Neues
von der
Daniel Wegener leitet
Salzkottener Markt

Daniel Wegener ist neuer Leiter des
Raiffeisen-Marktes in Salzkotten. Er führt
seit diesem Sommer das 12-köpfige Team
– darunter sind zwei Auszubildende – an.
Der Raiffeisen-Markt Salzkotten wurde
in den vergangenen Monaten in einigen
Bereichen umgebaut und präsentiert sich
als moderner, vielseitiger Standort. Ein
Schwerpunkt ist der
Bereich Garten und
Floristik. Weiterhin
bietet der Markt das
bewährte Sortiment
und eine große Spielwaren-Abteilung.

Markus Heidl ist Müllermeister
Ausbildung war sehr anspruchsvoll

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach – diese Zeiten sind augenscheinlich vorbei. Dennoch gibt es noch Müllerinnen und Müller. Einer von ihnen ist Markus Heidl.
Jüngst hat er seine Meisterprüfung in Stuttgart bestanden und ist jetzt Verfahrenstechnologe Mühlen- und Getreidewirtschaft – Fachrichtung Müllerei.
Markus Heidl arbeitet im Mischfutterwerk der RLBS Mischfutter GmbH & Co. KG in Büren und freut sich über die Erhebung in den Meisterstand: „Das Berufsfeld ist sehr spannend und die Ausbildung war sehr anspruchsvoll. Aber die Mühe hat sich gelohnt.“
Neben der betrieblichen Ausbildung im Unternehmen wird die Fachtheorie im Blockunterricht in einer der darauf spezialisierten Berufsschulen absolviert.
Die Auszubildenden erlernen Technologien der Getreideverarbeitung, die Arbeit im
Labor, Verfahren der Qualitäts- und Hygieneprüfung sowie der Produktsicherheit und
Grundlagen in Betriebswirtschaft und Recht.
Markus Heidl wird seine Fachkompetenz weiterhin in die RLBS Mischfutterwerke einbringen.
Darüber freut sich der Geschäftsführer Ralf Stöver: „Herr Heidl hat seine Meisterprüfung mit Bravour bestanden und dazu gratulieren wir ihm.“

Raiffeisen-Markt Paderborn feiert mit Gourmet-Meile Regionalität
Lebensmittel, die von kleinen Erzeugern
in der Nachbarschaft hergestellt werden, genießen bei den Verbrauchern ein
hohes Ansehen. Allerdings ist die Vermarktung für viele lokale Hersteller eine
große Herausforderung.
Der Raiffeisen-Markt in Paderborn bot
den regionalen Erzeugern nun eine zentrale Plattform: Im November gab es dort
eine Gourmet-Meile, auf der sich rund
zehn kleine Anbieter präsentierten und
ihre Produkte zum Probieren anboten.
Schon immer war Regionalität ein wichtiges Merkmal der Raiffeisen Westfalen Mitte eG (RWM). In den RaiffeisenMärkten gibt es ein breites Sortiment an
Lebensmitteln von Herstellern aus dem
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nahen Umkreis – und das kommt bei den
Kunden immer besser an.
„Regionale Lebensmittel sind bei uns
stark nachgefragt“, sagt Markus ten
Brink. Er leitet den Raiffeisen-Markt in
Paderborn und freut sich über das große Interesse an den Produkten aus der
Nachbarschaft: „Die Kunden legen Wert
auf Nachhaltigkeit, kurze Lieferwege und
Individualität. Das alles ist bei den regionalen Lebensmitteln gegeben.“
Die Gourmet-Meile ist bereits im Vorjahr
auf großes Interesse gestoßen.
Die Neuauflage vereinte wieder bewährte Partner unter dem Dach des Raiffeisen-Marktes.

V. l.: Markus ten Brink (Marktleiter des
Raiffeisen-Marktes Paderborn) und seine
Mitarbeiterin Gülsen Cavindir organisierten die Gourmet-Meile.
Foto: Appelbaum
IMPRESSUM
Herausgeber: Raiffeisen Westfalen Mitte eG, Oberer Westring 28,
33142 Büren
Verantwortlich: Ralf Stöver
Redaktion, Layout und Satz: Heiko Appelbaum – Unternehmenskommunikation, Paderborn
Auflage: 2.500 Stück

RWM

Ausgabe 3.2019

Landwirtschaft braucht Unterstützung
Das war und ist ein heißer Herbst: Mit großem Medienecho haben Landwirte auf dem
Münsterplatz in Bonn eindrucksvoll demonstriert. Unzählige Schlepper und andere
landwirtschaftliche Fahrzeuge bestimmten das Bild. Die Landwirte haben Stärke und
Einigkeit gezeigt. Ihr klares Statement: So geht es nicht weiter! Auch in Paderborn gab
es eine Spontanversammlung.
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In den letzten Monaten haben sich viele Berufskollegen für die Interessen der
Landwirtschaft eingesetzt. Vielen Dank für
diesen Einsatz. Auch die RWM unterstützt
hierbei unsere Anliegen!
Die Demonstrationen richten sich gegen
die steigende Auflagenflut, überzogene
Bürokratie, Dumpingpreise, den ungebremsten Flächenverbrauch und eine unfaire Handelspolitik (Stichwort MercosurHandelsabkommen). Im Kern geht es um
die Zukunft unserer Betriebe.
Die Politik muss wieder verbindlich sein,
damit Planungssicherheit für Investitionen besteht! Das Kompetenzgerangel zwischen Landwirtschafts- und Umweltministerium muss aufhören. Wir Landwirte
sind zu Veränderungen bereit und übernehmen Verantwortung, aber bei verlässlichen Rahmenbedingungen.
Wir sollten uns in der Nahrungsmittelversorgung nicht vom Ausland abhängig machen. Die heimischen Landwirte wollen
und werden, auch mit der Unterstützung
unserer starken RWM, den Markt mit
hochwertigen Lebensmitteln versorgen.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.

