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Mit acht Jahren hat Hans Stöcker seinen 

Sohn Andreas auf den Trecker gesetzt. 

„Lenk mal“, hieß es. Es folgten strahlen-

de Augen und ein heftiges Nicken. Seit 

diesem Moment wollte der Engelskir-

chen-Dörenberger nichts anderes als 

Landwirt werden. Technik und Tiere – 

Andreas Stöcker liebt die Abwechslung 

am Beruf des Landwirtes ganz beson-

ders. Viele der 180 Kühe der Rassen 

Holstein-Friesian und Red Holstein 

kennt er mit Namen oder ihre Nummer. 

„Ich arbeite sehr gerne draußen und bin 

mein eigener Chef. Das macht einfach 

Spaß“, lacht der sympathische junge 

Mann, der zurzeit als Angestellter auf 

dem Milchviehbetrieb seiner Eltern Mar-

tina und Hans Stöcker arbeitet.

Ein goldener Pokal steht im Wohnzim-

mer von Andreas Stöcker. Den hat er 

beim Tierbeurteilungswettbewerb bei 

einer Kuhschau gewonnen. Die anderen 

Preise sind nicht zu sehen: Die Züchter-

zentrale Oberbergischer Kreis zeichnet 

jährlich Betriebe für besonders ökono-

mische Herden aus. Diese Auszeich-

nung haben die Stöckers die letzten 

beiden Jahre bekommen. „Das macht 

mich natürlich stolz. Es zeigt, dass das 

theoretisch Gelernte auch Früchte 

trägt“, sagt der 24-jährige Andreas. 

„Meine Eltern haben bereits eine sinn-

volle Zuchtstrategie verfolgt, auf der 

ich aufbauen kann. Die Herde ist ge-

sund, aber die Lebensleistung und die 

Qualität der Tiere müssen noch 

weiter optimiert werden. Diese 

gute Basis schätze ich sehr! Ei-

nige Bauern legen ihren Fokus 

auf die Milchleistung. Wir be-

vorzugen gesunde Kühe, die am 

besten sechs oder sieben Lakta-

tionen bringen“, betont er. Die 

durchschnittliche Milchleistung 

liegt jährlich bei 9 458 kg mit 

4,02 % Fett und 3,38 % Eiweiß.

Wenn man den Junglandwirt fragt, was 

das Wichtigste in der Ausbildung zum 

Landwirt und später zum Staatlich ge-

prüften Agrarbetriebswirt gewesen ist, 

kommt er schnell auf das Thema Konse-

quenz zu sprechen. „Ich habe gelernt, 

Ziele konsequent umzusetzen und nicht 

aus dem Fokus zu verlieren“, erzählt er. 

Ein Ziel sei zum Beispiel, gesunde Kühe 

zu halten. Konsequenz heißt dabei: 

Auch samstags und sonntags frischmel-

kende Tiere optimal zu versorgen, ihre 

Gesundheit sofort zu überprüfen. 

„Wenn etwas nicht in Ordnung ist, muss 

man sofort reagieren und nicht erst 

warten. Es muss rundlaufen“, hebt er 

hervor. Aus diesem Grund haben Vater 

und Sohn auch beide einen Lehrgang 

zum Eigenstandsbesamer absolviert. 

„Das spart viele Kosten und wir können 

sofort die brünstige Kuh künstlich besa-

men“, erklärt Andreas Stöcker. Die elek-

tronische Brunstüberwachung via Pe-

dometer hilft, den richtigen Zeitpunkt 

zu finden. „Gerade angesichts der 

schlechten Milchpreise ist es wichtig, 

die Kosten so niedrig wie möglich zu 

halten“, ist er überzeugt. 

Der Betrieb Stöcker hat sich immer wei-

terentwickelt. Die Wurzeln der Hofstel-

le sind auf das Jahr 1760 zurückzufüh-

ren. Der moderne Boxenlaufstall wurde 

1980 gebaut. Zehn Jahre später wurde 

ein Mutterkuhstall errichtet. 2003 mo-

dernisierten die Stöckers den Boxen-

laufstall und bauten einen neuen Jung-

viehstall. Inzwischen sind die Jungtiere 

auf einem benachbarten Betrieb unter-

gebracht. „Wir finden es wichtig, unse-

ren Betrieb immer zu optimieren“, hebt 

Andreas Stöcker hervor. Vor fünf Jahren 

haben die Stöckers ein neues Melkhaus 

mit einem „Doppel 12er Side by Side“-

Melkstand gebaut. Zuletzt wurde die 

Fahrsiloanlage erneuert. 

Der Betrieb nimmt an dem Programm 

„Landliebe“ der Molkerei Friesland-

Campina teil. Weidegang und gentech-

nikfreies Futter gehören dazu. „Die Kü-

he können gut auf der 20 ha großen 

 arrondierten Weide laufen. Der Weide-

gang passt richtig gut zu unserem Be-

trieb“, berichtet Andreas Stöcker. Ins-

gesamt bewirtschaften Stöckers 119 ha 

Weide und 11 ha Ackerbau. Der Weide-

gang bringe die nötige Fitness und die 

Klauengesundheit sei ebenfalls gut, 

versichert der junge Milchviehhalter. 

„Da der Klauenstand sehr gut zugäng-
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lich im Warteraum des Melkhauses 

steht, werden Kühe bei der kleinsten 

Lahmheit sofort behandelt. Das halten 

wir für sehr wichtig“, hebt er hervor. Die 

Futterration aus Gras, Mais sowie Kraft-

futter vom Responder vertragen die Kü-

he bestens. Mit dem negativen Energie-

defizit nach der Kalbung haben die Kühe 

keine Probleme. 

