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So eine Aussicht bei der Arbeit kann 

man sich eigentlich nur wünschen: Hoch 

über dem Rhein, direkt unter dem be-

rühmten Drachenfels, liegen die Flächen 

von Felix Pieper. Der 33-Jährige ist einer 

der drei Winzer in NRW. 

„Tradition bewahren – Neues schaffen“ 

– das ist das Motto der Familie Pieper. 

„Bei uns packt jeder mit an“, erzählt der 

gebürtige Königswinterer. „Mein Part 

sind die Flächen draußen und die Ar-

beit im Keller. Mein Vater kümmert sich 

um die Verwaltung des Betriebes und 

meine Mutter um die Gutsschänke.“ 

Auch Schwester Roxana hilft, wenn Not 

am Mann ist. Tradition hat der Betrieb 

allemal: Bereits seit den siebziger Jah-

ren produziert die Familie Weine am 

Drachenfels. 2007 stieg dann Felix Pie-

per mit in den Betrieb ein, nachdem er 

in Geisenheim Weinbau studiert hat. 

Vier Festangestellte und ein Auszubil-

dender machen das Team komplett.

 ▶ Gute Lage

Auch wenn sich die größten Weinanbau-

gebiete am Mittelrhein weiter südlich 

Richtung Bingen erstrecken – auch Kö-

nigswinter hat als Standort seine Vortei-

le zu bieten. Die Flächen der Piepers 

liegen nicht weit vom Betrieb entfernt 

und sind überwiegend nach Süden und 

Südwesten ausgerichtet. Damit bieten 

sie den Vorteil einer schnellen und lang-

anhaltenden Erwärmung. Auch der 

Rhein dient als Wärmereservoir. „Dazu 

kommt, dass auch die klimatischen Ver-

änderungen der letzten Jahre die Anbau-

bedingungen verbessert haben, es wird 

wärmer“, erklärt Pieper. 

Probleme gebe es dagegen an ganz an-

derer Stelle, so der Winzer: „Manchmal 

ist es aus bürokratischer Sicht schwie-

riger. Als Winzer ist man in NRW etwas 

benachteiligt, weil es einfach nur so 

wenige von uns gibt. Man wird da schon 

als Exot behandelt.“ Auch bei potenziel-

len Kunden hat Pieper diese Erfahrung 

gemacht: „Ich habe manchmal das Ge-

fühl, dass wir und unsere Weine nicht 

so wahrgenommen werden, wie die aus 

den großen Gebieten. Da muss man 

schon Überzeugungsarbeit leisten.“ Ei-

nen Job, den er jedoch gerne auf sich 

nimmt, denn die Familie arbeitet mit 

Leib und Seele für den Betrieb.

Ärgerlicher ist es jedoch, wenn man in 

Konflikt mit Spaziergängern kommt. 

Aufgrund der tollen Lage werden die 

Wege durch die Weinberge natürlich 

nicht nur von den Mitarbeitern genutzt: 

„Was uns sehr ärgert, ist, dass immer 

öfter Weinblätter entfernt werden. Ver-

mutlich, um sie in Speisen zu verarbei-

ten. Das schadet unseren Pflanzen und 

damit auch uns.“ 

Um qualitativ hochwertige Weine zu 

produzieren, setzt die Familie Pieper 

auf eine ausgewogene Sortenvielfalt. 

„Wir bauen Riesling, Müller-Thurgau, 

Grauburgunder, Weißburgunder und 

viele andere Sorten an“, erklärt Pieper. 

Bei den Kunden besonders beliebt sei-

en Riesling und Grauburgunder. Neben 

dem Verkauf ab Hof, dem hofeigenen 

Gutsausschank „Jesuiter Hof“, sowie 

vielen Lebensmittelgeschäften und 

-märkten in der Umgebung bekommt 

man den Wein der Piepers seit zwei 

Jahren auch online über eine eigene In-

Arbeiten am Drachenfels
Felix Pieper ist einer der wenigen Winzer in Nordrhein-Westfalen
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Felix Pieper ist vor 

knapp zehn Jahren 

in den Betrieb sei-

nes Vaters mit ein-

gestiegen.

Fotos: Marilena Kipp

Im hofeigenen Guts ausschank 

können die Pieper‘schen Weine 

ausgiebig getestet werden.

Die Flächen liegen direkt unterhalb des 

berühmten Drachenfelsens. 
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ternetseite (sie-

he Kasten). „Un-

ser Online-Shop 

hat sich mittler-

weile etabliert. Ich 

würde schätzen, dass er 

ungefähr 5 % unseres Umsatzes aus-

macht.“ Um noch mehr Kunden zu errei-

chen, arbeitet die Familie ständig an 

ihrer Präsenz, sei es über regionale 

Werbung oder Social Media, wie zum 

Beispiel Facebook. 

„Bald wird es Zeit für die Weinlese“, er-

zählt der junge Weinbauer. Am 13. Sep-

tember ist es so weit. Für die Familie 

eine sehr arbeitsreiche und wichtige 

Zeit. „Zurzeit sind wir dabei, Blätter 

von den Pflanzen zu entfernen, damit 

so kurz vor der Lese die ganze Kraft in 

die Traube geht.“ Anbautechnisch war 

das Jahr, ähnlich wie bei vielen anderen 

Landwirten, bis jetzt auch für die Pie-

pers alles andere als reibungslos: „Die 

Witterungsbedingungen waren wirklich 

nicht leicht. Wir haben zwar bisher al-

les gut unter Kontrolle, mussten aber 

viel Geld für Pflanzenschutz-

mittel ausgeben.“ Besonders 

gefährlich im Weinbau sind 

Pilzkrankheiten wie zum Bei-

spiel der Mehltau. 

