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Geschäftsführer Dieter Masselink (v.l.), Aufsichtsratvorsitzende Maren Schröder-Meyer und Vorstandsmitglied Heiner Meyer legen den
Mitgliedern heute eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2017/2018 vor. � Foto: Goldstein

Vier Prozent Dividende
Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft legt Mitgliedern positive Bilanz vor

Von Heinz Goldstein

SCHEESSEL � Die Heidesand
Raiffeisen-Warengenossen-
schaft Scheeßel hat das Ge-
schäftsjahr 2017/2018 mit einer
positiven Bilanz abgeschlossen.
Die 1073 Mitglieder können sich
über eine Dividende von vier
Prozent pro Geschäftsanteil
(1000 Euro) als vorzeitiges
Weihnachtsgeschenk in die Ta-
sche stecken. Das gaben die
Aufsichtsratvorsitzende Maren
Schröder-Meyer, Vorstandsmit-
glied Heiner Meyer und Ge-
schäftsführer Klaus-Dieter Mas-
selink während eines Pressege-
spräches vor der heutigen 126.
Generalversammlung in Unters-
tedt bekannt.

Die Geschäftsführung legte
eine Bilanzsumme von mehr
als 53 Millionen Euro und ein
Rohergebnis aus Umsatzerlö-
sen von 13,4 Millionen Euro
vor. Nach der Gewinn- und
Verlust-Rechnung steht unter
dem Strich ein Jahresüber-
schuss von rund 681000
Euro. Das Geschäftsjahr 2017/

2018 endete im Juni. Deshalb
ist die Dürre des Sommers
nicht berücksichtigt. Allge-
mein gesehen hätten die glo-
balen Unsicherheiten die
Agrarwirtschaft nur wenig
beeinträchtigt. Der Grund
sei, dass das Wachstum durch
binnenwirtschaftliche Fakto-
ren getrieben worden sei, be-
richtete Masselink.

Düngemittelverkauf
geht zurück

Beim Landhandel sei das
Düngemittelgeschäft um 4,5
Tonnen geringer als im ver-
gangnen Jahr gewesen. Die
Düngemittelverordnung,
schlechte Befahrbarkeit der
Flächen im Frühjahr und die
früh einsetzende Trockenheit
im Sommer haben die Land-
wirte vom Einkauf abgehal-
ten. Der Bereich Gärreste,
Fourage und Silomaishandel
sei weiter gewachsen und be-
wegt sich um ein Volumen
von rund 100000 Tonnen.
Der Bereich Futtermittel hin-
gegen ist marktbedingt etwas

schwächer gewesen als im
Vorjahr, zählte der Geschäfts-
führer auf.

Die Getreide- und Ölsaaten-
umsätze bei Heidesand ha-
ben sich gegenüber 2016/
2017 um ein Volumen von
sieben Prozent gesteigert.
Der Körnerfrüchtehandel so-
wie das Mischfuttergeschäft
lagen rohertragsmäßig auf
Vorjahreshöhe, so der Ge-
schäftsführer. „Unsere Pflan-
zenschutzmittelumsätze wa-
ren witterungsbedingt
schwächer.“ Allerdings konn-
te der Rohertrag nahezu er-
halten werden. Die künftige
Entwicklung in diesem Be-
reich sei höchst ungewiss.
Dieter Masselink: „Wir wer-
den auf entsprechende
Marktveränderungen reagie-
ren.“ Der Bereich Saaten
konnte hingegen um mehr
als zehn Prozent ausgebaut
werden.

Bei Kartoffeln und Zwiebeln
sei das Rohergebnis gegen-
über dem Vorjahr gesteigert
worden. Für beides wird Hei-
desand am Standort Neuen-

kirchen ein neues Lager bau-
ern. Die Umsetzung soll zum
Jahr 2021  erfolgen. Der Ener-
giebereich hat das Vorjahres-
volumen fast erreicht, wobei
die Treibstoffe leicht gestei-
gert werden konnten. Bei
Heizöl seien die Vorjahres-
zahlen wegen des milden
Winters und der vorverkauf-
ten Mehrmengen nicht er-
reicht worden.

Mit einem Blick auf das im
Juni begonnene Geschäfts-
jahr 2018/2019 liege Heide-
sands Schwerpunkt auf gut
aufgestellte Landwirte in den
Bereichen Vieh, Kartoffeln
und Zwiebeln sowie Mäh-
druschfrüchte, so Masselink.
„Deren Erzeugnisse liefern
wir an Großschlachtereien,
den Lebensmittelhandel und
Verarbeitungsbetrieben für
Kartoffeln, Mühlen und die
Mischfutterindustrie.“ Beim
Speisekartoffel-Handel sieht
Geschäftsführer Dieter Mas-
selink im bereits begonnenen
Geschäftsjahr den Ertrag
trotz der Dürre im Sommer
über Vorjahreshöhe.

