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„Wein vom Mittelrhein wird definitiv 

unterschätzt“, findet Felix Roßbach. Der 

23-Jährige aus Königswinter ist der ers-

te Winzer-Auszubildende in Nordrhein-

Westfalen. Genau dreieinhalb Weinbau-

er – drei Vollerwerbsbetriebe und ein 

Nebenerwerbsbetrieb – bauen in NRW 

auf etwa 22 ha Wein an. 

Für Felix Roßbach war nicht immer klar, 

dass er Winzer werden möchte. Er 

stammt weder von einem Weinbaube-

trieb noch von einem Hof. „Ich mochte 

auch gar nicht so gerne Wein trinken, 

lieber Bier“, gibt er unumwunden zu. An 

den Wein hat er sich langsam he-

rangetastet, als er fünf Jahre neben der 

Schule bei Bobbi und Felix Pieper im 

Restaurant in Königswinter kellnerte. 

Nach dem Abitur begann er als erster 

Azubi die Ausbildung auf dem Betrieb. 

Jetzt ist er mit Herzblut dabei. „Ich lie-

be es, draußen zu arbeiten. Sicher ist es 

bei Regen und Kälte hart, aber es macht 

mir so viel Spaß, dass ich über schlech-

tes Wetter gut hinwegsehen kann“, ist 

er überzeugt. „Büroarbeit wäre nichts 

für mich. Ich möchte sehen, was ich ge-

schafft habe“, erklärt er. 

 ▶ Handlese bei 70 % Steigung

Im Weingut Bobbi und Felix Pieper, das 

sie in dritter Generation führen, wird 

jede Traube der 9,3 ha in verschiede-

nen Lesegängen handverlesen. Das vul-

kanische Trachytgestein, das man hier 

unterhalb des Drachenfels in Königs-

winter vorfindet, ist ein idealer Wärme-

speicher für den Wein. 70 % Steigung 

und 140 Höhenmeter sind die Heraus-

forderungen für die Bodenbearbeitung 

und Lese-Tätigkeit. „Die Lese per Hand-

arbeit gefällt mir gut, weil man die Qua-

lität dann besser kontrollieren kann. 

Wenn ich nur mit den Maschinen an den 

Reben vorbeifahren würde, hätte ich 

Sorge, etwas zu übersehen“, stellt Felix 

Roßbach fest. 

Dreieinhalb Arbeitskräfte und etwa fünf 

Saisonarbeitskräfte unterstützen Bobbi 

und Felix Pieper sowie Felix Roßbach bei 

der Arbeit. „In der Lese-Zeit riecht der 

ganze Weinkeller fruchtig nach Wein“, 

berichtet Felix Roßbach. In diesem Jahr 

startete die Lese am 5. September und 

am 13. Oktober war alles geerntet. „In 

diesem Jahr war es eine schnelle Lese. 

Da weiß man am Abend, was man getan 

hat“, erzählt der junge Mann, der in die-

sem Jahr zum ersten Mal eigenverant-

wortlich ein Lese-Team leitete. „Es ist 

wichtig, auf die Reife der Reben zu ach-

ten und wirklich nur zu diesem Zeitpunkt 

zu pflücken. Man muss genau hinschau-

en, etwa bei Nässe, ob sich Krankheiten 

ausbreiten. Bei der Vorlese überprüfen 

wir das“, erklärt der Azubi im dritten 

Ausbildungsjahr, der die Berufsschule in 

Bad Kreuznach besucht.

 ▶ Das ganze Jahr über 
viel zu tun

Aber nicht nur während der Lese gibt es 

viel zu tun, sondern das ganze Jahr 

über: Im Frühjahr gehören der Rebs-

chnitt, das Binden der Pflanzen sowie 

das Anschneiden der Triebe zu den Auf-

gaben des Winzers. Immer wieder müs-

sen Pfosten ausgewechselt werden und 

je nach Wetter- und Krankheitslage 

Pflanzenschutzmittel ausgebracht wer-

den. „Die Pflanzen müssen entblättert 

werden, damit die ganze Energie in die 

Traube geht“, sagt Felix Roßbach. 

Riesling und Grauburgunder sind die 

beliebtesten Weinsorten, die Familie 

Pieper produziert – aber auch Rosé, 

Rotwein und Sekt. Aufgrund des Klima-

wandels und der erhöhten Temperatu-

ren bieten die Piepers im kommenden 

Jahr zum ersten Mal den Weißwein 

„Grüner Veltliner“ an, der üblicherwei-

se in Österreich angebaut wird. Der 

35-jährige Betriebsleiter Felix Pieper 

probiert auch gerne Neues aus, etwa ei-

ne spezielle Vergärung, bei der die 

Trauben nur angequetscht und an-

schließend vergärt werden. „Ich finde 

es gut, wenn man auch mal andere Ver-

fahren testet, anstatt immer das Glei-

che zu machen“, hebt der Azubi hervor. 

Und wie geht es weiter? „Bei mir ist die 

Ausbildung mit der Lehre nicht zu Ende. 

Ich will weiterlernen“, sagt er. Nach sei-

ner Abschlussprüfung im Mai möchte er 

sich für den Bachelor Weinbau in Gei-

senheim einschreiben und nach dem 

Studium wieder auf den Betrieb Pieper 

zurückkehren. Das hat Felix Pieper ihm 

auch schon zugesagt: „Die Chemie 

stimmt. Das passt.“ „Ich finde den Be-

trieb super und ich schätze sehr, dass 

mein Chef viel ausprobiert. So kann ich 

viel lernen“, freut er sich und ist schon 

gespannt, welche leckeren Weine er in 

den kommenden Jahren in Königswinter 

miterzeugen kann.  ah

Der 23-jährige Felix 

Roßbach schließt im 

Mai seine Ausbil-

dung zum Winzer 

ab. 
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Handverlesene Qualität
Felix Roßbach ist der erste Winzer-Azubi in NRW

Nach Lehre und Stu-

dium will Felix Roß-

bach wieder auf den 

Betrieb Pieper 

zurückkehren. 


