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Fünf Jahre lang betreute Stefan Dörrenberg als Gebietsleiter zahlreiche Gastronomie-Unternehmer in

Wien. Der gelernte Koch und seine Ehefrau Nina, erfahrene Hotelkauffrau mit einer ebenfalls ereignis-

reichen Vita, genossen die Zeit in der österreichischen Landeshauptstadt und konnten dort viel lernen.

Doch der Wunsch, wieder ins Siegerland zurückzukehren, ermutigte sie im Jahr 2013 dazu, einen ganz

neuen Abschnitt zu wagen und ein eigenes Restaurant zu führen. Sie übernahmen das Gasthaus

Pampeses im Herzen von Hilchenbach – ein Lokal in bester Lage, das seinen Besuchern ein geselliges

Ambiente, Gastfreundschaft und kulinarische Freuden beschert.
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Nach inzwischen mehr als sieben Jahren steht für die Ver-
antwortlichen längst fest, dass sich der Schritt in die Selbst-
ständigkeit gelohnt hat. „Wir wollten die Erfahrungen, die wir
gesammelt hatten, in die Praxis umsetzen und die PS endlich
auf die Straße bringen. Als die Räumlichkeiten hier zur Ver-
fügung standen, haben wir nicht lange gezögert“, unterstreicht
Stefan Dörrenberg. Für ihn selbst habe diese Neuorientierung
freilich eine große Umstellung bedeutet. Nach mehreren Jah-
ren im Außendienst stand er von einem Tag auf den anderen
wieder in der Küche. „Das war ungewohnt, aber mir hat es
sofort wieder großen Spaß gemacht“, blickt der heute 44-Jäh-
rige zurück.

Seine Ehefrau, die in Wien im renommierten Hotel Sacher tä-
tig war, und er verfolgen eine klare Philosophie. Sie ist auf
klassische Gastronomie ausgerichtet: weiß gedeckte Tische,
perfekter Service sowie ein Speisenangebot, das gehobenen
Ansprüchen entspricht und für jeden Geschmack etwas bereit-
hält. Mit diesem Konzept wussten die neuen Besitzer von Be-
ginn an zu punkten. Schon nach wenigen Monaten ermög-
lichte die gute Entwicklung eine stetige Vergrößerung des
Teams. Das Gasthaus Pampeses ist sowohl für Geschäftsgäste
als auch für Privatpersonen eine sehr beliebte Adresse im nörd-
lichen Siegerland. Zu besonderen Anlässen öffnet auch der
stilvolle Gewölbekeller seine Pforten. „Dieser hat eine wirklich
einmalige Atmosphäre“, schwärmt Dörrenberg. Der Raum er-
zähle auf seine ganz eigene Weise die Geschichte der Stadt
Hilchenbach.

Die Inspirationen, die die Inhaber indes durch ihre Zeit in Wien
gewonnen haben, kommen in der Speisekarte ihres Restau-

rants deutlich zum Ausdruck. Das Portfolio beinhaltet zahl-
reiche Klassiker aus dem Alpenland – von der Kalbsleber bis
zum Schnitzel. Besonders gut kommt auch der „Wiener Erdäp-
felsalat“ an. „Diesen bereiten wir – wie auch alle anderen Ge-
richte – komplett selbst zu. Bei uns gibt es keine vorgefertigten
Lebensmittel und garantiert nichts aus dem Eimer“, versichert
Stefan Dörrenberg.

Genauso großen Wert legt das Team auf den Aspekt der Re-
gionalität. Daher können die Besucher zum Beispiel auch eine
fangfrische Forelle aus heimischen Gewässern genießen. Auch
das traditionelle „Krüstchen“, ein typisches Siegerländer Ge-
richt, darf nicht fehlen. Das im Restaurant frisch verwertete
Gemüse kommt direkt vom Markt, das Fleisch von ausgesuch-
ten Zulieferern. Saisonale Highlights wie die Gans zu Weih-
nachten gehören ebenfalls zum Repertoire. Der Service bein-
haltet darüber hinaus auch, dass die Mitarbeiter den Fisch
direkt am Tisch filetieren oder eine umfassende Beratung hin-
sichtlich der Frage leisten, welcher edle Tropfen am besten zu
der jeweils ausgewählten Speise passen könnte. „Dieser An-
spruch ist uns sehr wichtig. Wir möchten jedem Einzelnen
einen tollen Aufenthalt bei uns ermöglichen und uns Zeit neh-
men, damit sich jeder wohlfühlt.“

