
Herzlichen Glückwunsch Thomas Schanz  

zum 3. Guide-Michelin-Stern  

 

 
 

Heute, am 09.03.2022 wurde dem Restaurant Schanz unter Küchenchef 

Thomas Schanz vom Restaurantführer Guide Michelin in Hamburg der dritte 

Stern verliehen. Damit gehört Thomas Schanz nun endgültig zur Welt- und 

absoluten Spitzenklasse der höchsten Gastronomie. Nur 9 Restaurants haben 

derzeit in ganz Deutschland 3-Sterne-Nivau, eines hiervon ist das Restaurant 

Schanz in Piesport. Der Chefredakteur des Guide Michelin Deutschland hat 

das hohe Niveau von Thomas Schanz gegenüber der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung wie folgt beschrieben: „Wäre er ein Fußballspieler und kein Koch, 

wäre sein Können mit jenem eines Lionel Messi vergleichbar. Er kocht auf 

Weltklasseniveau, sein Stil ist ausdrucksstark und finessenreich, mit seinem 

überragenden Talent bereitet er den Gästen denkwürdige Erlebnisse.“ Besser 

kann man es wohl nicht beschreiben. 

Im Namen der Ortsgemeinde Piesport gratuliere ich Thomas Schanz und 

seinem gesamten Team zu dieser besonderen Auszeichnung. Die Verleihung 

des dritten Sterns bestätigt erneut, dass er das hohe Niveau seines Restaurants 

und seiner Küche nicht nur gehalten, sondern ständig und stetig ausgebaut 

hat. Seit der Eröffnung des Restaurant vor etwas über 10 Jahren hat er für 

seine kreative Küche eine Auszeichnung nach der anderen erhalten: Erster 

Stern (2012), Zweiter Stern (2015, „Aufsteiger des Jahres“ (2016), „Koch des 

Jahres“ (2021), Dritter Stern (2022).  

Hierzu kann man nur gratulieren, Respekt zollen und für die Zukunft alles Gute 

wünschen. Ich bin froh, dass wir das Restaurant Schanz als Top-Adresse und 

Aushängeschild hier in Piesport haben. Diese Spitzengastronomie macht, 

ebenso wie unsere Spitzenweine, Piesport weit über die Grenzen der Region 

hinaus bekannt, wovon letztendlich der gesamte Ort profitiert. Gutes Essen 



und guter Wein gehören untrennbar zusammen. Durch die kreative Küche 

und das Qualitätsstreben von Thomas Schanz kommen viele neue Gäste 

nach Piesport, die hier dann auch unsere Region und unsere erstklassigen 

Weine kennen lernen und genießen können. Vielen Dank für diese tollen 

Leistungen, die nun drei Michelin-Sterne nicht nur über dem Restaurant 

Schanz, sondern ein bisschen auch über ganz Piesport leuchten lassen.  

 

Piesport, 09.03.2022 

Stefan Schmitt 

-Ortsbürgermeister- 

 


