Geschäftliches
Das neue Meierei-Gebäude im Gewerbegebiet Viöl:
18,5 Millionen Euro hat die Genossenschaft für das
Projekt auf der „grünen Wiese“ investiert.

Sie haben eng und erfolgreich zusammengearbeitet:
Ulrich Lembcke (l), Geschäftsführer der Meiereigenossenschaft Viöl und Harald Jakob, Leiter Betriebsplanung Food
von der IE Food.

Viöler Meiereigenossenschaft investiert in die Zukunft
Nach über 123 Jahren zieht die Meierei in das Gewerbegebiet
Mit Blick in die Zukunft habe man die neue Meierei geplant
und den Bau in kürzester Zeit umgesetzt, erklärt Geschäftsführer Ulrich Lembcke: „Das konnten wir nur mit einem starken Partner an unserer Seite bewältigen.“ Damit meint er
die IE Food aus München, der führende Spezialist für Industriebauten. Doch bevor die ersten Milch-Lkw auf das neue
Firmengelände fahren konnten und der Startknopf für den
Betrieb gedrückt wurde, hatte die Geschäftsleitung alle Mitarbeiter und Genossenschaftsmitglieder sowie deren Famili-

enangehörige zu einem Blick hinter die Kulissen der neuen
Meierei eingeladen. Klar wollte sich das niemand entgehen
lassen, denn wenn erst einmal die Meierei in Betrieb ist, ist der
Zutritt zu den Räumlichkeiten oder Verarbeitungsbereichen
nicht mehr erlaubt. Und so informierte man sich über die Aufgaben der Meierei, die moderne Anlage und deren Leistung,
konnte Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz befragen und die
Transparenz der Genossenschaft mit der ganzen Familie für
einen Tag lang teilen.

Wir danken für den Auftrag und wünschen alles Gute!

WI R G R AT U L I EREN!
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Danke für die Zusammenarbeit

Die Meiereigenossenschaft Viöl stellt mittlerweile seit über 123
Jahren Milchprodukte her und hat sich damit einen zuverlässigen Namen gemacht. Das Produktspektrum ist auf Magermilchkonzentrat und Rahm ausgerichtet. Selbstverantwortlichkeit
und Selbstständigkeit stehen seither im Fokus der Genossenschaft, wie es für diese Form des Zusammenschlusses Tradition
ist. Alle Mitglieder in den Gremien sind selbst aktive Milchbauern und an dem Erfolg der Meierei interessiert. Gemeinsam
wurde deshalb auch in einer Mitgliederversammlung für den
Bau einer neuen Meierei votiert.
Bisher fand die Produktion in dem alten Werk mitten im Ortskern von Viöl statt. „Das Gebäude ist nicht mehr zeitgemäß“,
erklärte Vorstandsvorsitzender Hans-Thomas Jessen. „Wir sind
stetig gewachsen und haben uns weiterentwickelt. Jeder mögliche Quadratmeter wurde verbaut, wir sind aus allen Nähten
geplatzt.“ Für weitere An- oder Umbauten hätte man auch
keine Baugenehmigung mehr erhalten. „Die Kapazitäten waren
ausgereizt und der Betrieb vollends ausgelastet“, erinnert sich
Aufsichtsratsvorsitzender Hans August Carstensen. „Wir mussten uns für die Zukunft wappnen und haben uns in einer Mitgliederversammlung für einen Neubau entschieden.“ Viöl – der
Name ist Programm und so sollte sich nach Möglichkeit auch
der neue Firmensitz hier befinden: „Die Gemeinde hat uns bei
der Standortsuche sehr unterstützt. Außerdem besteht eine
enge Verbundenheit zur Region, allein schon durch die rund
140 Milchbetriebe, die zu unserer Genossenschaft gehörten.“
Mit der Fläche in dem Gewerbegebiet vor den Toren Viöls habe
man gleich mehrere Faktoren unter einen Hut bringen können.
Unter anderem ist es die Lärmbelästigung der LKW-Fahrten
durch den Ort, die nicht mehr gegeben ist. Immerhin wurden
am Tag bis zu 300.000 Liter Rohmilch angeliefert und 90.000
Liter ausgeliefert. Weniger Verkehrsaufkommen und vor allen
Dingen Zeitersparnis verursacht die eigene LKW-Waage direkt
vor Ort. Und dann ist es eben die Hightech-Ausstattung, die den
Betrieb in der Meierei um einiges erleichtert. „Wir verdoppeln
unsere Kapazität bei einer umweltfreundlichen Energieeinsparung von rund 30 Prozent gegenüber unserem alten Betrieb“,
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Ausführung sämtlicher
Maler- und Fußbodenarbeiten
Wärmeverbundsysteme
Ralf Hansen (l), technischer Betriebsleiter der Viöler Meierei,
erklärt seinen Arbeitsplatz. Hier ist modernste Technik verbaut
und das auch noch ökologisch sowie umweltbewusst.