Sieben Jahre lang ist es gelungen, die Zahlen kontinuierlich zu
steigern und die Entwicklung voranzutreiben. Als dann im
Frühjahr dieses Jahres die Corona-Pandemie das Siegerland
erreichte, musste auch das Gasthaus Pampeses umdisponieren.
Für die Inhaber und ihr Team war sofort klar, dass es nun galt,
die schwierige Lage anzunehmen und bestmöglich mit den
Umständen umzugehen. „In diesem Kontext hat uns das Know-
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Der Innenbereich

wartet mit warmem

Ambiente und

hellen Farben auf.

how, das wir in Wien erworben haben, sehr geholfen“, blickt
Stefan Dörrenberg zurück. Krisensituationen erforderten ein
klares strategisches Vorgehen und die Entschlossenheit, sich
den veränderten Gegebenheiten anzupassen.

Nach der unvermeidlichen Schließung des Lokals und dem
zwangsläufigen Einbruch des Umsatzes entschieden sich die
Verantwortlichen rasch dazu, ihre Webseite und ihre Präsenz
in den sozialen Medien zu optimieren und somit erst einmal
ein klares Zeichen nach außen zu senden: „Wir wollten sofort
dokumentieren, dass wir weiterhin für unsere Gäste da sind
und uns kreative Lösungen überlegen.“ Gesagt, getan: Das
Team stellte auf Abholservice um – und traf damit genau die
Vorstellungen seiner Kunden. Diese nahmen die Möglichkeit,

das Essen direkt an der Restauranttür in Empfang zu nehmen,
dankbar an. „Am Osterwochenende haben wir insgesamt 400
Speisen an zwei Tagen zubereitet und verkauft – quasi im
Fünf-Minuten-Takt“, berichtet Stefan Dörrenberg. Die Unter-
stützung sei überwältigend gewesen.

Der große Zuspruch seitens der heimischen Bevölkerung habe
– neben der Inanspruchnahme des Fördergeldes der Landes-
regierung – dazu beigetragen, die durch Corona entstandenen
finanziellen Verluste zumindest in Teilen zu kompensieren.
Gleichsam haben die Verantwortlichen die unerwartete freie
Zeit dazu genutzt, das Lokalinnere grundlegend auf Vorder-
mann zu bringen. „Wir haben jede Fuge bis zur Perfektion mit
der Zahnbürste gereinigt“, erklärt der Geschäftsführer augen-
zwinkernd. Zudem strich das Team die Wände. „Bei all diesen
Arbeiten haben wir durchweg an einem Strang gezogen. Genau
das zeichnet unsere Mannschaft aus“, konstatiert der Küchen-
chef stolz.

Umso glücklicher war er indes, als das Restaurant nach der
Corona-Pause wieder öffnen durfte: „Der Kontakt zu den Men-
schen ist einfach etwas ganz Besonderes. Das haben wir hier
alle vermisst.“ Die umgesetzte Hygiene-Strategie haben die
Besucher gut aufgenommen. Inzwischen können sich Stefan
Dörrenberg und seine Kollegen wieder immer häufiger über ein
– zumindest gemäß den Abstandsregeln – volles Haus freuen.
Das Team sehnt sich nun danach, so bald wie möglich auch
wieder größere Feierlichkeiten in gewohnter Manier durch-
führen zu können. 

Diesen Bericht finden Sie auch unter www.ihk-siegen.de, Seiten-ID 3530.

Gastronomie
Auf einen Blick
Gasthaus Pampeses
Markt 14
57271 Hilchenbach
Telefon: 02733 8146746
Mobil: 0170 3856045
E-Mail: restaurant@pampeses.de
Homepage: www.pampeses.de
Inhaberin: Nina Dörrenberg

Öffnungszeiten:
11:30 bis 14 Uhr
und abends ab 17:30 Uhr
Dienstags Ruhetag

Räumlichkeiten:
Restaurant: 25 Plätze,
Gaststätte: 25 Plätze,
Gewölbekeller: 25 Plätze


