
Die Genossenschaften setzen auf Synergien und mehr Gewicht im Markt 

Heidesand verschmilzt mit der Viehvermarktung Verden 

Rotenburg - SCHEESSEL / VERDEN · Die Ehe zwischen der Heidesand in Scheeßel 

und der Viehverwertung Verden ist unter Dach und Fach. Die 

Generalversammlungen der beiden eingetragenen Genossenschaften stimmten mit 

überwältigender Mehrheit der Fusion zu. Geschäftsführer Klaus-Dieter Masselink 

und Vorstandsvorsitzender Heiner Meyer aus Stemmen erläuterten im Gespräch mit 

der Redaktion die Beweggründe, die die Vorstände, Aufsichtsräte und 

Geschäftsführungen der Genossenschaften bewogen hätten, sich gemeinsam den 

verändernden Marktbedingungen in der Landwirtschaft zu stellen. 
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Heidesand-Vorstandsvorsitzender Heiner Meyer (r.) und Geschäftsführer Klaus-Dieter Masselink setzen auf mehr Kundennähe 

und Synergieeffekte durch die Verschmelzung mit der Viehvermarktung Verden-Rotenburg. · 

Geschäftsführer Klaus-Dieter Masselink macht gar kein Hehl daraus, dass es vor der 

Verschmelzung galt, dicke Bretter zu bohren. Die Überzeugungsarbeit, das Werben 

um Zustimmung bei den Genossen habe sich sowohl im Altkreis Rotenburg als auch 

in Verden ausgezahlt. Masselink und Meyer versprechen sich von der Fusion mehr 

Nähe zum Kunden, eine höhere Teilhabe an der Wertschöpfung, aber auch mehr 

Gewicht bei Verhandlungen mit Lieferanten und Kunden. Der Strukturwandel in der 

Landwirtschaft halte weiter an, in den kommenden zehn Jahren sei damit zu 

rechnen, dass von den aktuell rund 1 000 Kunden der neuen Heidesand an die 300 

ihren Betrieb aufgeben. Die verbleibenden Höfe würden wachsen, so dass die Menge 

der umgesetzten Waren und gehandelten Tiere zumindest auf dem Niveau von heute 

verharre. „Wir wollen uns den Veränderungen positiv stellen“, sagt Heiner Meyer, die 

Synergien nutzen, die sich durch die Zentralisierung der Verwaltung sowie des 

Finanz-, und Personal- und Prüfungswesens in Scheeßel ergeben. Personalabbau sei 

kein Thema, ergänzt Klaus-Dieter Masselink, der in dem Zusammenhang 

ausdrücklich seinem Geschäftsführerkollegen Friedrich Lüning aus der Domstadt 

dankt, der sich künftig als Abteilungsleiter um die Viehvermarktung vor Ort in 

Verden verantwortlich kümmern wird. Lüning habe sich als „treibende Kraft“ 

unzweifelhaft Verdienste um die Fusion erworben. 

Die in den Landkreisen Rotenburg und Verden sowie im nördlichen Heidekreis und 

in Bremen tätige Heidesand beschäftigt im Landhandel, im Dienstleistungsbereich 

(vier Raiffeisenmärkte und sechs Tankstellen) sowie in der in Verden ansässigen 

Energieabteilung (Diesel, Heizöl) 135 Vollzeitmitarbeiter, die einen Jahresumsatz von 



rund 110 Millionen Euro erwirtschaften. Bei der schwerpunktmäßig bislang im 

Landkreis Verden tätigen, 1972 gegründeten Viehvermarktung setzten 15 Mitarbeiter 

zuletzt rund 40 Millionen Euro jährlich um. Durch den Zusammenschluss könne der 

Handel mit Rindvieh und Schweinen, sagt Masselink, nunmehr allen Mitgliedern und 

Kunden der Heidesand angeboten werden. Er gehe davon aus, dass Interesse 

durchaus vorhanden sei. 

Die Verschmelzung ist „keine Kampfansage an benachbarte Genossenschaften“, 

betont Heiner Meyer, „sie ist als Aufforderung zur Zusammenarbeit gedacht“. Meyer 

sieht die Chance auf weitere Kooperationen durchaus optimistisch, denn „die 

Genossenschaften werden ehrenamtlich geführt und die Landwirte haben hier das 

Sagen.“ · sf 
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