer wieder neue, schmackhafte
Rezepte aus“, erklärte der
Metzgermeister seinen
Gästen. Oberbürgermeister Albrecht ist
diese Tatkräftigkeit und Findigkeit von
dem Fleisch- und Wurstprofi bereits gewohnt. „So kennen wir Karlheinz Steidel
einfach. Was er mit seinen Metzgern
macht, hat immer Hand und Fuß“, beteuerte er bei der Präsentation.

Steidel-Wurst räumte bei Preisverleihung kräftig ab
Pünktlich zum Sinsheimer Herbst
präsentieren wir unsere neuen Stadtwürste. Ein kleiner Kreis aus Freunden,
Geschäftspartnern sowie Vertretern
regionaler Unternehmen und der
Stadtverwaltung kam in den Genuss,
die zwei neuen Wurstsorten als erster
probieren zu dürfen. Das Gesamturteil
der Anwesenden um Oberbürgermeister Jörg Albrecht lautete einstimmig:
„Sehr gut!“ Kein Wunder, ist die weiße Bratwurst doch eine Mischung
aus zwei der beliebtesten Sorten, der
„Sinsheimer“, eine Wurst nach Art der
Nürnberger, und der Kalbsbratwurst.
Die rote Wurst ist ein richtiges „Goldwürstchen“.
Hergestellt wird sie nach einer gelungenen Rezeptmischung der Wiener
Würstchen und der Krakauer – zwei der
Steidel-Wurstsorten, die mit jeweils
einer Goldmedaille ausgezeichnet
wurden. Prämiert wurden sie auf der
SÜFFA, der Fachmesse für die Fleischbranche in Stuttgart. Die Wiener und
die Krakauer sind nicht die einzigen
Sorten der Metzgerei, die es hier auf
das Siegertreppchen geschafft haben:
Von insgesamt acht eingereichten
Sorten Wurst und Schinken konnte

Weiter erklärte er, dass die Stadt froh
sei, mit der Metzgerei Steidel und dem
dazugehörigen Restaurant eine besondere Lokalität zu haben, die weit über
die Grenzen der Großen Kreisstadt
hinaus bekannt sei. „Die Ratsstube mitsamt der Metzgerei ist eine der besten
Adressen hier – ob zum Essen gehen
oder zum Einkaufen von Fleisch- und
Wurstwaren“, versicherte das Sinsheimer Stadtoberhaupt.
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Über 10 Gold- und

SIlbermedaillen konnten die Würste aus

der Metzgerei Steidel
erringen.

Produktion und Philosophie

Computer helfen
bei Qualität und
Organisation

Karlheinz Steidel um die Vorzüge der
Modernisierung. Wo sein Vater Walter
als Einzelkämpfer in der Wurstküche
noch 10 bis 15 Würste von Hand abgedreht hat, da schafft eine computergesteuerte Maschine von heute etwa 80
Würste in der Minute.

75 Jahre alte Metzgerei Steidel geht
mit der modernen Zeit und bleibt doch
bodenständig.

Walter Steidel werkelte als Einzelkämpfer in seiner Küche, erledigte dazu noch
rund 300 Hausschlachtungen im Jahr,
Ehefrau Anna war allein für den Verkauf zuständig.

Die Welt funktioniert virtuell – und das
sogar in so etwas handfestem und alt
hergebrachten wie einer Metzgerei.
Zum Beispiel in Sinsheim-Dühren bei
Karlheinz Steidel.
Auch dort steuern Computer mittlerweile so manchen Arbeitsgang. „Das
hat viel vereinfacht und die Qualität
noch verbessert,“ weiß Firmenchef

Heutzutage beschäftigen wir sechs
Metzger und vier Frauen in der Produktion und Verpackung, zehn Verkäuferinnen stehen hinter den Ladentheken im
Verkauf.

Einer der 10 Kühl
räume mit der

Tagesproduktion

für Metzgerei, Filiale
Delikat und die

Verkaufstellen in den

regionalen Supermärkten

Weitere moderne Geräte optimieren
Wurst- und Fleischproduktion:
So werden die Koch- und Räucher
anlagen von einem Computer gesteuert, auch bis zu 80 Formen, gefüllt mit
leckerem Leberkäse, kann man darin
backen. Außerdem steht ein Kutter in
Steidels Metzgerei, der mit 4000 Umdrehungen pro Minute Wurstbrät her-
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stellt, fein macht und emulgiert. Kein
Wunder also, dass Steidels Wurst- und
Fleischprodukten schon über zehn Medaillen verliehen wurden. Das Fleisch
und die Zutaten werden handverlesen
und für die Wurstherstellung individuell zusammengestellt.

