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Im größten deutschen Weinanbaugebiet Deutsch-
lands – Rheinhessen – liegt eine Stadt malerisch zwi-
schen Rhein und Reben. Der Stadtkern ist durch eine 
Vielzahl von alten Fachwerkhäusern und Hofgütern 
geprägt. Die engen Gassen sind mit Kopfsteinpflaster 
gesäumt, wilder Wein umrankt viele Häuserfassaden. 
Jung und Alt treffen sich hier zum Austausch noch „uff 
de Gass“. Besonders in den Sommermonaten lockt die 
kleine Stadt durch eine Vielzahl an Veranstaltungen 
die Menschen in das wunderschöne Mainzer Umland. 

Nierstein ist seit jeher eine Metropole des Weines. Der 
Anbau edler Tropfen in Spitzenlagen wie dem Ölberg, 
dem Hipping oder dem Orbel lässt sich über Genera-
tionen zurückverfolgen. Ganz besonders stolz ist man 
in Nierstein auf den dort angebauten Riesling. Durch 
die spezielle Bodenbeschaffenheit, einer Mischung aus 
Ton- und Sandstein, ist der Boden am Roten Hang mit 
eine der besten Riesling-Lagen der Welt und macht 
seinem Titel, der „Königslage Rheinhessens“ alle Ehre. 
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DER MARGARETHENHOF 

Über vier Generationen trägt das Weingut Margare-
thenhof aus Nierstein seinen Namen. Margarethe, das 

war die Uroma der heutigen Inhaberin. Nach deren 
viel zu frühen Tod machte der Urgroßvater seiner 
Frau die letzte Liebeserklärung durch die Namens-
gebung des Hofguts. Denn schon immer und bis 
heute wird das Weingut mit ganz viel Herz ge-
führt. Es liegt direkt an der Mainzer Straße und 
nur einen Steinwurf vom Rhein entfernt. Wie so 
viele Weingüter in Rheinhessen ist es noch im-
mer in Familienbesitz. Das bedeutet hier packt 
bei Wind und Wetter jeder mit an, sei es beim 
Rebschnitt, Biegen, Ausbrechen oder Heften. Die 
Weinlese ist wohl der Höhepunkt im Arbeitsjahr 
eines Winzers, doch erst nach der getanen Arbeit 

des jeweiligen Kellermeisters, kann ein neuer Jahr-
gang heranreifen. Für die Vermarktung des eigenen 

Weines gilt es, einen Kundenstamm aufzubauen, zu 
pflegen und zu beliefern. Georg Bunn war in diesem 
Tun unermüdlich und fleißig. Nach der Arbeit im und 
um das Weingut tourte er durch die Bundesrepublik, 
um seine Weine zu vermarkten. Seine Tochter Lisa be-
äugte dies skeptisch…



vv

JUNG, WILD, FRECH – LISA 
Lisa wird 1987 geboren und wächst 
im elterlichen Weingut auf. Ein Para-
dies für ein junges Mädchen, das 
stets neugierig und aufgeweckt ist. 
Hier gibt es viel zu entdecken und 
hier ist immer etwas los. Auch, wenn 
die Eltern stets alle Hände voll zu tun 
haben. Das Weingut einmal überneh-
men? Das kommt für Lisa erst einmal 
nicht in Frage. Sie weiß aus eigener 
Erfahrung, wie viel Zeit und Arbeit es 
braucht, um ein Weingut zu führen. 
Darum sieht sie mit Blick auf ihren zu-
künftigen Berufsweg erst einmal über 
den Tellerrand hinaus. Sie gewinnt 
Einblicke in die verschiedensten Bran-
chen: Steuerberatung, Gastronomie 
aber all das passt irgendwie nicht zu 
Lisa. Doch dafür passt Bastian umso 
mehr zu Lisa – wie sich schon in 
der gemeinsamen Schulzeit heraus-

stellt. Gemeinsam stecken sich die 
beiden mit ihrer Leidenschaft für den 
Wein an und werden ein Paar. Und sie 
haben stets ein gemeinsames Ziel vor 
Augen…



