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Steakhaus „Zum Hannes“ in Welschneudorf 

3. November 2015 · von Amondius · in Freizeit, Regionales  

Manchmal kommt man an Orte, von deren Existenz man bisher nie etwas gewußt hat und 

dann froh ist, diese nun zu kennen. So ähnlich erging es mir bei dem Besuch vom Steakhaus 

„Zum Hannes“ in Welschneudorf. Aber der Reihe nach…  

Das WhatsApp ein wichtiges und praktisches Medium ist (den Datenschutzaspekt lasse ich 

mal außen vor…) dürfte jedem geläufig sein. Darüber kam auch dann eine Info, dass man sich 

zum Essen im Steakhaus „Zum Hannes“ trifft, wo es herausragende Steak-Qualität geben 

sollte. Der Name war mir bis dahin kein Begriff und so kam die Frage: „Wo liegt das 

Steakhaus denn?“ Als mir dann als Ortsname „Welschneudorf“ genannt wurde, war ich so 

schlau wie vorher. Das war mir schlicht kein Begriff. Kurz gegoogelt: Im Westerwald, also 

etwas ab vom Schuss für den Koblenzer. Danach wurde mal überprüft, ob bei Tripadvisor und 

Co. wirklich so gutes Feedback über das Steakhaus vorhanden ist. Und tatsächlich: Die 

Kritiken waren durch die Bank weg positiv. Also: Zusage!  

 

Nach einigen Wirrungen im dunklen Westerwald sind wir dann doch noch Donnerstag Abend 

pünktlich um 19h in Welschneudorf eingetroffen. Allerdings waren die nahen Parkplätze 

schon belegt, so dass das zweite Auto ein paar Hundert Meter weiter auf einem größeren 

Parkplatz abgestellt wurde. Dann konnte man von draußen auch schon das Schild sehen: 

 

Von außen macht das Steakhaus (bis auf das Schild) einen unscheinbaren Eindruck. Die 

frühere Historie als Dorfgasthaus ist noch klar erkennbar. Wenn man die Treppen in das 

Steakhaus hineingeht kommt man in den ersten Speiseraum. Der zweite Speiseraum ist ein 

größerer Saal, der meiner Meinung nach etwas freundlicher und einladender ist. Da wir 8 

Leute waren hatten wir hier auch unseren etwas größeren Tisch. 

Positiv fiel direkt auf, dass das Weizenbier zum günstigen Preis angeboten wurde und 

deswegen auch gewählt (Benediktiner) wurde. Danach wurde die Speisekarte auf die Steaks 

hin durchgelesen. Was man dort lesen konnte war ebenfalls durchaus erfreulich: Steaks von 

200 -1000 Gramm wurden angeboten. Wobei hier jedes Steak noch einen eigenen Spitznamen 

hatte. Gute Idee! Es gab noch T-Bone-Steaks, Filetsteaks und noch etwas mehr. Da ich gerne 

Steaks esse und öfters mal in Steakhäusern Rumpsteaks esse wählte ich zu 

Vergleichszwecken ein 400 Gramm Rumpsteak mit dem Spitznamen „Der Halbstarke“ für 

23,80 € und zuzüglich noch Bratkartoffeln. 

Nach angemessener aber trotzdem kurz gefühlter Zeit kam auch schon der Halbstarke in 

Kombination mit den Bratkartoffeln und einem neuen Benediktiner Weizenbier. Was soll ich 
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sagen? – Ich habe selten ein so gutes, auf den Punkt gebrachtes Black Angus Medium-Steak 

gegessen wie dort! Keine Sehnen, kein Fettrand – pures, leckeres Rinderfleisch! Ein Genuß!!! 

Garniert mit Zwiebeln und leckeren Bratkartoffeln konnte ich meinem Gaumen ein Steak der 

Extraklasse gönnen. Hmmmm…. Toll!!! 

 

Alle anderen Tischgäste waren ebenfalls sehr angetan von der Qualität der Speisen, 

insbesondere der Steaks. Nachdem wir unsere Steaks gegessen hatten, kam auch der Inhaber 

Tomas Born zu uns an den Tisch uns unterhielt sich noch einige Zeit mit uns. So wurde uns 

auch klar, warum hier so eine hohe Qualität geboten wird: Er flog extra nach Argentinien und 

hat sich die besten Fleisch-Lieferanten ausgesucht. Das konnte man wahrlich schmecken. Es 

war auch etwas überraschend, dass er das Steakhaus eigentlich im Nebenjob führt. Da 

überrascht einen der hohe Level der Steaks um so mehr. Man konnte spüren, dass für ihn die 

Fleischqualität nicht ein üblicher Werbespruch war (der übrigens oft nicht eingehalten wird 

meiner Meinung nach), sondern der Hauptaspekt seiner Speisen ist. – Und das merkt man 

Biss für Biss! Keine groß aufgeblasene Speisekarte, sondern ein paar einfache und leckere 

Gerichte auf sehr hohem Niveau – klasse! Das war definitiv nicht mein letzter Besuch. 

So hoch die Qualität dort ist, so schwer ist es einen Platz am Wochenende dort zu erhalten: 

Bis Ende März 2016 sind alle Plätze Freitags, Samstags und Sonntags ausgebucht! Das hat 

sich mittlerweile auch bei gewissen TV-Koryphähen herumgesprochen. Vielleicht taucht 

Thomas mit seinem sehr freundlichen Team ja mal irgendwann im Fernsehen auf? Zu gönnen 

wäre es ihm! 

P.S.: Mit etwas Glück kann man Sonntags ab 18h bei ihm für 2-4 Personen doch noch einen 

Tisch bekommen. Einfach kurz vorher mal anrufen – mit etwas Glück klappt´s!  
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