
Nordschleswig

Der 44-jährige Ökobauer Christian Kock ist Landwirt und LHN-Vorstandsmitglied – und will eine gesunde Erde als Grundlage für die Landwirtschaft der Zukunft erzeugen

SIMMERSTEDT/SIMMERSTED

Für Christian Kock ist sein ökolo-
gischer Milchviehbtrieb nicht nur
ein Beruf. Der 44-Jährige ist Land-
wirt und zwar Land-Wirt, buch-
stäblich. Neben Haltung und Auf-
zucht seiner 350 Färsen und 340

Milchkühe ist es eben jenes Land,
das den Bio-Bauern umtreibt. Ge-
nauer gesagt die Frage,wieman es
nachhaltig bewirtschaftet.
„Sodass die Generationen nach

uns auch noch was von dem Land
haben“, sagt er, der 700 Hektar
ökologisch bewirtschaftet. Wenn
ihn seine sechsköpfige Familie
und sein Fünf-Mann-Betrieb mal
nicht fordern, denkt Christian
Kock nach. Darüber, wie man den
Boden bestmöglich bestellen
kann. „Das ist so eine Art Hobby
vonmir. Ichwill den Boden besser
verstehen. Wie bringen wir Leben
in die Böden?Wie schaffen wir es,
dass wir den Stickstoff der Luft in
die Erde bringen? Es gibt diesen
Satz: Die obersten 30 Zentimeter
von Dänemark sind unser größtes
Kapital. Das nehme ich ernst,
denn so ist es. Undwir sollten die-
se Erde nicht kaputt machen. Wir
wollen sie ja an die nächsten Ge-
nerationen weitergeben“, sagt
Christian Kock.

2003 hat er den Hof am Bjern-
drup Landevej von seinen Eltern
übernommen. Das alte denkmal-
geschützteGutshausmit den zwei
weißen Säulen am Eingangsportal
steht mittlerweile leer, Christian
Kock hat mit seiner Familie 2014
auf dem Hofgelände neu gebaut.
Seit 1998 produziert der Hof öko-
logisch, und die LHN-Mitglied-
schaft ging von den Eltern an den
Sohn über.

Durch die Vorstandsarbeit
etwas zurückgeben

„Die Beratungwar gut, sie kann-
ten unseren Hof, und der LHN ist
nicht so ein riesiges Beratungs-
haus, das finde ich sympathisch“,
sagt Kock. Er selbst sitzt mittler-
weile seit Jahren im Vorstand des
LHN. „Da kann man mal was zu-
rückgeben und mitarbeiten. Man
muss sich doch auch engagieren.
Und zusammen können wir Ge-
dankenentwickeln,wasdenPflan-
zenanbau angeht“, nennt Kock

Gründe, warum er dem LHN die
Treue hält.
So experimentiert man derzeit

mit folgender Idee: weniger Bo-
denarbeit und mehr Zwischen-
früchte. „Nach dem Ernten pfle-

gen wir die Felder gleich zu grub-
ben, um die Felder sauber zu krie-
gen. Die Idee ist aber, dass wir sie
nach dem Ernten gleich drillen,
damit es grün bleibt und Pflanzen
wachsen, die mit dem Unkraut
konkurrieren. Im Frühjahr pflügt
man das dann unter. So bringen
wir Leben in die Böden.“
Bei vielen Verbrauchern, die

sich für ökologisch produzierte
Ware entscheiden, stehe das Tier-
wohl im Vordergrund. „Die Kun-
den fragen sich: Wie gut geht es
derKuh, vonder ichdieMilch trin-
ke? Wie hat das Kalb vor dem
Schlachten gelebt? Das ist ja auch
gut so, aber ich wünsche mir, dass
die Verbraucher sich genauso fra-
gen, wie es dem Boden geht, aus
dem die Lebensmittel kommen.
Bei der Kuh sieht man eben
schnell, wenn der Platz eng oder
ein Bein gebrochen ist. Aber dem
Land sieht man es nicht gleich an,
wenn es ihm schlecht geht. Hier
müssenwiedenVerbrauchernzei-
gen, wie wir die Erde behandeln.
Dass wir nicht nur die Tiere gut
versorgen müssen.“
Die konventionelle Landwirt-

