
Meierei Viöl prognostiziert Durststrecke für Milchbauern 
VIÖL Gut besucht war die Mit
gliederversammlung der Meie
reigenossenschaft Viöl im 
Kirchspielkrug Gallehus. Nach 
dem obligatorischen Würst
chenessen ging es an die trocke
ne Materie. Aufsichtsratsvor
sitzender Hans August Cars
tensen dankte Geschäftsführer 
Ulrich Lembcke sowie der ge
samten Belegschaft, die aus 15 
Mitarbeiter, darunter zwei 
Teilzeitkräften, besteht, für die 
hervorragend geleistete Arbeit. 
Denn häufig mussten nach drei 
Schritten vor auch drei wieder 
zurückmarschiert werden. Di
es betreffe besonders die Zu
sammenarbeit mit den Behör
den im Land, wenn man bauen 
wolle. 

Vorstand und Aufsichtsrat 
mussten mehr als einmal im 
Monat tagen, vor allem aber der 
Bauausschuss. Nun liegt aber 
die Baugenehmigung vor, und 
es ist bereits mit den baulichen 
Vorarbeiten begonnen worden. 
Am 1. Juli kommenden Jahres 

soll die neue Meierei im Gewer
begebiet westlich des Kreisels 
in Viöl stehen und der Probebe
trieb aufgenommen werden. 
Ende 2017 wird die Produktion 
dann komplett in die neue Mei
erei verlagert (wir berichte
ten). Einig ist die Mitglieder
versammlung, dass der Neubau 
zwingend erforderlich ist, um 
die steigende Milchmenge zu 
verarbeiten, das Entwicklungs
potential zu heben und die At
traktivität der Milchgeldaus
zahlung zu steigern. 
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vom Deutschen Holsteinver
band (DHV) bescheinigte der 
Meierei eine kostengünstige 
Arbeitsweise. Daher gebe es ei
en solide Bilanz und eine solide 
Neubaufinanzierung. Auf
sichtsratsvorsitzender Cars
tensen betonte nochmals, dass 
die Viöler Meierei für alle 
Milchlieferanten da sei, vor al
lem auch neue Interessenten 
willkommen heiße - und dies 
ganz unabhängig von der an
zuliefernden Milchmenge. 

Bei den Wahlen wurden der 
stellvertretende Vorstandsvor-

sitzende Jürgen Albertsen, 
Ostenau, sowie der Aufsichts
ratsvorsitzende Hans August 
Carstensen einstimmig in ihren 
Ämtern bestätigt. Aufsichtsrat
mitglied Bernd Paulsen schied 
im vergangenen Jahr aus, als 
Nachfolger wählte die Ver
sammlung einstimmig Heino 
Petersen, Behrendorf-Kiel. 

Geschäftsführer Ulrich 
Lembcke berichtete, dass 150 
Lieferanten 103 Millionen Ki
logramm Milch mit 4,19 Pro
zent Fett und 3,38 Prozent Ei
weiß angeliefert haben. Die 

-

Meierei zahlte im Durchschnitt 
etwa 27,1 Cent, im Landes
schnittwarenes 27,2 Cent. Lei
der, so der Geschäftsführer, 
werde der Butterpreis von drei 
auf 2,40 Euro je Kilogramm ge
senkt, damit einher gehe der 
Milchpreis um weitere drei 
Cent in den Keller. Es würde al
les wohl mehr Spaß machen, 
wenn die Erzeuger zehn Cent 
mehr bekommen würden, so 
Aufsichtsratsvorsitzender 
Carstensen. Er prognostizierte 
ein ganz schwieriges Jahr, da 
die weltweit erzeugte Milch
menge bei weitem die Nachfra
ge übersteige, die momentan 
stagniere. Man sei sich aber si
cher, dass weltweit die Milch
nachfrage .wieder anziehen 
werde. 

Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat berichteten über das vergangene Geschäftsjahr. PEP 

Für zehn Mitglieder der Ge
nossenschaft gab es vom Vor
standsvorsitzenden Hans Tho
mas Jessen für hervorragend 
gelieferte Qualitätsmilch einen 
Briefumschlag als Anerken
nung überreicht. pep 
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