EINE REISE UM DIE WELT 

Lisa beschließt mit 18 Jahren, das Weingut übernehmen zu wollen. Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für jede Erfolgsgeschichte. Dar-
um sammelt sie praktische Erfahrungen bei renommierten Weingütern in ganz Rheinhessen: Dreißigacker, Huff und Ruzyckit. Diese Statio-
nen führen sie schließlich an die Hochschule Geisenheim, an welcher sie internationale Weinwirtschaft studiert. Die Ämter der Niersteiner 
und auch der Rheinhessischen Weinkönigin begleiten sie ebenfalls auf ihrem Weg. Jedoch merkt Lisa schnell: Als Winzerin kommt sie hierbei 
nicht weiter. Viel mehr setzt sie auf eigene Erfahrungen, auch am anderen Ende der Welt. Sie zieht los nach Südafrika und Australien und 
erlebt die Weinlese dort neu. Sie trifft auf Winzer, die selbst frisch in die Selbstständigkeit eintauchen, sieht deren Probleme und Chancen. 
Das Leben dort scheint entschleunigt, aber der Riesling ist nirgendwo so gut wie der zu Hause.



JETZT WIRD́ S ERNST
Zurück in der Heimat hat Georg Bunn, Lisas 
Vater, gesundheitliche Probleme. Die Weintou-
ren, die er zuvor fuhr, kann er nun nicht mehr 
bewältigen. Schnell steht fest: Es müssen neue 
Absatzwege gefunden werden, um die Kunden 
zu erreichen. Auch das Image des Margare-
thenhofes ist ziemlich angestaubt. Es ist Zeit 
für eine neue Generation. Lisas Motto: Ganz 
oder gar nicht. Sie und Bastian krempeln das 
Weingut komplett um. Der klare Fokus liegt 
auf den Burgunder-Sorten und dem Riesling. 
Draußen im „Wingert“ wird wieder vermehrt 
mit der Hand gelesen. Auch im Keller heißt es 
„back to the roots“: Spontangärung im Holz-
fass und lange Maischestandzeiten, um die 
bestmögliche Qualität aus den Trauben her-
aus zu kitzeln. Auch ein neues Design verleiht 
dem Weingut eine klare und individuelle Linie. 
Doch der Name „Margarethenhof“ macht da 
nicht mit. Dieser ist viel zu weit verbreitet, auf 
Weinmessen gibt es gleich mehrere Weingüter, 
die den gleichen Namen tragen. Etwas Neues 
muss her. Und wenn man mit seinen klaren, 
prägnanten und charakterstarken Weinen für 
Furore sorgt, darf man es sich erlauben, diese 
mit Stolz unter dem eigenen Namen zu ver-
markten. Chapeau an das Weingut Lisa Bunn!



Mit 24 Jahren übernimmt Lisa schließlich 
das Weingut. Doch hier ist sie nicht allein, 
ein starkes Team steht hinter ihr. Sowohl ihr 
Mann Bastian, als auch ihr Vater, dem es heu-
te gesundheitlich wieder gut geht, und seine 
Frau sind feste Bestandteile des Weinguts. Ihr 
Vater Georg rückt nun in den Hintergrund, 
unterstützt sie aber mit riesigem Fachwissen 
und lies ihr bei der Umgestaltung des Wein-
gutes stets freie Hand. Es wird sofort deutlich, 
dass das Vertrauen zwischen Vater und Toch-
ter die Basis für den vollzogenen Generations-
wechsel darstellt. Georg ließ Lisa gewähren, 
als sie das Weinsortiment rigoros kürzte, ihre 
internationalen Erfahrungen mit einfließen 
ließ und auch die Vermarktugns-Strategie 
des eigenen Weines vollständig änderte. Das 
Weingut Lisa Bunn fährt die eigenen Erzeug-
nisse nun nicht mehr in aufwendig geplan-
ten Touren zu den Kunden, sondern betreibt 
einen mittlerweile internationalen Versand. 
Zudem gelang es über die letzten Jahre, ein 
erfolgreiches Netzwerk in der Gastronomie 
aufzubauen, sodass  Weine von Lisa nicht nur 
in verschiedenen Edeka oder Rewe Märkten, 
sondern auch im Hyatt Regency Mainz, dem 
Ritz-Carlton Wolfsburg oder der Weinlounge 
Norderney ausgeschenkt werden.