schaft nähere sich der ökologi-
schen an, was das Tierwohl be-
trifft. „Jetzt müssen wir noch bes-
ser verkaufen, wie anders wir den
Boden behandeln“, sagt Kock.
„Denn in einem Kubikmeter Erde
gibt es mehr Lebewesen als Men-
schen auf der Erde“, sagt Kock.

DerTagbeginnt für ihnum5Uhr
morgens im Stall. DieMelkroboter
hat er wieder abgeschafft. „Ver-
kauft. Ohne sie finde ich es besser.
Wenn gemolken ist, ist gemolken.
Ich hatte keine Lust mehr darauf,
dass ich beispielsweise auf dem
Weg zumFußball vonmeinemRo-
boter angerufen wurde, weil es ein
Problem gab.“ Die Arbeit in den
Melkständen erledigen Kocks An-
gestellte, zwei Dänen und drei Ru-
mänen arbeiten im Betrieb mit.
Einen Nachfolger hat Christian

Kock schongefunden.ObderSohn
in die Fußstapfen des Vaters treten
will? „Das wird er, das weiß er nur
noch nicht. Aberman sagt ja, wenn
man einen Nachfolger früh finden
will,mussman einen gutenBeifah-
rersitz auf demTrecker haben. Das
begeistert jeden“, sagt Kock. Er
selbst kann sich keinen anderen
Beruf vorstellen. „Ich nehme nicht
gerne Anweisungen entgegen, und
hier kann ich selbst bestimmen.
Aber amwichtigsten ist wohl, dass
es mich wirklich interessiert.“

Bei der Stallkontrolle hilft
ein Computersystem

DieMitarbeiter und den Hof ma-
nagen, das ist für Kock eine Arbeit,
die ihmSpaßmacht,derHof ist sein
Leben. „Eigentlich reden wir über
nichts anderes“, sagt er und ist froh
über seineFamilie –mit seinerFrau
Mettehat er vierKinder –mitder er
sein Interesse teilen kann.
Bei der Kontrolle im Stall setzt

er auf das System Bovi Soft. Es
zeigt ihm und den Mitarbeitern
genau an, welche Kuh wann tro-
ckengestellt werdenmuss, welche
Färse bereit zur Besamung ist und
wie viel Kälber gerade imStall ste-
hen. Bei den vielen Hundert Tie-
ren ist es ansonsten unmöglich,
den Überblick zu behalten.
DemLHNwünschtKockanläss-

lich des Jubiläums weiterhin viel
Weitsicht und Visionen, die den
Mitgliedern zugutekommen. „Ge-
rade, was die Bodenbestellung an-
geht.“ Und Christian Kock, so viel
ist sicher, wird sich darüber in den
kommenden Jahrenweiterhin sei-
neeigenenGedankenmachenund
diese auf den Feldern in die Tat
umsetzen. Sara Wasmund

Her mit der Milch! Die Kälbchen warten auf ihre Fütterung.

Christian Kock in dem neug ebauten Stall mit den eingestreuten Boxen zum Abkalben FOTOS: ANN-SOPHIE JENSEN

Die Kreisvereine des LHN feiern in
dieser Woche 150-jähriges Beste-
hen. Der Nordschleswiger besuchte
aus diesemAnlass vier LHN-Land-
wirte indenvierKommunendesLan-
desteils.
HeutemitÖko-BauerChristianKock
aus demNorden Nordschleswigs.

353 Färsen stehen derzeit bei Christian Kock auf den Feldern. Auf dem „höchsten Punkt Nordschleswigs“ stehen diese Tiere, hinter der Kuppe liegt der ökologische Milchvieh-Betrieb.

„Verbrauchern zeigen, wie wir die Erde behandeln“
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