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Küche mit mediterranem Einfluss
Restaurant-Hofgut „Prinz“: Das Lokal von Dominik Grünwedel ist seit einem Jahr in Diedesfeld und punktet mit köstlichen Speisen

„Ohne Veränderungen kann
man nicht bleiben wie man
ist“ – dieser Satz stammt
von Ernst Ferstl und das
Restaurant „Prinz“ bedank-
te sich vor einem Jahr da-
mit bei allen Freunden und
Gästen und leitete gleich-
zeitig eine neue Ära ein.
Nach mehr als fünf tollen
Jahren in Forst nahm das
Team des „Prinz“ eine neue
Herausforderung an. Das
neue Haus hat sich seit der
Neu-Eröffnung vor rund ei-
nem Jahr in Diesdesfeld
bewährt und das Team hat
sich dort bestens eingelebt.
Das Restaurant Prinz ist in
Diedesfeld beheimatet, ei-
nem typischen Winzerdorf,
am Mittelpunkt der Deut-
schen Weinstraße und un-
terhalb des Hambacher
Schlosses.

Die Küche ist saisonal
und regional ausgelegt und
alles wird selbst produziert,
das man den Gästen ser-

viert. Neben der regulären
Speisekarte bietet das
Haus am Mittag einen klei-
nen Business Lunch und
abends ein saisonales Fünf-
Gänge-Menü an. Wer ein-
mal im „Prinz“ gegessen
hat, weiß, dass es dort nur
Frisches auf den Teller
schafft – und auch daran
hat sich natürlich nichts ge-
ändert. Jeden Tag be-
kommt Dominik Grünwedel
frischen Fisch und frisches
Fleisch angeliefert. Obst
und Gemüse werden aus
der Region, direkt von den
umliegenden Bauern, bezo-
gen.

Im Moment hat das „kö-
nigliche“ Gemüse Hochsai-
son. Täglich bietet das Res-
taurant seinen Gästen le-
ckeren, frischen Pfälzer
Spargel – auch als Menü.
Die Gäste genießen diese
Köstlichkeit im Rahmen ei-
ner „ehrlichen Küche“, wie
sie von Dominik Grünwedel

genannt wird, und zusam-
men mit mediterranen Ein-
flüssen. Aber auch Feines
und längst Vergessenes
findet sich auf seiner Karte

wieder. Jeden Tag gibt es
im „Prinz“ wechselnde Me-
nüvorschläge sowie Gerich-
te mit Fisch. Auf der Wein-
karte des Restaurants sind

120 Positionen aus der Pfalz
zu finden.

Und auch große Veran-
staltungen zu feiern ist im
„Prinz“ kein Problem – ob

Seminar oder Tagung, Fir-
menfeier oder Familienfest.
In den ansprechenden
Räumlichkeiten stehen Plät-
ze für 100 Personen zur Ver-
fügung. Das Haus bietet
dazu einen hervorragenden
Service, eine professionelle
Tagungstechnik und davor
die umfassende Beratung
dazu.

Frau Grünwedel wird im-
mer wieder für ihren tollen
und familiären Service ge-
lobt und auch dies ist et-
was, womit sich das Restau-
rant jeden Tag aufs Neue
auszeichnet. cf
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Auch das Auge isst mit: Die Küche im „Prinz“ ist regional und saisonal geprägt.

In den ansprechenden Räumlichkeiten des Restaurant-Hofgut „Prinz“ in Neustadt-Diedesfeld stehen den Gästen 100 Plätze zur Verfügung. Die köstlichen Speisen, der hervorragende Ser-
vice und professionelle Tagungstechnik machen das Lokal zu einem idealen Ort für Veranstaltungen aller Art. BILDER: ZG