ALLES NEU 



Auch wenn das Weingut Lisa Bunn be-
reits seit 2013 besteht, geht die Ent-
wicklung stetig voran. Bastian kommt 
ebenfalls aus einem Weingut, welches 
im 15km entfernten Wintersheim liegt. 
Die beiden Weingüter sind mittlerwei-
le schon verschmolzen, sodass im ge-
meinsamen Weingut sowohl Lagen 
in Nierstein, als auch in Wintersheim 
bewirtschaftet werden. Die Anbauflä-
chen unterscheiden sich stark in ihrem 
Reifeprozess durch unterschiedliche 
Temperaturen und Terroirs, sodass die 
hieraus hervorgehenden Weine sehr 
facettenreich sind und die Bandbreite 
der rheinhessischen Böden und Klima 
wiederspiegeln. Momentan wird für das 
Weingut ein neuer Keller in Winters-
heim errichtet. So wird es künftig die 
zwei Hauptstandorte Wintersheim und 
Nierstein geben. Nierstein bleibt als re-
präsentativer Hauptsitz bestehen, alle 
Gerätschaften und Techniken werden in 
Wintersheim lokalisiert sein. 

 ZUKUNFTSMUSIK  



Nach der Übernahme des Weingu-
tes durch Lisa ist der Generations-
wechsel aber längst noch nicht 
abgeschlossen. Lisa ist nicht nur 
Winzerin, sondern mittlerweile auch 
schon Mama. Anfang 2019 wird 
Baby Nr. 2 erwartet! Die nächste 
Generation wächst also schon her-
an und es bleibt spannend, wie die-
se ihr Leben im Weingut gestalten 
wird. 

      .
..to be continued...

AUSBLICK

https://www.facebook.com/lisa.bunn.71
https://www.instagram.com/bunn.lisa/


Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit von Lena, 
Marie-Christin und Paul für die Vorlesungsreihe: „Wirt-
schaftsfaktor Wein“ an der Hochschule Mainz.

Die Fotos wurden teilweise von den Studierenden aufge-
nommen, sowie von Lisa Bunn zur Verfügung gestellt. 
Desweiteren wurden Fotos von den Plattformen unsplash.
com und Pixabay.com verwendet.
Anregungen zum Text kamen aus Fachzeitschriften (Han-
delsblatt, FAZ und der Feinschmecker) und einem qualita-
tiven Interview durch die Studierenden mit Lisa Bunn. 

Wir danken dem Weingut Lisa Bunn für die Unterstüt-
zung und das entgegengebrachte Vertrauen.

Verwendung sämtlicher Inhalte nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung der genannten  Studierenden.

Redaktion:   /Lena / Marie-Christin / Paul
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handelkonsumgueter/frauen-im-weinberg-maedels-haben-mehr-biss/13976614.html?ti-
cket=ST-96919-QeaEyWBdhdHCfKRfXaFc-ap6
https://www.faz.net/aktuell/stil/essen-trinken/geschmackssache/lisabunn-keltert-in-rheinhessen-weine-14906081.html
https://www.roter-hang.de/de/web/termine/topaktuell.php
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Bildquellen:
https://unsplash.com/photos/aF1NPSnDQLw
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sowie eigens durch die Studierenden aufgenommene Bilder & Bilder von Lisa Bunn


