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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeit, in der wir uns gerade bewe-
gen, ist alles andere als vertraut und 
nicht das, was wir gewohnt sind. Bei all 
unserem Handeln begleitet uns immer 
die Fürsorge um unser Umfeld her- 
um. Die Experten und auch die Politik 
sind zwar zuversichtlich, dass wir bis 
zum Ende des Sommers die Heraus-
forderungen durch die Pandemie ge-
meistert haben, doch bis dahin müs-
sen wir uns alle in Geduld üben. Auch 
während der Pandemie entwickelt 
sich die RWM weiter und ist in vielen 
Bereichen innovativ. Leider gibt es auf 
politischer Ebene immer noch viele 
Baustellen, die uns mit Sorge erfüllen. 
Das große Engagement zahlreicher Be-
triebsleiter bietet uns Landwirten die 
Möglichkeit an den Gesprächen und 
Entscheidungen mitzuwirken. Diese 
Gelegenheit gilt es zu nutzen. In der 
Natur steuert alles langsam auf das 
Frühjahr zu und wir können uns auf 
die anstehenden Außenarbeiten freu-
en. Es ist immer schön anzusehen, wie 
die Natur von neuem erwacht und die 
Landwirtschaft dieses begleiten kann. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Früh-
jahrsstart und dass Ihnen alles gelingt. 
Doch nun wünsche ich Ihnen viel Freu-
de beim Lesen des Newsletters.

Ludger Kahr
Aufsichtsratsvorsitzender

RWM
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Regionale Produkte
sind gefragt

Immer mehr Menschen interessieren 
sich für die Herkunft der Zutaten ihrer 
täglichen Mahlzeit. Regionale Produkte 
sind seit einigen Monaten stark nach-
gefragt – und die Tendenz geht weiter 
nach oben.
Getreu unserem Motto „Wir leben Nähe“ 
haben wir in den vergangenen Jahren 
ein großes Sortiment mit Lebensmitteln 
aus der Nachbarschaft aufgebaut, und 
das spricht sich herum. Wir werden das 
Thema weiter im Blick halten und auf die 
Kundenwünsche reagieren. So stärken 
wir unsere Märkte im doppelten Sinne 
nachhaltig.

RWM-Mitarbeiterin Gülsen Cavindir 
(links) und der Paderborner Marktleiter 
Markus ten Brink präsentieren regionale 
Lebensmittel.                    Foto: Appelbaum

Die Investition in die Zukunft erscheint 
uns sehr wichtig, denn wir haben den 
Anspruch, unseren Kunden stets den 
besten Service zu bieten. Und dazu ge-
hört eine optimale Fläche für zukunfts-
weisende Logistik.
Für die Planung haben wir uns genug Zeit 
gelassen und sind jetzt startbereit. Somit 
werden wir in diesem Jahr ein weiteres 
Zeichen für gesundes Wachstum unserer 
Genossenschaft setzen und die Weichen 
für die Zukunft stellen.

In dem markierten Bereich entsteht bald unser neues Zentrallager. Die Planungen 
sind bereits abgeschlossen.          Fotos: RWM

In Geseke entsteht unser neues Zentrallager
Logistik spielt in der heutigen Zeit eine immer größere Rolle. Die schnelle Verfügbar-
keit von Waren und optimierte Transportwege sind dabei das A und O. Darauf reagie-
ren wir in diesem Jahr mit dem Neubau eines Zentrallagers in Geseke. Verkehrsgüns-
tig unweit von B 1 und A 44 gelegen wird das neue Lager zum Dreh- und Angelpunkt 
der RWM-Logistik. Der entsprechende Bauantrag wird kurzfristig von uns gestellt.

Das neue Zentrallager für Saatgut und 
Betriebsmittel bauen wir an unserem 
bewährten Standort im Nordwesten von 
Geseke.
Es wird als Paletten- und Blocklager 
konzipiert. Nach Fertigstellung stehen 
hier 1600 m² Lagerfläche zur Verfügung. 
Dazu kommen 1000 m² Kommissionie-
rungsfläche.
Den nötigen Grunderwerb haben wir in 
den vergangenen Jahren vorausschau-
end getätigt.

