
Sich für die Zukunft gut auf-
stellen - das ist der Wahl-
spruch der Meierei Viöl,
deren Genossen sich bei der
letzten Generalversamm-
lung für das Jahr 2013 mit
überwältigender Mehrheit
für den Bau eines größeren
und hoch modernen
Betriebsgebäudes entschie-
den haben: Von 151 anwe-
senden Stimmberechtigten
stimmten 141 mit „ja“ bei
acht Ablehnungen und zwei
Enthaltungen.
„Das alte Gebäude ist nicht
mehr zeitgemäß. Für Vergrö-
ßerungen und Verbesserun-
gen am jetzigen Standort
sind uns die Hände gebun-
den“, formulierte es der Auf-
s i ch t s r a t s - Vo r s i t z e n d e
Hans-August Carstensen
und wurde noch deutlicher:
„Wir haben lange darauf
hingearbeitet und geplant:
Wenn wir uns jetzt nicht auf-
raffen etwas Neues zu erstel-
len, laufen wir Gefahr ein
Auslaufmodell zu werden.“
Das aber ist keineswegs
gewollt, denn: „Wenn wir
weiterhin eigenständig blei-
ben und unseren Milchliefe-
ranten eine Wahlmöglichkeit

bieten möchten, müssen wir
den Schritt nicht nur wagen,
sondern auch machen!“
Geplant ist eine Ausweitung
der Kapazitäten um 100 Pro-
zent: Verarbeitet die jetzige
Anlage noch 15.000 Liter pro
Stunde, wird die neue die
doppelte Menge in der glei-
chen Zeit – bei gleichem
Arbeitseinsatz – bewältigen.
Die Meierei Viöl ist ein
leuchtendes Beispiel für das
Prinzip „Aus der Region für
die Region“ mit persönli-
chen Bindungen und kurzen
Wegen – bei augenblicklich
151 Milchlieferanten: „Wir
sind daran interessiert, wei-
tere Milchlieferanten aufzu-
nehmen“, sagt Geschäfts-
führer Ulrich Lembcke. Zum
Ende dieses laufenden Jah-
res werden viele Milchbau-
ern „frei“, weil sie bei ihrem
jetzigen Milchabnehmer
gekündigt haben. Die Meie-
rei Viöl zahlt ihren Lieferan-
ten gute Milchpreise: Sie
stand im Jahr 2013 laut „top
agrar“ mit 38,5 Cent je Kilo-
gramm an zweiter Stelle
deutschlandweit. Die Inve-
stionen belaufen sich auf
rund 16 Millionen Euro,

wobei diese Summe eine Art
„worst case“ ist: Nicht ein-
gerechnet wurden unter
anderem Zuschüsse von
Bund und Land, genau so die
Erlöse aus der Verwertung
von Grundstücken und den
alten Verarbeitungsanlagen.
Wohl aber sind eine eigene
Abwasseraufbereitungsan-
lage und ein eigenes Block-
heizkraftwerk in der Bauko-
stensumme enthalten. Letz-
teres trägt dazu bei, die
Energiekosten im Rahmen
zu halten, denn: „Seit dem
Jahre 2009 sind die Energie-
kosten um 60 Prozent gestie-
gen“, so Lembcke. Das liege
an den zu entrichtenden
Abgaben im Rahmen des
EEGs.
Der richtige Zeitpunkt für
einen Neuanfang ist gekom-
men, denn die Gebäude sind
laut Wirtschaftsprüfer Dr.
Kortmann abgeschrieben.
Das Anlagevermögen wird
im kommenden Jahr abge-
schrieben sein. Die Meierei
Viöl steht mit einem Bilanz-
gewinn von 319.000 Euro in
2013 gut da. Für Investitio-
nen in die Zukunft liegt ein
stabiles „Rücklagenpolster“

bereit. Zudem sei die Markt-
entwicklung laut Dr. Kort-
mann im vergangenen Jahr
„hervorragend“ gewesen:
„Aus den Golfstaaten und
China kommt eine gute
Nachfrage. Darüber hinaus
lobte er nicht nur die gute,
vertrauensvolle und kon-
struktive Zusammenarbeit
aller Gremien, sondern auch
die „einzigartige Stabilität
der Kosten in Zeiten von-
deutlichem Energiekosten-
anstieg“.
Personalien: Vorstand und
Aufsichtsrat wurden ein-
stimmig entlastet. Die Bilanz
wurde von Dr. Hans-Werner
Kortmann, externer Wirt-
schaftsprüfer, vorgestellt
und kommentiert.
Aufsichtsratsmitglied Paul
Petersen aus Hochviöl stand
nach 25-jähriger Tätigkeit
nicht mehr zur Verfügung.
An seine Stelle tritt Peter
Heinrich Paulsen aus Bohm-
stedt. Vorstandsmitglied
Peer Wietzke aus Norstedt
und Aufsichtsratsmitglied
Udo Carstensen aus Behren-
dorf wurden einstimmig in
ihren Ämtern bestätigt.
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