 ▶ Pläne für die Zukunft

Der Betrieb der Piepers zeigt, dass man 

auch als Exot in seiner Region Erfolg ha-

ben kann. Aber auch, dass es oft harte 

Arbeit ist und man einen guten Plan ha-

ben muss. Pläne hat der junge Winzer 

auch schon für die Zukunft geschmiedet. 

„Ich würde in den nächsten zehn Jahren 

gerne unsere Betriebsstätten verändern 

oder eine neue Halle bauen“, erklärt er. 

Bis jetzt verteilt sich der Betrieb auf 

mehrere Hallen an verschiedenen Stand-

orten. „Das würde den Transport und die 

Logistik erheblich vereinfachen.“

Ansonsten macht der junge Winzer ei-

nen zufriedenen und optimistischen Ein-

druck. Wie sollte es auch anders sein, 

bei so einer Aussicht? Marilena Kipp

Online-Shop

Die Weine der Piepers kann man seit zwei Jahren auch 

online kaufen unter www.shop.weingut-pieper.de. Egal 

ob Weißwein, Rotwein, Weißherbst, Sekt oder Spirituo-

se, die gesamte Produktpalette wird dort angeboten. Die 

Versandkosten betragen 6,90 €, in 18er-Einheiten ist der 

Versand kostenfrei. ◀

Fo
to

s:
 K

ir
st

e
n

 E
n

g
e

l

LZ 36 · 2016

Johannes Goell aus Alfter bei Bonn ist 

ein wenig enttäuscht. Sein schätzungs-

weise 350 kg schwerer Riesenkürbis 

beginnt zu faulen. Auf dem Foto links 

zeigt Goell, wie groß der Kürbis einen 

Tag zuvor noch war. Dabei hatte er, um 

ein Aufplatzen des Kürbisses zu verhin-

dern, den Stiel vorsichtig längs gespal-

ten, damit er sich besser ausdehnen 

kann und so hinten die Spannung vom 

Kürbiskörper wegnimmt. „Es hat leider 

nichts genutzt“, resümiert er. „Der Kür-

bis ist von der Bodenseite her gefault.“ 

Ob der 80-Jährige doch noch an der 

diesjährigen 5. NRW Kürbis-Wiegemeis-

terschaft am 17. September auf dem 

Krewelshof in Lohmar teilnehmen kann, 

ist unsicher. Er hofft jetzt, dass sein 

zweiter Riesenkürbis, der derzeit etwa 

250 kg auf die Waage bringen dürfte 

(Foto rechts), durchhält. 

Damit befindet sich Goell in diesem Jahr 

in – leider – bester Gesellschaft. Auch 

sein Mitbewerber und NRW-Sieger aus 

dem Jahr 2012 Andreas Wild aus Lindlar 

wird zur diesjährigen Meisterschaft 

nicht antreten können. Sein einziger 

Riesenkürbis ist ebenfalls gefault. Durch 

Wachstumsspannungen ist am Kürbis-

körper ein kleines Loch entstanden, das 

bis ins Innere reichte und so die Fäulnis 

ausgelöst hat. „Die Wetterverhältnisse 

sind in diesem Jahr extrem, zu wechsel-

haft“, erklärt Johannes Goell. Auch Sabi-

ne Fusshoeller-Kleinert, Sprecherin des 

Krewelshofes, bestätigt, dass es durch 

die Witterungsverhältnisse auch bei an-

deren Züchtern und Hobby-Gärtnern in 

Deutschland Ausfälle gegeben hat: „Die 

Anmeldungen sind noch verhalten. Viele 

wissen nicht, ob es ihr Kürbis bis zur 

Meisterschaft schaffen wird.“ Und sie 

lockt neue Gesichter … „Wer mit „leich-

teren“ Kürbissen kommt, dürfte in die-

sem Jahr gute Chancen haben.“ Die Kür-

bisse müssen nicht das Gewicht des 

Sieger-Kürbisses vom vergangenen Jahr 

(777,5 kg) haben. Es reicht ein dicker 

selbst gezogener Kürbis.

Besser scheint es bei den Riesen-Gemü-

sen zu laufen. Dafür liegen bereits An-

meldungen vor. Gemüse-Giganten wer-

den in diesem Jahr in 13 Kategorien prä-

miert. Auch Johannes Goell will dabei 

sein. Seine Zucchini ist schon gut 75 cm 

lang und auch bei der größten Sonnen-

blume rechnet er sich Chancen aus.

Anmeldungen zur 5. NRW Kürbis-Wie-

gemeisterschaft nach GPC-Regeln und 

zur 5. Deutschen Riesen-Gemüsemeis-

terschaft bis zum 14. September beim 

Krewelshof per E-Mail an: bieger@kre-

welshof.de oder Telefon: 0 22 56/71 56. 

Weitere Infos und Reglement unter 

www.krewelshof.de.  ken

Aus der Traum
Witterungsbedingt kein gutes Jahr für Riesenkürbisse

Die Traubenlese steht 

unmittelbar bevor.