 ▶ Echter Familienbetrieb

„Wir lieben unsere Kühe“ steht auf dem 

Flyer von Hof Sonnenborn. Bei Familie 

Stöcker aus Engelskirchen machen alle 

mit: Die Eltern arbeiten gemeinsam mit 

Andreas auf dem Hof, melken, füttern 

die Kühe und Kälber. Seine jüngste 

Schwester Alina hat den Hof-Flyer als 

Grafikdesignerin gestaltet, die ältere 

Schwester schreibt für ein Milchvieh-

Magazin und steht im regen Austausch. 

Den Flyer verteilt seine Mutter Martina 

Stöcker bei Hofführungen, die sie min-

destens einmal im Monat für Schulen, 

Kindergärten und Erwachsene anbie-

tet. Durch den Flyer können Besucher 

die Infos noch einmal nachlesen. Mar-

tina Stöcker kann außerdem auf die In-

ternetseite www.hof-sonnenborn.de 

verweisen. Für die Öffentlichkeitsar-

beit machen die Stöckers noch mehr: 

„Auch der Weidegang ist wichtig für 

die Imagepflege“, ist Andreas Stöcker 

überzeugt. „Die Menschen finden es 

einfach gut, wenn die Kühe auf der 

Weide laufen.“ Auch die Nachhaltigkeit 

steht bei den Stöckers im Fokus. „Zu 

unserer nachhaltigen Erzeugung gehört 

auch das Heizen mit Holz. Dafür stehen 

34 ha Wald zur Verfügung. Außerdem 

haben wir eine 80-kWh-Photovoltaik-

anlage“, erklärt der Junglandwirt. 

 ▶ Gute Voraussetzungen

Wenn er auf seine Ausbildung zurück-

blickt, denkt Andreas auch gerne an sei-

ne Zeit nach der Fachschule, als er in 

den USA war. Drei Monate lang war An-

dreas Stöcker in Wisconcin auf einem 

Milchviehbetrieb. „Das war eine wichti-

ge Erfahrung. Bevor ich hier in den Be-

trieb eingestiegen bin, wollte ich auch 

einmal über den Tellerrand schauen“, 

sagt er. Anschließend machte er mit sei-

ner Freundin Greta eine Rundreise, be-

suchte die Kuhschau in Madison und 

reiste abschließend nach New York. 

Auch Landwirte in anderen Ländern 

hätten Probleme. „Man muss nicht 

meinen, dass es woanders leichter ist“, 

gibt er zu bedenken. „Wenn die Ameri-

kaner keine Mexikaner einstellen 

könnten, würden sie keine Arbeitskräf-

te als Melker finden. Von einem Neu-

seeländer wurde mir berichtet, dass 

sie enormen Druck von den NGOs be-

kommen wegen Nitratbelastungen im 

Boden. Obwohl es so eine grüne Insel 

ist, bekommen sie Druck“, berichtet er. 

Da wurde ihm noch einmal richtig 

deutlich, dass die Landwirte in 

Deutschland beste Voraussetzungen 

für die Milchviehhaltung haben. „Gera-

de hier im Mittelgebirge können wir 

durch die Milchviehhaltung das Grün-

land nutzen. Wir haben Zugang zu Wei-

de und Wasser. Diese Bedingungen fin-

det nicht jeder Bauer vor“, sagt er ab-

schließend und blickt auf die typisch 

oberbergische, grüne und hügelige 

Landschaft, die von Milchviehhaltung 

geprägt ist.  ab

Das Gesicht hinter der Kampagne

Bei der Kampagne „Wir 

machen“ des Rheini-

schen Landwirtschafts-

Verbandes (RLV) ist And-

reas Stöcker aus Engels-

kirchen einer der fünf 

Landwirte, die auf den 

Plakaten abgebildet 

sind. Über die Öffent-

lichkeitskampagne zieht 

er eine positive Bilanz. 

„Mit über 50 positiven 

Zeitungsberichten, den Plakaten an 

den Hauptbahnhöfen, den Postkarten 

und den 100 Plakaten an Straßen ha-

ben wir viele Menschen erreicht“, ist 

er überzeugt. „Man muss etwas in der 

Öffentlichkeitsarbeit machen! Sonst 

haben die NGOs freies Spiel“, sagt er. 

Für die Plakate hat er viel positive 

Rückmeldung bekommen. Natürlich 

hätten auch einige Landwirte die Ak-

tion nicht verstanden. „Aber wenn 

man es ihnen dann erklärt hat, waren 

sie auch begeistert“, berichtet er. 

Aber es komme es gar nicht so sehr 

darauf an, dass es den Landwirten 

gefalle, sondern den Verbrauchern. 

Wenn er auf Partys Leuten, die nicht 

aus der Landwirtschaft kommen, von 

seinem Beruf berichtet, bekommt er 

auch positive Reaktionen. „Viele sind 

von kritischen Medienberichten ge-

prägt. Aber wenn ich erkläre, wie wir 

auf unserem Hof arbeiten, dass wir auf 

Tierwohl, Boden-, Wasser- und Umwelt-

schutz achten und vieles mehr, kann ich 

deren Thesen entkräften“, freut er sich. 

„Ein Freund erklärt seinen Betrieb im-

mer so: ‚Hast du eine Pute? Nein? Siehst 

du, dann muss ich ja schon eine für dich 

mithalten!‘ Dann hat man direkt humor-

voll für Landwirtschaft geworben. Das 

finde ich gut“, sagt er.  ◀
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Die typisch oberber-

gische, grüne und 

hügelige Landschaft 

ist  von der Milch-

viehhaltung 

geprägt. 
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