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Alexander Junker lehnt völlig lässig am 
Absperrgitter im Kuhstall und erklärt 
seinem Gegenüber die Funktionsweise 
des automatischen Melksystems. So 
weit, so gut. Aber etwas ist bei diesem 
Bild nicht ganz „alltäglich“: Der 18-Jäh-
rige hat ein Mikrofon vor dem Gesicht.

 ▶ Sofort Ja gesagt

Der WDR-Radiosender 1Live hatte sich 
auf der Suche nach einem landwirt-
schaftlichen Auszubildenden an die 
Landwirtschaftskammer NRW gewandt. 
Als Markus Hammes von der Fachschu-
le für Agrarwirtschaft auf Alexanders 
Ausbildungsbetrieb anrief, wurde dem 
Azubi zunächst ein wenig mulmig. „Ich 
dachte, ich hätte etwas ausgefressen“, 
erinnert er sich lachend. „Der ruft doch 
sonst nicht hier an!“ Als er dann jedoch 
den Grund des Anrufs erfuhr, war er 
Feuer und Flamme. Im Rahmen der Rei-
he „Mein Tag“ suchte Redakteurin Vic-
toria Luxen zu Beginn des Ausbildungs-
jahres einen landwirtschaftlichen Aus-
zubildenden, den sie an vier Tagen be-
gleiten konnte. Alexander fand die Idee 
„echt cool“ und sagte sofort Ja. Auch für 
seinen Ausbilder Robert Knops von der 
Knops-Kothes-Milch KG in Nörvenich-
Eschweiler über Feld sprach nichts da-
gegen. „Ich habe gedacht, das ist eine 
tolle Sache, um Öffentlichkeitsarbeit zu 
machen“, erinnert sich Knops. „1Live 
spricht in erster Linie junge Leute an 
und ich hielt meinen Auszubildenden 
dafür bestens geeignet!“

Alexander Junker ist im dritten Ausbil-
dungsjahr und kann damit schon eini-
ges an Erfahrung vorweisen. In seinem 
ersten Ausbildungsjahr arbeitete er auf 
einem Milchviehbetrieb in Mechernich, 
das zweite Lehrjahr verbrachte er auf 
einem Ackerbaubetrieb mit Pferdehal-
tung in Erftstadt. Auf seinem jetzigen 
Ausbildungsbetrieb ist er gut angekom-
men. Mit vier Robotern werden etwa 
250 Kühe gemolken, die Aufzucht des 
Jungviehs ist auf einen weiteren Be-
triebsstandort ausgelagert. Dass Ale- 
xander im Radio etwas über seine Aus-
bildung erzählen darf, gefällt ihm. „Das 
Format der Sendung finde ich gut. Ich 
denke, so bekommen viele eine Ahnung 
von dem, was wir so machen.“ Das For-
mat „Mein Tag“ beinhaltet, dass die Re-
dakteurin auf den Betrieb fährt und den 
Azubi eine bis drei Stunden bei der nor-
malen Arbeit begleitet. Abends wird 
dann ein Zusammenschnitt von etwa 
zwei Minuten Länge im Radio gesendet.

 ▶ Schnelle Routine

Im Vorfeld der Aufzeichnungen hat Re-
dakteurin Victoria Luxen mit Betriebs-
leiter und Auszubildendem die Woche 
geplant. Am Montag vergangener Woche 
startete die Reihe mit der Fütterung der 
Herde. Alexander erklärte die einzelnen 
Futterkomponenten und wie eine Misch-
ration entsteht. Am Dienstag drückte der 
18-Jährige die Schulbank in der Berufs-
schule, auch hier begleitet von Redak-
teurin Luxen. Am dritten 

Tag ist er in Sachen Radio schon ein „al-
ter Hase“, erklärt, wie er eine Kuh an den 
Roboter gewöhnt und warum es so wich-
tig ist, dass das Kalb in den ersten Tagen 
die Milch seiner Mutter bekommt. „Was 
bedeutet dir die Arbeit mit den Tieren?“, 
möchte Luxen von ihm wissen. Und 
„sind die Tiere eine Art Arbeitsgerät 
oder empfindest du sie auch mal als 
süß?“ Alexander antwortet selbstsicher. 
Die Tiere seien keineswegs Arbeitsgerä-
te. Jedes Tier sei in seiner Art besonders 
und habe seine „Macken“. „Natürlich fin-
de ich die Kälber auch süß“, gibt er gerne 
zu. Auch ein Lieblingskalb kann er der 
Reporterin zeigen, das kleiner ist als alle 
anderen. „Trotzdem gehören sie für mich 
zum Alltag und ich hätte weder Zeit noch 
Bedürfnis, jeden Tag mit den Kälbern zu 
kuscheln“, stellt er klar. Weiter zieht Ale-
xander den Vergleich, dass „ein Zoowär-
ter bestimmt auch nicht täglich mit den 
Affen kuschelt!“ 

Am Donnerstag, dem letzten Tag, nimmt 
Victoria Luxen samt Mikrofon auf dem 
Trecker Platz. Es geht aufs Feld: die 
Maisstoppeln schlegeln. Hier hat die 
junge Journalistin ein wenig Zeit, Junker 
auf den Zahn zu fühlen. „Wie sieht es 
mit dir aus? Wie stellst du dir deine Zu-
kunft vor?“ „Ich kann mir gut vorstellen, 
den Betrieb meines Vaters weiterzufüh-
ren“, antwortet er schnell. Leider sei 
der Betrieb recht klein, sodass zunächst 
eine große Investition notwendig wäre. 
„Es ist schade, dass Betriebe größer 
werden müssen und so hohe Risiken 
aufnehmen müssen“, denkt er laut. 
„Aber das scheint von der Politik so ge-
wollt.“ Trotzdem verfolge er das Ziel, 
die Familientradition fortzusetzen und 
selbstständig zu arbeiten. „Für die Zu-
kunft wünsche ich mir einen stabilen 
Milchpreis und dass ich irgendwann mit 
meinem Betrieb eine Familie ernähren 
kann“, formuliert Alexander sein Ziel. 

Am Ende der Reihe sind alle Beteiligten 
hochzufrieden: Alexander Junker ist um 
eine interessante Erfahrung reicher, sein 
Ausbilder empfindet die Beiträge als 
„gut dargestellt“ und auch Redakteurin 
Luxen hatte eine spannende Hofwoche. 
„Die Idee war es, auch einmal einen Be-
reich zwischen den großen Städten dar-
zustellen“, erklärt sie. „Wir wollten wis-
sen, welche Ausbildung Leute im Sektor 
machen, die wir in der Innenstadt nicht 
auf dem Schirm haben.“ Und weil die 
Landwirtschaft momentan viel themati-
siert werde, sei sie auf diesen Bereich 
gestoßen. „Ein Glücksfall“, fügt sie am 
Ende lachend hinzu. „Es hat großen 
Spaß gemacht und Alexander ist ein Na-
turtalent!“  Tina Ziemes

Azubi on air
Der Hörfunksender 1Live hat einen landwirtschaftlichen 
Auszubildenden aus Nörvenich in seinem Alltag begleitet

Redakteurin Victo-
ria Luxen erlebte 
den Alltag eines 
Auszubildenden in 
der Landwirtschaft 
vier Tage lang haut-
nah.

Radio aus dem Kuh-
stall: Als gutes 
Team entpuppten 
sich (v.l.n.r.) 1Live-
Redakteurin Victo-
ria Luxen, Auszubil-
dender Alexander 
Junker und 
Betriebsleiter 
Robert Knops.
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