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„Ordentliches Ergebnis erreicht“ 

Heidesand Scheeßel: Führung bilanziert das vergangene Geschäftsjahr 

SCHEEßEL (SV). „Wir haben ein ordentliches Ergebnis erreicht“, erklärt Heidesand-Vorstandsvorsitzender Heiner Meyer gleich zu 
Beginn des Bilanzpressegesprächs. Zusammen mit seinen Kollegen aus der Führung des Unternehmens muss er aber einräumen, 
dass die Zukunft für Landwirte nicht rosig aussehe. 

 
Geschäftsführer Klaus-Dieter Masselink (links), die Vorstände Heiner Meyer und Wilhelm Lülfs sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Joost Meyerholz ziehen Bilanz 
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„Das Jahr war geprägt von fallenden Agrarpreisen“, macht Heidesand-Geschäftsführer Klaus-Dieter Masselink deutlich und 
nennt mit Fleisch, Milch sowie Kartoffeln Produkte, die Landwirte nicht gewinnbringend vertreiben konnten. „Daher konnten 
auch wir mit nun 118 Millionen Euro den Vorjahreswert von 130 Millionen nicht wiedererreichen“, berichtet Masselink und fügt 
hinzu, dass die Umsatzmengen allerdings um sechs Prozent gestiegen seien. „So konnten wir mehr als 58.000 Tonnen Kartoffeln 
vermarkten. Das ist sehr gut. Ich bin aber nicht erfreut, dass wir den Bauern wegen des Überangebots keine guten Preise zahlen 
konnten.“ 

Aufgrund der Preissituation werde es im kommenden Jahr schwierig, ein gutes Ergebnis einzufahren, spricht Masselink Klartext. 
Und Meyer fügt hinzu, dort spiegele sich beim Heidesand-Ergebnis die Situation in der Landwirtschaft allgemein wider. Denn 
über alle Bereiche hinweg gebe es dort 45 Prozent Umsatzeinbußen: „Die Kartoffelpreise steigen wohl wieder, ansonsten sieht 
das aber düster aus.“ Als Gründe dafür nennt Meyer den internationalen Wettbewerb, die Handelsbeschränkungen mit Russland 
und die Tatsache, dass zuviel Waren vorhanden seien: „Das ist ein Mengenproblem.“ Dabei helfe auch das Liquiditätsprogramm 
der Europäischen Union nicht weiter, macht die Heidesand-Führung deutlich. 70 Millionen Euro gehen aus dem Fonds nach 
Deutschland, das bedeute lediglich 1.000 Euro für jeden zugriffsberechtigten Betrieb. 

„In diesem Sturm ist es uns gelungen, ordentlich ans Ziel zu kommen“, macht Masselink erneut deutlich und rechnet vor, dass 
die vier Raiffeisenmärkte, die zwar ein Minus von 2, 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einfuhren, und die sechs Tankstellen 
sowie ein Getränkemarkt, die zusammen 4, 1 Prozent mehr Umsatz machten, zu diesem Ergebnis beitrugen. 

So konnte die Heidesand auch Investitionen tätigen und beispielsweise den Standort in Westerwalsede, der bis dato gepachtet 
war, kaufen. Gleiches gilt für das Kontor und den Platz der Energieabteilung in Verden. „Wir bekennen uns zu der Region“, sagt 
Masselink entsprechend während des Bilanzgesprächs. 

Zum Ende des Wirtschaftsjahres, am 30. Juni, beschäftigte Heidesand 154 Männer und Frauen, davon waren sechs 
Auszubildende, die, sofern sie nicht noch studieren wollten, in den vergangenen Jahren auch übernommen wurden. Auf 
Nachfrage macht Masselink deutlich, dass das Unternehmen den Fachkräftemangel nicht spüre: „Wir müssen aber die jungen 
Leute, die ein Studium im Agrar-Bereich antreten wollen, früh genug ansprechen. Im kaufmännischen Bereich arbeiten wir viel 
mit Praktika. Man muss schon laut und deutlich sagen, dass man Leute braucht.“ 

Mit Blick auf die Geschäftsbilanz des Unternehmens wird klar, dass sich der Jahresabschluss im Vergleich zum Vorjahr von 
770.000 auf 540.000 Euro verringert hat. Die Zahl der Mitglieder hat im Jahresverlauf allerdings zugenommen: von 909 auf 980. 
Ebenso stieg im gleichen Zeitraum die Zahl der gezeichneten Geschäftsanteile von 1.389 auf 1.464. Gezahlt wird eine Dividende 
von vier Prozent. 



Veränderungen bei der Heidesand - Vorstand und Aufsichtsrat umbesetzt 

Bei der Heidesand in Scheeßel fand nun die Generalversammlung statt. Neben dem Geschäftsbericht (siehe oben) fanden auch 
Vorstands- und Aufsichtsratswahlen statt. 

 
Die Ausgeschiedenen und Neugewählten zusammen mit Heidesand-Geschäftsführer Klaus-Dieter Masselink (rechts) 
Besonders beim Vorstand kam es zu großen Veränderungen, weil alle drei Mitglieder – Hans-Hermann Arndt aus Thedinghausen, Hans-Günter Hoops aus 
Schleeßel und Wilhelm Lülfs aus Neuenkirchen – altersbedingt ausschieden. Nachrücker sind Christian Lülfs aus Neuenkirchen und Matthias Fricke, der dafür 
seinen Posten im Aufsichtsrat räumte. 

Außer Fricke hat jenes Gremium noch Erich Sieber aus Oyten-Bassen verlassen. Wiedergewählt wurden Heiko Behrens aus 
Grasberg, Gerd Lindhorst aus Süderwalsede und Hans-Dietrich Witte aus Gilmerdingen. Neu in den Aufsichtsrat aufgerückt ist 
Marco Vagt aus Bollen. 


