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Fernsehköche aus dem neanderland
werben für Genussland NRW
Walter und Sascha Stemberg sind neue Genussbotschafter
KREIS METTMANN. Mit gleich zwei Genussbotschaftern wirbt das neanderland künftig für die
kulinarischen Spezialitäten und Qualitäten von Nordrhein-Westfalen. Walter und Sascha
Stemberg, die beiden Spitzenköche des Hauses Stemberg in Velbert, werden nun zusammen mit
anderen namhaften Köchen und Produzenten aus den übrigen touristischen Regionen NRWs im
Landesmarketing eingesetzt und repräsentieren unter der Marke "NRW Genuss" die
kulinarischen Besonderheiten ihrer Region.
Vater und Sohn Stemberg, in der vierten und fünften Generation als Koch tätig, wurden vom
"Arbeitskreis neanderland Marketing & Tourismus" als NRW-Genussbotschafter vorgeschlagen
und letzte Woche vom Tourismus NRW offiziell benannt. Beide legen bei ihren Kreationen Wert
auf regionale Produkte und kurze Bezugswege und interpretieren traditionelle Gerichte neu.
Durch die gelungene Kombination von Gutbürgerlichkeit und Exklusivität sind beide
Generationen auch medial stark vertreten. Sascha Stemberg präsentiert regelmäßig im WDRFernsehen den „Kochalarm“ während Walter Stemberg u.a. in der „Welt am Sonntag“ seine
kulinarischen Kolumnen veröffentlicht und bislang nicht weniger als 32 Kochbücher
herausgegeben hat.
Die beiden Köche zeigten sich sehr erfreut über die Benennung: „Es ist längst an der Zeit, das
landschaftlich schöne neanderland mit seinen kulinarischen Besonderheiten bekannter zu
machen“ erklärte Walter Stemberg. Auch die Region freut sich über die prominente
Unterstützung: „Dies ist eine gute Chance, um das neanderland im touristischen
Landesmarketing weiter zu etablieren und auch im Hinblick auf seine Genussangebote intensiv
zu bewerben“ erklärte Meike Uthoff, Teamleiterin Tourismus im neanderland/Kreis Mettmann.
In NRW wird jede der zwölf Tourismusregionen durch mindestens einen Genussbotschafter
vertreten. Neben den beiden neuen Botschaftern aus Velbert werben etwa der Sternekoch Nils
Henkel (Gourmetrestaurant Lerbach) und die Weinsommelière Claudia Stern (Vintage, Köln) für
das Genussland NRW. Auf der Internetseite www.nrw-genuss.de werden alle Genussbotschafter
ausführlich vorgestellt.
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Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie auch unter:
www.root.futeconcept.de/stemberg/wordpress/presseservice/
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