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Geschäftliches

Modern und effizient: 
Beschluss für den Neubau der Meierei Viöl

Sich für die Zukunft gut auf-
stellen - das ist der Wahl-
spruch der Meierei Viöl, 
deren Genossen sich bei der 
letzten Generalversammlung 
mit überwältigender Mehr-
heit für den Bau eines grö-
ßeren und hoch modernen 
Betriebsgebäudes entschie-
den haben: Von 151 anwe-
senden Stimmberechtigten 
stimmten 141 mit „ja“ bei acht 
Ablehnungen und zwei Ent-
haltungen. „Das alte Gebäu-
de ist nicht mehr zeitgemäß. 
Für Vergrößerungen und 
Verbesserungen am jetzigen 
Standort sind uns die Hände 
gebunden“, formulierte es 
der Aufsichtsrats-Vorsitzende 
Hans-August Carstensen und 
wurde noch deutlicher: „Wir 
haben lange darauf hinge-
arbeitet und geplant: Wenn 
wir uns jetzt nicht aufraffen 
etwas Neues zu erstellen, lau-
fen wir Gefahr ein Auslauf-
modell zu werden.“ Das aber 
ist keineswegs gewollt, denn: 
„Wenn wir weiterhin eigen-
ständig bleiben und unseren 
Milchlieferanten eine Wahl-
möglichkeit bieten möchten, 
müssen wir den Schritt nicht 
nur wagen, sondern auch 
machen!“

Gern noch mehr 
Milchlieferanten

Geplant ist eine Ausweitung 
der Kapazitäten um 100 Pro-
zent: Verarbeitet die jetzi-
ge Anlage noch 15.000 Liter 
pro Stunde, wird die neue 
die doppelte Menge in der 
gleichen Zeit – bei gleichem 
Arbeitseinsatz – bewältigen. 
Die Meierei Viöl ist ein leucht-
endes Beispiel für das Prinzip 
„Aus der Region für die Regi-
on“ mit persönlichen Bindun-
gen und kurzen Wegen – bei 
augenblicklich 151 Milch-
lieferanten: „Wir sind daran 

interessiert, weitere Milch-
lieferanten aufzunehmen“, 
sagt Geschäftsführer Ulrich 
Lembcke. Zum Ende dieses 
laufenden Jahres werden 
viele Milchbauern „frei“, weil 
sie bei ihrem jetzigen Milch-
abnehmer gekündigt haben. 
Die Meierei Viöl zahlt ihren 
Lieferanten gute Milchprei-
se: Sie steht mit 38,5 Cent 
pro Liter an zweiter Stelle 
deutschlandweit.

Weitgehend unab-
hängig von hohen 
Energiepreisen

Die Kosten belaufen sich 
auf rund 16 Millionen Euro, 
wobei diese Summe eine Art 
„worst case“ ist: Nicht einge-
rechnet wurden unter ande-

rem Zuschüsse von Bund 
und Land, aber auch die Erlö-
se aus der Verwertung von 
Grundstücken und den alten 
Verarbeitungsanlagen. Wohl 
aber sind eine eigene Abwas-
seraufbereitungsanlage und 
ein eigenes Blockheizkraft-
werk in der Baukostensum-
me enthalten. Letzteres trägt 
dazu bei, die Energiekosten 
im Rahmen zu halten, denn: 
„Seit dem Jahre 2009 sind die 
Energiekosten um 60 Prozent 
gestiegen“, so Lembcke. Das 
liege an den zu entrichten-
den Abgaben im Rahmen des 
EEGs.

Gute Ertragslage

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 
gut da. Für Investitionen in 
die Zukunft liegt ein stabi-
les „Rücklagenpolster“ bereit. 
Zudem sei die Marktent-
wicklung laut Dr. Kortmann 
im vergangenen Jahr „her-
vorragend“ gewesen: „Aus 
den Golfstaaten und China 
kommt eine gute Nachfrage. 
Darüber hinaus lobte er nicht 
nur die gute, vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammen-
arbeit aller Gremien, sondern 
auch die „einzigartige Stabili-
tät der Kosten in Zeiten von 
deutlichem Energiekosten-
anstieg“.

Personalien:
Vorstand und Auf-
sichtsrat wurden 

einstimmig entlastet. Die 
Bilanz wurde von Dr. Hans-
Werner Kortmann, exter-
ner Wirtschaftsprüfer, vor-
gestellt und kommentiert. 
Aufsichtsratsmitglied Paul 
Petersen aus Hochviöl stand 
nach 25-jähriger Tätigkeit 
nicht mehr zur Verfügung. 
An seine Stelle tritt Peter 
Heinrich Paulsen aus Bohms-
tedt. Vorstandsmitglied Peer 
Wietzke aus Norstedt und 
Aufsichtsratsmitglied Udo 
Carstensen aus Bohmstedt 
wurden einstimmig in ihren 
Ämtern bestätigt.

Die Meiereigenossenschaft 
Viöl hat sich für einen 
Betriebsgebäude-Neubau 
entschieden.