Jana Henke und Christian Dunkelmann neue 
Marktleiter in Büren und Lippstadt

Jana Henke aus Bad 
Wünnenberg-Haaren 
hat die Leitung des 
Raiffeisen-Marktes 
Büren übernommen. 
Die 24-Jährige absol-
vierte ihre Ausbildung 
zur Einzelhandelskauf-
frau in unserem Markt 
in Haaren. Gemeinsam mit ihrem Team 
will Jana Henke den Markt weiterentwi-
ckeln. „Ein besonderer Fokus liegt im Tier-
futter und -bedarf“, sagt die neue Markt-
leiterin. Ihr Fokus liegt auf dem Bereich 
„Alles für den Hund“. Zum Sortiment ge-
hört neben dem üblichen Angebot auch 
Sport-Taubenfutter. Darüber hinaus sind 
unter anderem ganzjährig Pflanzen und 
Gartenbedarf sowie etliche Produkte der 
Raiffeisen-Eigenmarken erhältlich.

Foto: RWM

Christian Dunkel-
mann führt jetzt in 
Nachfolge von Nor-
bert Schulte unseren 
Markt in Lippstadt. 
Christian Dunkelmann 
hat den Markt im Rah-
men eines Praktikums 
in der 9. Klasse ken-
nengelernt. Es gefiel ihm so gut, dass er 
hier nach dem Schulabschluss im Jahr 
2008 seine Ausbildung zum Einzelhan-
delskaufmann begann. Die dreijährige 
Ausbildung schloss er mit Bravour ab und 
wurde als einer der Jahrgangsbesten von 
der IHK geehrt. Direkt im Anschluss war 
der gebürtige Soester als Mitarbeiter im 
Markt tätig und absolvierte zahlreiche 
Schulungen. 2019 wurde Christian Dun-
kelmann stellvertretender Marktleiter.

Foto: RWM

Theresa Hein berät Einzelhandels-Großkunden
und im Gespräch mit 
ihnen regelmäßig ihre 
Bedarfe ausloten“, 
sagt Christoph Appel-
kamp. Theresa Hein ist 
als Ansprechpartnerin 
im Außendienst Ein-
zelhandel in erster Li-
nie für die Geschäfts-
kunden zuständig. Sie betreut etwa 
Garten- und Landschaftsbauer aber auch 
die Besitzer von Reiterhöfen und weitere 
Großabnehmer der Raiffeisen-Produkte.

Wir haben unseren Service für Groß- 
und Geschäftskunden im Bereich Ein-
zelhandel neu aufgestellt. Mit Theresa 
Hein steht ihnen eine Ansprechpartnerin 
und Beraterin zur Seite, die sich bestens 
mit dem umfangreichen RWM-Sorti-
ment auskennt. Die ehemalige Leiterin 
des Raiffeisen-Marktes Erwitte wurde 
von Christoph Appelkamp, Leiter des 
Einzelhandels bei der RWM, für die neu 
geschaffene Aufgabe im Außendienst 
auserkoren. „Wir werden in Zukunft 
noch näher an unseren Großkunden sein 

Foto: RWM
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RWM-Abend
am 20.1.2022

Es ist schade, aber aufgrund der anhal-
tend ernsten Pandemie-Situation fndet 
der nächste traditionelle RWM-Abend 
erst am 20.1.2022 statt. 
Im nächsten Jahr wollen wir uns dann 
wieder wie gewohnt in Anröchte treffen 
und austauschen.
Voller Zuversicht haben wir schon mit 
der Planung begonnen und für das Rah-
menprogramm den renommierten Jour-
nalist und Autor Andeas Englisch sowie 
den Comedian Konrad Stöckel („Fat King 
Konrad“) verpflichtet. Auch für das leibli-
che Wohl werden wir wieder sorgen.
Die Einladungen zum RWM-Abend 2022 
erhalten Sie dann zu gegebener Zeit auf 
dem gewohnten Weg.

RWM spendet 10.000 Euro für Hospizzimmer 
Sterbenskranken und ihren Angehörigen einen würdevollen Abschied zu ermöglichen, ist im christlichen Leitbild des Brüderkran-
kenhauses verankert. „Es ist uns darüber hinaus ein Herzensanliegen“, sagt Christoph Robrecht, Hausoberer und Regionalleiter des 
Brüderkrankenhauses St. Josef in Paderborn.