Die Qualität – stets oberstes Prinzip im
Hause Steidel – wird auch nach wie vor
durch regionale Produkte garantiert.
Wir achten darauf, dass die Tiere artgerecht gehalten werden und im Futter
keine Wachstumshormone oder sonstige Zusatzstoffe stecken. „Wir garantieren ein gesundes Fleischprodukt von
Anfang an,“ so der Chef des 75 Jahre
alten Betriebs.

Qualität und Sauberkeit haben
höchsten Stellenwert ...
Einen wichtigen Schub erhielt der
Betrieb, als man 2010/2011 die Stadion
wurst für die Rhein-Neckar-Arena,
der Heimspielstätte der TSG 1899
Hoffenheim, liefern durfte. Bevor der
Wurst-Auftrag allerdings in trockenen
Tüchern war, bedurfte es großer Anstrengungen. Etwa 100 000 Euro mussten in Maschinen investiert werden,
um die Zertifizierung durch das renommierte Fresenius-Institut zu erhalten.
„Das war wie eine Doktorarbeit,“
beschreibt Karlheinz Steidel diesen
Kraftakt. Alle Arbeitsschritte vom Bauernhof in der Region, woher das Fleisch
bezogen wird, bis zur Ablieferung in
der Arena mussten detailliert dokumentiert werden. Auch die Kühlkette
durfte nicht unterbrochen werden. Von
100 möglichen Punkten konnten 96
erreicht werden.

Ein kleiner EInblick in
die riesige Auswahl

an der Metzgertheke
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Interview Karlheinz Steidel

„Dieser Betrieb ist
mein Leben“

ten. Am Anfang standen eine Metzgerei
und eine Gaststätte. Jetzt haben wir
eine modern eingerichtete Metzgerei
mit Filiale, ein Klasse-Restaurant und
ein Hotel mit vier Sternen. Da müssen
wir natürlich auch ganz vielen Menschen und Institutionen Dank sagen,
die uns dabei geholfen haben. Um nur
einige zu nennen: Das Auto & Technik
Museum in Sinsheim brachte uns viele
Gäste in Restaurant und Hotel. Das
war überhaupt der Startschuss in die
Leistungsklasse. Auch die Rhein-Neckar-Arena und die Badewelt verschaffen
uns zahlreiche Gäste, um die aktuellen
Glücksfälle für uns zu nennen. Generell
geht die heimische Wirtschaft zu
großen Teilen bei uns ein und aus. Die
Zunahme an Betrieben in und um
Sinsheim hilft uns da ungemein. Auch
der märchenhafte Aufstieg der Hoffenheimer Fußballer trägt einen Teil zu
unserem guten Geschäft bei. Grundlage allen Erfolgs sind aber Metzgerei
und Restaurantküche, in denen wir wie
von Anfang an auf Qualität, regionale
Produkte, Frische und die Einbindung
der regionale Landwirtschaft setzen.

„Spiritus rector“ Karlheinz Steidel blickt
im Interview auf über 75 Jahre „Ratsstube“ mit Metzgerei, Restaurant und
Hotel zurück – und wagt einen Ausblick
in die Zukunft von Branche und Betrieb.

Gerade gab es insgesamt acht Goldund zwei Silbermedaillen für hervorragende Wurst, Schinken und Wienerle
aus der Metzgerei Steidel. Das macht
Karlheinz Steidel, den Chef der „Ratsstube“, natürlich sehr stolz. Denn im
Handwerk liegt für ihn die Basis für
den Erfolg des Betriebes seiner Familie
– seit über 75 Jahren. Auf diese lange
Zeit blickt er im Interview zurück. Und
wagt auch eine Vorhersage für die
Zukunft seiner Branche und seines
Familienbetriebes.

Herr Steidel, wie sieht Ihr Fazit aus
nach über 75 Jahren Familienbetrieb
Steidel mit Metzgerei, Restaurant
und Hotel „Ratsstube“?

Was war denn das Erfolgsrezept für
einen so traumhaften Aufstieg?

Es ist zweifellos und ohne falschen
Stolz eine Erfolgsgeschichte. Mit einem
Mitarbeiter fing alles an, jetzt haben
wir 66 Menschen, die bei uns mitarbei-

Da gibt es viele Faktoren. Wir sind
immer hautnah bei den Kunden, leben
das persönliche Verhältnis zu unseren
Gästen.
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Interview Karlheinz Steidel

„Stillstand ist Rückschritt“ heißt es.
Wohin muss sich also Ihr Betrieb
entwickeln, will er zukunftsfähig
bleiben?

Außerdem haben wir inzwischen das
ganze Jahr über offen. Es gibt keinen
einzigen Ruhetag. Auch das ist eine
unserer Stärken. Ganz konkret steigern wir unser Angebot in Vielfalt und
Qualität ständig. Als Beispiel führe ich
unsere sechs Gasträume an, die eine
sehr flexible Nutzung möglich machen.
Außerdem unser Motto: Nur das Beste
für den Gast. Und wenn es gut läuft
gilt: Aus Kunden werden Freunde.

