
Verschmelzung mit der Viehvermarktung Verden im Visier 

Bestes Geschäftsjahr seit der Gründung 

Rotenburg - UNTERSTEDT · Eine äußerst positive Bilanz für das Wirtschaftsjahr 

2010/2011 der Heidesand-Raiffeisen-Genossenschaft legten der 

Aufsichtsratsvorsitzende Joost Meyerholz und Geschäftsführer Klaus-Dieter 

Masselink den Mitgliedern am Dienstag auf der 119. Generalversammlung in 

Unterstedt vor. Erstmalig seien die Umsätze über die magische 100 Millionen-Euro-

Grenze hinausgegangen. Dank des erzielten Überschusses von rund 370 000 Euro 

könne eine Dividende von sechs Prozent ausgeschüttet werden. 

 Klaus-Dieter Masselink legte eine positive Bilanz vor.  
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Das beste Jahresergebnis in der Geschichte der Heidesand bestätigte die Prognosen 

des Geschäftsjahres 2009/2010. Masselink dämpfte aber etwas die Freude über die 

gute Bilanz, als er zu bedenken gab, dass die Auswirkungen der globalen finanziellen 

Schieflagen ganz besonders in Griechenland und Italien auch Deutschland erreichen 

könnten. Es heiße jetzt realistisch und aufmerksam die Geschehnisse zu beobachten. 

Die passende Mischung aus Reaktion und Aktion sei ein wichtiges Werkzeug, um das 

Ruder bei der Heidesand fest in der Hand zu halten. 

Man habe im vergangenen Geschäftsjahr rund 1000 Tonnen an Warenmengen 

täglich mit 20 eigenen Lastkraftwagen bewegt. Trotz des expandierenden 

Maisanbaus, habe man dennoch eine sehr erfolgreiche Vermarktung von Kartoffeln, 

Rüben, Zwiebeln und Getreide umsetzen können. Das Mischfuttergeschäft, eine 

wichtige Säule der Heidesand, konnte auf mehr als 55 000 Tonnen gesteigert werden, 

während die Pflanzenschutzmengen auf Vorjahresniveau gehalten wurden, hieß es. 

Das Geschäft mit Kartoffeln und Zwiebeln habe neben dem klassischen Landhandel 

eine wesentliche Bedeutung. Die Umsätze mit Diesel und Heizöl konnten um 40 

Prozent gesteigert werden. 

Die Raiffeisen-Märkte entwickelten sich weiter positiv. Neben den Basis-Märkten in 

Rotenburg und Neuenkirchen seien die Märkte in Visselhövede und der Markt in 

Achim auf gutem Weg. Insgesamt konnten alle Bereiche der Genossenschaft positiv 

zum Jahresergebnis beitragen: Das ländliche Warengeschäft mit den Bereichen 



Energie, Tankstellen und die Raiffeisenmärkte sowie der Landhandel mit seinen 

vielfältigen Angeboten. 

Man überlege eine Verschmelzung der Viehvermarktung mit der Heidesand. Dies sei 

ein zukunftsorientiertes Projekt, so der Vorstand. Gespräche darüber seien bereits 

geführt worden und sollen im März zum Abschluss gebracht werden. Zum Ende der 

Versammlung hielt Professor Dr. Markwart Kunz von der Südzucker AG einen 

Vortrag über Bioenergie. Dabei ging er auf die Frage ein, warum es noch immer 

Hunger in der Welt gibt. Er machte Vorschläge zur Abhilfe. Man müsse zum Beispiel 

das Wissen über Nutzung von brach liegenden Flächen weitergeben, Korruption 

abschaffen und die Bildung in den Ländern fördern. Speziell in Afrika gebe es 

genügend Flächen, die man mit moderner Technik bewirtschaften könne. · go 

Quelle: http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/landkreis-rotenburg/rotenburg/bestes-geschaeftsjahr-

seit-gruendung-1521482.html 

 

 