macht Hans-Thomas Jessen deutlich. „Bis zu 200 Millionen Liter
Rohmilch im Jahr können ab sofort verbreitet werden.“
Rund 18,5 Millionen Euro hat der mit Landesmitteln unterstützte Neubau gekostet. Dafür ist dieser Vorzeigebetrieb auf
dem modernsten technischen Stand. „Auf lange Sicht gesehen,
könnte man, wenn der Bedarf besteht, auch auf weitere Produktionen erweitern“, erklärt Ulrich Lembcke. „Das war bisher
nicht möglich, aber die fachliche Qualifikation haben wir allemal dafür.“
Für die Umsetzung des Neubaus hat sich die Meiereigenossenschaft Viöl einen verlässlichen und versierten Partner ins Boot
geholt. Das Planungsunternehmen IE Food ist unter anderem
auf Lebensmittel verarbeitende Betriebe spezialisiert. Mehr als
90 hochqualifizierte Mitarbeiter hat die moderne Firma in ihren
Reihen, jeder für sich ein Fachmann auf seinem Gebiet. „Wir
planen und realisieren Industriegebäude für die Lebensmittelindustrie, bei denen Fertigungsprozesse, Haustechnik und Architektur optimal aufeinander abgestimmt sind“, beschreibt es
Harald Jakob, Leiter Betriebsplanung Food. „Wir haben auch hier
in Viöl die komplette Strategie vom ersten Planungsgespräch
bis hin zur Schlüsselübergabe übernommen.“ Alles sozusagen in
einer „Fach-Hand“: „Wir verstehen das Business und können auf
eine langjährige Erfahrung zurückgreifen. So sind wir auch in
der Lage, eine Garantie für Kosten und Qualität des Gesamtkon-

Wir gratulieren zu den
neuen Räumlichkeiten.

Hans-Thomas Jessen, Vorstandsvorsitzender der Meiereigenossenschaft
Viöl ist begeistert von der neuen Technik.

zeptes zu geben.“ Und diese Zusagen über Budget und Zeitplan
konnte die Fachfirma bereits zu einem frühen Zeitpunkt treffen
und einhalten. Insbesondere in der heutigen wirtschaftlichen
Situation ist eine Kostensicherung in diesem Umfang nicht
unwichtig. Vom ersten Spatenstich bis hin zur ersten Milchproduktion seien gerade einmal 14 Monate vergangen. „Damit
haben wir unseren Zeitplan um zwei Monate unterschritten“,
meint Harald Jakob mit einem Augenzwinkern und fügt hinzu:
„Wir haben bewusst die Terminvorgabe nicht eng gehalten, um
den Qualitätsstandard erfüllen zu können.“ Bei der Vergabe der
anfallenden Bau- und Installationsarbeiten habe man sich an
spezialisierte Firmen gewendet, aber auch, soweit es möglich
war, an Betriebe aus der Region, wie etwa für den Innenausbau,
Tischlerei- oder Bodenarbeiten.

Im Großen und Ganzen ist die neue Meierei autark. Mit einem
kompakten Blockheizkraftwerk wird Strom für den Eigenverbrauch produziert, die Abwärme wird zur Erzeugung des
Heißwasserbedarfes im Betrieb genutzt. Für den gesamten
Wärmebedarf des Betriebes wird nur Heißwasser eingesetzt,
somit konnte auf eine Betriebskosten-intensive Dampferzeugung verzichtet werden. Alle Energien werden mit ökologisch
zuverlässigen Systemen erzeugt. Sogar eine eigene Biokläranlage befindet sich auf dem Meierei-Gelände.
Mit dem Ende des Bauvorhabens ist IE Food aber nicht aus der
Verantwortung. Harald Jakob: „Wir werden die noch andauernden Umzugsarbeiten aus der alten Meierei weiterhin begleiten. Jetzt wird an den erforderlichen Stellen optimiert und

Ana Lena Herrling von der Firma Enviro
Chemie bei der Arbeit im Bio-Klärwerk

nachjustiert. Immerhin geben wir fünf Jahre Gewährleistung
auf das Projekt.“
Mittlerweile läuft der Betrieb in der neuen Meierei auf Hochtouren. Drei Einfahrten stehen in den vor Wind und Wetter
geschützten Hallen zur Verfügung. Zeitgleich können hier drei
LKWs ent- oder beladen werden. Das Herzstück ist die Schaltzentrale. Über Monitore werden alle Prozesse und jeder LKW
überwacht, per Mausklick gesteuert und ausgeführt sowie alle
notwendigen betriebswirtschaftlichen Daten gesammelt, ausgewertet, archiviert und weitergeleitet an die dafür zuständigen Abteilungen, wie Qualitätskontrolle und Verwaltung. „Das
ist Industrie 4.0“, erklärt Ulrich Lembcke stolz: „Wovon andere
reden – wir haben es!“ Text und Fotos: Agentur Schleswig - Andrea Weide

Doch wie sah es aus mit Herausforderung? „Unsere Arbeit
ist immer eine Herausforderung“, sagt Harald Jakob mit
einem Lächeln. „In diesem Fall
war es der ganze Prozess, der
das Projekt spannend machte,
explizit die firmeneigene, effiziente Energieerzeugung an
die Prozesse anzupassen.“
er
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• Brunnenbau
• Wasserversorgung
• Filteranlagen gegen
Eisen und Mangan
• Pumpenservice
Drei Einfahrten stehen für die Milchlaster in den geschützten Hallen zur
Verfügung. Zeitgleich können hier
drei LKWs ent- oder beladen werden.
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