
Meiereigenossenschaft Viöl: Trotz der Probleme am Milchmarkt gut aufgestellt 

Der Realität müssen Milchbauern ins Auge sehen: „Der Milchpreis ist im Keller, und das wird 
wohl noch eine Zeit lang so bleiben“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans August 
Carstensen bei der kürzlich stattfindenden Generalversammlung der 
Genossenschaftsmitglieder. Absatzmärkte, wie Nordafrika und Russland, seien aus 
verschiedenen Gründen eingebrochen, aber dennoch sprudele die Milch unvermindert 
weiter. Gleichwohl betonte er die Verlässlichkeit und die Bodenständigkeit der Meierei. 

Gewinn- und Verlustrechnung spiegelt harte Bedingungen wider 

Das Jahr 2015 ist schwierig gewesen. Der Bilanzgewinn beträgt aber immerhin noch 78.000 
Euro. Prognosen für das laufende Jahr sind kaum zu treffen. Mit weiteren Preisrückgängen ist 
zu rechnen. Dr. Hans-Werner Kortmann, externer Wirtschaftsprüfer,  ging auf die einzelnen 
Positionen der Bilanz ein und kommentierte sie. Er bescheinigte der Meierei Viöl 
„kostengünstige Arbeit“, auch unter den zukünftigen Bedingungen, die der neu zu errichtende 
Betrieb bietet. Die Vermögenslage der Meierei ist geordnet. 

Meierei-Neubau: Viel Bürokratie, aber alles läuft bisher nach Plan  

Manchmal gehe es „drei Schritte vor und zwei zurück“, fasste Carstensen die „papiermäßige“ 
Vorbereitung des Neubaus zusammen, die jetzt gänzlich in trockenen Tüchern sei. Viel werde 
von den Ämtern verlangt, was mitunter nicht recht nachvollziehbar sei und „hoffentlich für 
die Geschäftsführung eine einmalige Belastung ist“. In diesem Zusammenhang lobte er 
ausdrücklich die „Fleißarbeit“ des Geschäftsführers. Der Aufsichtsrat werde laufend und 
umfassend über den Stand der Dinge unterrichtet.  

Ohne neue Meierei geht es nicht 

„Der Neubau ist zwingend erforderlich, um die angelieferten Milchmengen zu bewältigen, 
größere Attraktivität zu erreichen und um eine bessere Verhandlungsposition gegenüber 
Geschäftspartnern zu erlangen“, so Carstensen. Dies gelte auch, wenn die Entwicklungen des 
Marktes momentan eingetrübt und Risiken durchaus vorhanden seien. Aber: „Die 
beschlossenen Strategien werden beharrlich und erfolgreich umgesetzt.“ Geschäftsführer 
Ulrich Lembcke erklärte: „Ende 2017 soll die Meierei laufen.“ Am 1. März sei der offizielle 
Baustart: „Das Grundstück ist eingemessen, die Aufbereitung des Untergrunds für schwere 
Baufahrzeuge wird etwa bis Mitte April dauern. Der Rohbau wird etwa im Oktober dieses 
Jahres stehen und Ende Februar 2017 soll die Betriebstechnik installiert werden. Ein 
vierwöchiger Probelauf – parallel zum alten Betrieb – sei für Juli 2017 avisiert. Am Bau 
beteiligen sich schwerpunktmäßig Firmen aus der Region, aber auch aus ganz Schleswig-
Holstein und sogar aus München.   

Zur allgemeinen Information 

Durch Betriebsaufgaben sind acht Abgänge zu verzeichnen, neun neue Mitglieder sind 
allerdings hinzugekommen. Die Meierei hat 150 Milchlieferanten. Von diesen nutzen 52 mit 
durchschnittlich 780.000 Kilo Milch pro Jahr die tägliche Anlieferung, 98 mit  

 



durchschnittlich 640.000 Kilo Milch pro Jahr die Lieferung in zweitägigem Turnus. Die 
angelieferte Milchmenge ist um  4,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2014 gestiegen. 

Der Jahresabschluss wurde einstimmig genehmigt, Vorstand und Aufsichtsrat wurden 
ebenfalls einstimmig entlastet und bekamen aus dem Plenum ein „dickes Lob“ für die 
geleistete Arbeit. Zur Wahl standen das Amt des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
(Jürgen Albertsen) und das des Aufsichtsratsvorsitzenden (Hans August Carstensen). Beide 
wurden einstimmig wiedergewählt. Aufsichtsratsmitglied Bernd Paulsen war im April 2015 
ausgeschieden; für ihn tritt nach einstimmiger Wahl Heino Petersen (42) aus Behrendorf-Kiel 
ein.  
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Bildunterschrift: Der Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Meiereigenossenschaft 
Viöl eG mit Dr. H.-W. Korthmann vom genossenschaftlichen Prüfungsverband DHV. 

 


