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„Ich finde es schön, mit meiner Familie 

auf dem Bauernhof zu leben. Hier hat 

man viel mehr Platz als in der Stadt und 

vor allem mehr Freiraum“, erzählt Marti-

na Trimborn. Die 16-Jährige lebt zusam-

men mit ihren Eltern, Stefanie und Rai-

ner Trimborn, und ihren Großeltern, An-

nette und Josef Trimborn, auf einem Bau-

ernhof in Flamersheim bei Euskirchen. 

Die Familie bewirtschaftet dort einen 

Grünlandbetrieb mit Ackerfutterbau. Auf 

dem Hof gibt es 90 Kühe mit Nachzucht, 

drei Katzen und Wachhund Ben. 

Dass sie auf dem Hof auch öfters mal 

mit anpacken muss, stört Martina nicht. 

„Nein, ich helfe gerne mit. Hier unter-

stützen wir uns alle gegenseitig. Meine 

Familie ist ein Team und ich bin froh, 

dass wir einen sehr guten Familienzu-

sammenhalt haben.“ Zwar findet es die 

Schülerin manchmal auch anstrengend, 

immer die ganze Familie um sich zu ha-

ben. „Aber das gehört dazu, wenn man 

mit zwei weiteren Generationen das 

Haus teilt“, meint sie. 

Urlaub macht Martina zwar eher selten, 

weil es immer viel auf dem Betrieb zu 

tun gibt. Aber das ist kein Problem für 

sie, denn das Hofleben hat auch sehr 

schöne Seiten. „Sehr viel Spaß macht 

mir vor allem die Arbeit mit den Tie-

ren.“ Zu ihren Aufgaben zählen das Mit-

helfen beim Melken der Kühe und das 

Füttern der Kühe und Kälber. 

Warum sie sich gerne mit Landwirt-

schaft beschäftigt? „Landwirtschaft be-

trifft uns alle! Sie ist ein wichtiger Teil 

des Lebens aller Menschen, denn Land-

wirtschaft liefert uns lebenswichtige 

Produkte, wie Milch, Käse, Fleisch und 

Getreide. Ohne uns Landwirte wäre es 

gar nicht möglich zu leben“, betont die 

Landwirtstochter. 

Und was sagen Martinas Freunde dazu, 

dass sie auf einem Bauernhof lebt? Ihre 

Freunde finden es sehr interessant, 

denn Martinas Alltag und ihre Aufgaben 

unterscheiden sich sehr von ihrem Le-

ben, und sie sind froh, das Glück zu ha-

ben, so einen Einblick in das Leben auf 

einem Hof zu bekommen. Besonders gut 

gefällt es ihren Freunden, dass sie wis-

sen, woher die Milch und das Getreide 

kommen und wie viel Arbeit dahinter-

steckt. Auch unterstützen sie gerne Mar-

tina im Stall oder da, wo Hilfe gebraucht 

wird. „Am liebsten helfen sie beim Käl-

berfüttern“, sagt die 16-Jährige, trotz-

dem erzählt sie auch: „Ich versuche mit 

meinen Freunden auch mal etwas ande-

res zu machen, als in den Stall zu gehen. 

Zum Beispiel gehen wir gerne schwim-

men. Denn immer in den Stall zu den 

Kühen zu gehen, um sie zu füttern oder 

zu melken, ist auf Dauer langweilig und 

ich möchte auch nicht, dass meine 

Freunde meine Arbeit für mich machen.“

Martina besucht zurzeit die 10. Klasse 

des Emil-Fischer-Gymnasiums in Eus-

kirchen. Zu ihren Hobbys gehört auch 

das Tanzen in der bekannten Palmers-

heimer Showtanzgruppe Palm Beach 

Girls. „Gerade in der Karnevalszeit habe 

ich sehr viele Tanzauftritte zum Bei-

spiel in Euskirchen, Bonn und Köln“, be-

richtet sie. Auch reitet sie gerne auf ih-

rem Pferd, das bei ihrem Onkel steht. 

Am liebsten aber trifft sie sich mit ihren 

Freunden.

Später möchte Martina sehr gerne den 

Hof ihrer Eltern übernehmen. „Zuerst 

möchte ich dann eine praktische Aus-

bildung machen und danach ein land-

wirtschaftliches Studium beginnen“, er-

zählt die Schülerin, deren Vater Rainer 

Trimborn Milchviehberater bei der 

Landwirtschaftskammer NRW ist. Im 

Moment ist Martina jedoch unschlüssig, 

ob sie auch den Schlepperführerschein 

machen möchte, weil sie, wie sie selbst 

sagt, kein großer „Maschinen-Fan“ sei. 

Für den Familienbetrieb wünscht sie 

sich, dass sie noch lange in Flamers-

heim fortbestehen können und der Hof 

eine sichere Zukunft hat.
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„Landwirtschaft 
betrifft uns alle!“
Martina Trimborn aus Flamersheim will gerne Landwirtin werden

Für Martina ist es 

selbstverständlich, 

immer dort anzupa-

cken, wo ihre Hilfe 

gebraucht wird.
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Stephany, 15 Jahre, 

wohnt in Kirchheim 

bei Euskirchen und 

geht auf das Emil-

Fischer-Gymnasium 

in Euskirchen.

Begeistert von der 

Landwirtschaft: 

Besonders die 

Arbeit mit den Tie-

ren schätzt Martina 

Trimborn aus Fla-

mersheim sehr.




