
162 163

Ein familiengeführter Hof im Norden Schleswig-Hol-
steins kämpft um eine Zukunft und stellt sich den He-
rausforderungen der modernen Landwirtschaft. Mit 
jedem Generationswechsel halbiert sich die Zahl der fa-
miliengeführten Bauernhöfe in Deutschland. Viele wer-
den von großen industrialisierten Betrieben geschluckt, 
die inzwischen fast zwei Drittel der Anbaufläche bewirt-
schaften. Es droht der Verlust einer jahrhundertealten 
Tradition. Der Hof der Familie Sierck ist einer dieser klei-
nen Betriebe, die um ihre Zukunft bangen. Vater Jörn 
ist Bauer und Milchviehhalter in der vierten Generation 
auf dem Hof in der nördlichen Geest. Seine Frau Gun-
da kümmert sich um die hofeigene Meierei. Nun wol-
len die beiden ältesten Söhne den Hof allen Herausfor-
derungen zum Trotz übernehmen. Mit großem Unter-
nehmergeist machen sich die Eltern ans Werk, den Hof 
neu aufzustellen, in der Hoffnung, dass in Zukunft auch 
zwei Familien von dem kleinen Betrieb leben können.
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A family-run farm in the north of Schleswig-Holstein 
fights for a future as it faces the challenges of modern 
agriculture. With each passing generation, the number 
of family-run farms in Germany declines by half. Many 
get swallowed by the large industrialised farms that are 
now responsible for almost two-thirds of the nation‘s ar-
able land. A centuries-old tradition is in danger of dying 
out. The Sierck family farm in northern Geest, now in its 
fourth generation, is one of those small businesses fearing 
for their future. Father Jörn farms the land and tends the 
cows, while his wife Gunda is responsible for the farm‘s 
on-site dairy business. Now the two eldest sons want to 
take over the farm, despite all the challenges. With great 
entrepreneurial spirit, the parents set out to restructure the 
farm in the hope that in the future two families will also be 
able to make a living from the small business.
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