Dank einer großzügigen Spende in Höhe 
von 10.000 Euro von uns an den Förder-
verein des Brüderkrankenhauses konnte 
das Hospizzimmer auf Station 3A durch 
Pfarrer Ludger Jakob feierlich gesegnet 
und seiner Bestimmung übergeben wer-
den.
„Traditionell besuchen wir unsere land-
wirtschaftlichen Kunden in jedem Jahr 
vor Weihnachten persönlich. Leider war 
das Ende 2020 nicht möglich und so ha-
ben wir im vergangenen Jahr auf Weih-
nachtspräsente für die Kunden verzich-
tet und unterstützen eine Einrichtung, 
die uns sehr am Herzen liegt“, so unser 
Geschäftsführer Ralf Stöver. 
„Unser langjähriger Kollege und Freund 
Stefan Wigge hat am Anfang des ver-
gangenen Jahres die letzten Tage seines 
Lebens im Brüderkrankenhaus hier ver-
bracht und wurde einfühlsam betreut. 
Auch daher fühlen wir uns mit dem Brü-
derkrankenhaus eng verbunden.“
Vor wenigen Wochen wurde der Vor-
stand des Fördervereins bestätigt: Vor-
sitzender bleibt Joachim Koch, sein 
Stellvertreter ist Christoph Robrecht, 
Regionalleiter und Hausoberer des Brü-
derkrankenhauses St. Josef. Die Beisitzer 
sind Thomas Schäfers und Stephan Stein-
brück, Schatzmeister ist Elmar Hoppe.
Der Förderverein freute sich neben der 
Spende für das Hospizzimmer in diesem 
Jahr auch über Spenden zur Anschaffung 

eines Simulators, an dem junge Ärzte ei-
nen Luftröhrenschnitt üben können. Der 

Ludger Kahr, Aufsichtsratsvorsitzender RWM, Stephan Steinbrück, Joachim Koch, 
Elmar Hoppe und Christoph Robrecht vom Förderverein des Brüderkrankenhauses, 
Ralf Stöver und Thomas Röper-Schültken, beide Geschäftsführer RWM (v. l.) bei der 
Übergabe des symbolischen Spendenschecks.     Foto: Brüderkrankenhaus St. Josef

Simulator steht dem Team der Intensiv-
station zur Verfügung.

Neuer Standort
in Bischhausen

Wir haben unseren Tätigkeitsbereich 
mit der Übernahme des Standortes im 
hessischen Neuental-Bischhausen er-
weitert.
Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten 
wird das Agrargeschäft sein. Nachdem 
wir in der Region über mehrere Jahre 
hinweg schon Kunden für uns gewinnen 
konnten, haben wir nun mit den zwei 
neuen Kollegen Maximilian Diehl und 
Christian Dietz auch Ansprechpartner 
vor Ort. Beide Kollegen sind im Land-
handel erfahren und kommen aus der 
Region. Aktuell werden die baulichen Vo-
raussetzungen geschaffen, um auch die 
Getreideernte 2021 vernünftig erfassen 
zu können.

Pflanzenbauveran-
staltungen digital

Bei unseren Pflanzenbauveranstaltun-
gen gehen wir in diesem Frühjahr be-
währte und neue Wege. Neu ist unser 
Angebot, die Veranstaltungen digital 
durchzuführen. Unsere Geschäftsstellen 
senden Ihnen die entsprechenden Einla-
dungen per Post zu.
Alternativ bieten wir eine individuelle, 
coronakonforme Beratung bei Ihnen vor 
Ort an.
Auch unsere Geschäftsstellen sind nach 
wie vor entsprechend der aktuell gelten-
den Regelungen für Sie geöffnet.
Die Nutzer der RWM Info App werden in 
der Saison zudem digital über regionale 
pflanzenbauliche Entwicklungen infor-
miert. 

Unsere Apps für Ihr Smartphone
Unsere Apps erfreuen sich weiter wach-
sender Beliebtheit. Mit der RWM Info 
App haben Kunden die Möglichkeit, etwa 
ihre Rechnungen und Lieferscheine als 
PDF abzurufen. Außerdem erhalten sie 
auf diesem Weg nützliche Infos. Die über-
arbeitete RLBS-App erleichtert Futtermit-
telbestellungen per Smartphone. 
Beide Apps werden ständig weiterentwi-
ckelt und von uns kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Gerne nehmen wir nach wie vor 
Anregungen entgegen, um die Apps an 
die Nutzergewohnheiten anzupassen. 
Melden Sie sich einfach bei uns in Büren.

RWM Info App
im App Store und 
bei Google Play

RWM Info App
im Internet

RLBS Futter App
im App Store und 
bei Google Play