„Europa tut nicht weh“
Espenscheid erläutert Oberstufenschülern Sinn und Bedeutung des Europäischen Parlaments

SCHEESSEL � Die Europawahl –
eine sinnvolle Sache? Gerade
für Schüler der elften und
zwölften Klassen stellt sich
diese Frage, sind doch viele
von ihnen im kommenden
Mai schon Erstwähler. Der Po-
litologe Ingo Espenscheid,
am Dienstag im Rahmen sei-
nes knapp dreistündigen
Multimedia-Vortrags mit Dis-
kussion zum Thema „Das Eu-
ropäische Parlament – die
Stimme der Bürger“ auch an
der Eichenschule zu Gast,
brach eine Lanze für die Insti-
tution, der trotz ihrer Bedeu-
tung in Europa von den Wäh-
lern immer weniger Bedeu-
tung beigemessen werde.

In einer didaktisch hervor-
ragend aufbereiteten, multi-
medialen Zeitreise warf der
Europa-Verfechter einen
Blick auf die Entstehung, Ent-
wicklung und Meriten der
aus den europäischen Frie-
densbewegungen als Folge
der beiden Weltkriege und
der „Montanunion“ entstan-
denen Institution. Dabei ka-
men auch Zeitzeugen wie ein
Verfechter der „Vereinigten
Staaten von Europa“ der
1950er Jahre, der dienstältes-
te EP-Abgeordnete Elmar
Brok oder der ehemalige EP-
Vorsitzende Martin Schulz zu
Wort.

Angesichts der wachsenden

europäischen Wählermüdig-
keit noch relevanter war der
Exkurs des versierten Red-
ners zur aktuellen Relevanz
des Europäischen Parla-
ments: Klimaschutzverord-
nung, Abschaffung der Roa-
ming-Gebühren oder die
neue Datenschutzgrundver-
ordnung – diese Schlagwörter
machten die praktischen Aus-
wirkungen der Europapolitik
für die Jugendlichen greifbar.
Sie ließen sich die Gelegen-
heit nicht entgehen, bei der
anschließenden Fragerunde

nachzuhaken: Der Brexit –
vielleicht doch noch umkehr-
bar? Was tun gegen die Angst
der Staaten um den Verlust
von Souveränität? Erfri-
schend konkret bekamen sie
Antworten des Redners: „Eu-
ropa darf nicht in Kleinstaate-
rei verharren – damit lassen
sich Themen wie Sicherheit,
Finanzmärkte und Digitali-
sierung nicht lösen.“ Er ap-
pellierte an seine Zuhörer:
„Europa tut nicht weh – ge-
hen Sie zur Wahl, mischen
Sie sich ein!“ Der Journalist

und Politikwissenschaftler
verdeutlichte, dass es keine
Alternative gäbe: „Wenn jun-
ge Menschen in England zum
Volksentscheid gegangen wä-
ren, hätten sie sich womög-
lich den Brexit erspart.“

Am Ende freuten sich nicht
nur die Schüler und Lehrer
über das lebendige Infotain-
ment einer eher trockenen
Materie – auch Espenscheid
war angetan: „Vor zwei Jah-
ren war ich schon gern hier –
heute war es mindestens
ebenso gut.“ � hey

Nach dem Vortrag des Politikwissenschaftlers Ingo Espenscheid kamen auch die Eichenschüler in einer
Fragerunde zu Wort. � Foto: Heyne

70 Kartons
für Kinder

SCHEESSEL � Alle Jahre wieder
spielt sich in der Adventszeit
das gleiche Szenario in der
Grundschule ab: Der Wagen
der Scheeßeler Ausgabestelle
der Rotenburger Tafel fährt
vor und wird von vielen flei-
ßigen Schülerhänden mit
bunten Päckchen befüllt. Be-
reits im siebten Jahr ist die
von Dieter Froese betreute
Aktion. In diesem Jahr haben
Grundschüler und ihre Eltern
nach dem Aufruf des Schulel-
ternrats ihre Kinderzimmer
geplündert. 70 Pakete mit gut
erhaltenen Spielsachen und
Büchern sind so zusammen-
gekommen. Diese werden am
Freitag, dem Nikolaustag,
und den kommenden Montag
neben 250 von einer anony-
men Spenderin zur Verfü-
gung gestellten Schoko-Weih-
nachtsmännern an die Tafel-
kunden weitergegeben.