Wer nicht laufend investiert zum Wohl
der Gäste und Kunden, hat wahrscheinlich keine Zukunft. Ein zunehmend
professioneller Ablauf im Betrieb ist
ganz wichtig. Der Gast darf davon nur
die Wohlfühlatmosphäre spüren. Richtig planen ist auch in der Zukunft halb
gearbeitet. Um das alles zu erreichen,

Gibt es Weggefährten Ihres Erfolgs,
die Sie besonders hervorheben
möchten?
Da möchte ich an erster Stelle den
vielleicht bekanntesten Bürger unserer
Region nennen, Herrn Dietmar Hopp. Er
hat mir und unseren Betrieben schon
sehr viel Gutes getan. Auch sehr viele
Industriebetriebe der Region sind ganz
allgemein hervorzuheben. Sie halten
uns schon lange und immer wieder die
Treue.
Nicht vergessen darf ich meine Frau
Annerose und meine vier Kinder, die
stets an meiner Seite stehen. Langjährige Mitarbeiter wie Roland Petri, meine
rechte Hand, und Michael Ludwig, der
mein erster Lehrling war und heute
immer noch im Betrieb ist sowie Jürgen
Schützwohl (Metzgerei), Jacky Bauer
(Küche) und weitere Fachkräfte, darunter zwei Meister möchte ich ebenfalls
erwähnen und hervorheben.

muss man gerade künftig an sich, sein
Produkt und seine Mitarbeiter glauben,
Vertrauen haben und erkennen: Die
Putzfrau ist so wichtig wie der Küchenchef.

Und wie lange wird es den GastroUnternehmer Karlheinz Steidel noch
geben, wann wollen Sie sich zur
Ruhe setzen?

Wie sehen Sie die Zukunft des
Fleischerhandwerks und der
regionalen Metzgereien?

Demnächst werde ich 61 Jahre alt – und
sage mir: Solange es noch Spaß macht,
und der ist momentan riesengroß,
mache ich noch weiter. Vor allem den
Kontakt mit der Kundschaft, mit den
Gästen brauche ich täglich. Außerdem
gilt grundsätzlich:
Dieser Betrieb ist mein Leben!

Meiner Meinung nach wird der traditionelle Metzger bis auf ganz wenige
Ausnahmen im Laufe der Zeit, vielleicht
schon in den nächsten zehn Jahren,
aussterben. Die Versorgung mit Fleisch
und Wurst übernehmen dann vor
allem die Supermärkte.
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Dry Aged Spezialitäten / Aus Kunden werden Freunde

Dry-Aged ...
die besten Stücke
des Rindes
Das ist in der Ratsstube nichts Neues.
Als damals jüngster Fleischermeister
der Region kann Karlheinz Steidel auf
eine langjährige Erfahrung zurück
blicken.
So ist es kein Wunder, dass er es als sein
„Hobby“ betrachtet, die besten Stücke
vom weiblichen Tier in Ruhe reifen zu
lassen und sich täglich von dem Prozess
zu überzeugen.
Handarbeit und

gleichzeitig Chefsache:
Die Reifung und Kontrolle der Dry-Aged-

Spezialitäten

Hier darf sich der Gast „sein“ Stück
Fleisch selbst aussuchen, das direkt im
Restaurant zubereitet, oder vakuumiert
mit nach Hause genommen werden
kann..

Jeden Morgen werden die ausgesuchten Fleischstücke begutachtet und
- sobald geeignet - in der gekühlten
Glasvitrine im Eingangsbereich des
Restaurants präsentiert.

Aus Kunden werden
Freunde

„Nicht nur die Nähe zur Familie Steidel und ganz besonders zum Chef des
Hauses, sondern auch die nette und
hilfreiche Art aller Mitarbeiter lassen
mich mit Freude an den Aufenthalt
im Hotel und die schönen Stunden im
Restaurant zurückdenken“...

... das ist das Motto von Karlheinz
Steidel und aktuelles Beispiel ist Huub
Stevens, der während seiner Zeit als
Trainer der TSG Hoffenheim hier übernachtet hat.
Huub Stevens und
Karlheinz Steidel

... „Bei netten Gesprächen am Abend
konnte ich Gerichte aus der Region
kennenlernen, tolle Weine erleben und
internationale Spezialitäten genießen.
Noch heute habe ich ein Zitat von Karlheinz im Ohr: Wer nicht genießen kann
wird ungenießbar.“...

„Nach einem langen Trainingstag mit
der Mannschaft komme ich abends
in die Ratsstube und fühle mich ganz
einfach zu Hause“, so Huub Stevens im
Gespräch.

... „Ich fühle mich fast wie ein Familienmitglied und freue mich schon wieder
auf meinen nächsten Besuch in der
Ratsstube in Dühren.“
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