Hinter den derzeit 153 Aus-
weisinhabern stehen rund
380 Bedürftige, darunter 88
Kinder bis zum zwölften Le-
bensjahr. „Wir haben aus der
Schulranzenaktion gelernt
und erfassen nun das Alter,
damit auch jedes Kind etwas
Passendes bekommt“, so
Froese. Der Clou: Die Spender
haben die Päckchen mit Eti-
ketten für die „Zielgruppe“
versehen. � hey

Die 70 Pakete werden am Niko-
laustag an die Tafelkunden wei-
tergegeben. � Foto: Heyne
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Spendenaktion
noch bis Freitag

SCHEESSEL � Noch bis ein-
schließlich Freitag, 8. Dezem-
ber, läuft die vom Scheeßeler
Gemeindeelternrat initiierte
Spendenaktion für Bedürfti-
ge in der Region. Heute und
Freitag können noch von 16
bis 18 Uhr im ehemaligen
Büro der Gärtnerei Jörs an
der Bahnhofstraße neben
dem ehemaligen Lottoge-
schäft Sachspenden abgege-
ben werden. Gesucht werden
vor allem warme Winterklei-
dung für Kinder, Kinderklei-
dung ab Größe 122, neuwerti-
ge und vollständige Puzzles,
aber auch neuwertiges Spiel-
zeug, Bücher, Kleidungsstü-
cke, Kindersitze, Karren, Ba-
bybetten, Schulranzen oder
Ähnliches. Die Gegenstände,
die parallel hierzu auch in
den teilnehmenden Kinder-
gärten der Gemeinde abgege-
ben werden können (Eltern
wurden hierüber durch Flyer
und Aushänge informiert),
werden von den Organisato-
ren sortiert und je nach Be-
darf unterschiedlichen wohl-
tätigen Zwecken zugeführt –
darunter das DRK, die Mütter-
beratungsstelle Simbav, der
Zevener Kinderschutzbund
und die Grundschule Schee-
ßel. � hey

Café zur
Adventszeit
in Scheeßel

Schulmusikanten
morgen im Nötel-Haus
SCHEESSEL � „Unsere Gäste
sollen einen besinnlichen
und stimmungsvollen Nach-
mittag verbringen – mit le-
ckerem Gebäck bei Kaffee
und Tee an festlich gedeckten
Tischen – dazu beste Unter-
haltung mit musizierenden
Kindern und Erwachsenen“,
versprechen die ehrenamt-
lich tätigen Damen vom Café
Kult, die für morgen ab 15
Uhr zu ihrem Adventscafé ins
Nötel-Haus an der Mühlen-
straße 2 in Scheeßel einla-
den. Nach dem Kaffeetrinken
wird Café-Kult-Mitorganisato-
rin Margret Otte die Gäste
mit fröhlichen, aber auch
nachdenklich stimmenden
plattdeutschen und hoch-
deutschen weihnachtlichen
Geschichten und Gedichten
unterhalten. Anschließend
wird Freddy Schmidt die Gäs-
te mit seinen Scheeßeler
Schulmusikanten erfreuen.

Zum Programm: Konzert
mit musikalischen Impressio-
nen von den diesjährigen Rei-
sen der Schulmusikanten
nach Italien und Finnland so-
wie Reiseberichte mit vielen
Fotos. Vorgetragen werden
klassische Kompositionen
von Bach, Vivaldi, Mozart,
Schubert, Sibelius und Rie-
ding sowie Stücke aus der
englischen und finnischen
Folklorewelt. Neben Freddy
Schmidt und Ulrike Sievers
werden ungefähr zehn Schul-
musikantenkinder auftreten,
wobei als Höhepunkt jeder
von ihnen einmal als Solist
ein Stück leiten wird.

Bekannte Weihnachtslieder
wie „O du fröhliche“, „Alle
Jahre wieder“ oder „Lasst uns
froh und munter sein“ wer-
den an dem Nachmittag auch
gesungen und für „bestimmt
so manche kleine Träne in
den Augen der Gäste sorgen.
Denn wenn Kinderaugen
strahlen, gehen auch die Her-
zen der Erwachsenen auf“,
sind sich die Café-Kult-Da-
men sicher. Gemeinsam mit
den Musikanten werden auch
die Gäste dazu animiert, die
bekannten Weihnachtslieder
mitzusingen.

Für die Verpflegung mit Ge-
tränken und selbst gebacke-
nen Kuchen kümmern sich
die Damen vom Café Kult, die
alle Interessierten zu diesem
vorweihnachtlichen Nach-
mittag einladen: „Wir ver-
sprechen unseren Gästen ein
paar schöne Stunden, die zu
Herzen gehen, und der Ein-
tritt ist wie immer frei, es
wird lediglich um eine kleine
Spende gebeten.“ Wie auch
in den Vorjahren wird der
Waldorfkindergarten außer-
dem für einen geringen Un-
kostenbetrag selbst gebacke-
ne Weihnachtskekse zum
Mitnehmen anbieten. � uj

Freddy Schmidt und seine Schul-
musikanten freuen sich auf das
Konzert. � Archivfoto: Ujen
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