Stefan Schlüter
Mitglied im Aufsichtsrat

Mit wachen Augen betrachteten Gartenbesitzer im Sommer ihre BuchsbaumHecken. Zeigten sich an den Pflanzen
braune Stellen, schrillten die Alarmglocken. Der Buchsbaum-Zünsler hat spätestens in diesem Jahr auch die Region
erobert und bereits einige BuchsbaumBestände vernichtet. Im vergangenen
Jahr war schon der Schlosspark in Schloß
Neuhaus betroffen.
In den Raiffeisen-Märkten häuften sich
die Anfragen besorgter Kunden. Unsere
Experten konnten mit Rat und Tat zur
Seite stehen. So auch Jürgen Harth aus
dem Markt in Paderborn: „Zunächst gilt
es, die Augen auf zu halten“, sagt er. „Die
Raupen fressen sich von innen nach außen und erreichen dann die Rinde. Wenn
der Schaden von außen sichtbar ist, hat
der Zünsler schon viel Schaden angerichtet. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle der Pflanzen wichtig.“ Bei kleineren
Beständen, also einzeln stehenden Bäu-

men oder kurzen Hecken, kann man die
Raupen per Hand absammeln und die
Gespinste herausschneiden. Die Raupen
müssen dann in einer gut verschlossenen
Plastiktüte mit dem Hausmüll entsorgt
werden. „Bei größeren Beständen empfehlen wir den Einsatz eines ökologisch
verträglichen Mittels“, sagt Jürgen Harth.
Hier gebe es Produkte, die im ökologischen Landbau angewendet werden und
ausdrücklich nicht bienengefährlich sind.

Jürgen Harth kennt ein Mittel gegen
den Buchsbaum-Zünsler.
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Unser PREMIUM-Heizöl
Das Heizen mit unserem PREMIUMHeizöl hat eine Menge Vorteile. Lassen
Sie sich überzeugen:
Nachhaltigkeit: Die Schwefeloxide im Abgas sind reduziert. Das freut die Umwelt.
Und wenn Ihre Heizungsanlage unabhängig von der Raumluft arbeitet oder wenn
Sie einen ÖI-Brennwertkessel nutzen, ist
eine Überprüfung der Anlage durch den
Schornsteinfeger nur noch alle zwei Jahre
nötig!
Mehr Leistung: Unser PREMIUM-Heizöl
enthält Wirkstoffe, die eine Verbrennung
ermöglichen, bei der kaum Rückstände
bleiben. Das steigert die Leistung der
Heizung während der gesamten Heizperiode.
Saubere Sache: Besondere Reinigungskomponenten in unserem PREMIUMHeizöl schützen Ihre Anlage bis hin zum
Tank vor schädlichen Ablagerungen.
Kontakt: Sandra Gionker (Tel.: 02957 983012)
und Marc Gussen (Tel.: 02921 39973).

Christliches Hospiz Soest freut sich über Raiffeisen-Spende
Die Menschen in unserer Region sind
sehr hilfsbereit. Und wenn die Spendenbereitschaft mit einer kreativen Idee
verbunden wird, entsteht aus kleinen
Einzelbeträgen schnell eine erkleckliche
Summe: Stolze 1750 Euro übergab jetzt
das Team vom Raiffeisen-Markt Echtrop
an das Christliche Hospiz Soest.
Vorausgegangen war eine GießkannenAktion zunächst auf dem Bauernmarkt in
Körbecke und später im Raiffeisen-Markt
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Echtrop. In deren Rahmen wurden mit
schönen Überraschungen gefüllte Gießkannen gegen eine Spende abgegeben.
„Die Kundinnen und Kunden waren sehr
spendabel und mitunter landeten auch
Scheine in unserer Spendenbox“, freut
sich Marktleiterin Meike Gussen. „Uns
ist es ein wichtiges Anliegen, soziale Einrichtungen in der Region zu unterstützen
und damit unsere Verbundenheit zu den
Menschen vor Ort zu zeigen.“

Marktleiterin Meike Gussen (links) und
Mitarbeiter Eric Peukert (rechts) sowie
Angelika Köster vom Christlichen Hospiz Soest.
Foto: RWM

Erfolgreiche Kaminofentage im Raiffeisen-Markt Lichtenau
„Wer einmal in den eigenen vier Wänden
die von einem Kaminofen ausgestrahlte
Wärme genossen hat, möchte sie nicht
mehr missen“, sagt Günter Münker. Der
Ofen-Experte vom Raiffeisen-Markt Lichtenau berät mit seinem Team Kundinnen
und Kunden aus einem weiten Umkreis.
Im Herbst haben die Kaminofen-Profis im
Rahmen der Lichtenauer Kaminofentage
ihr Wissen an Frau und Mann gebracht.
Im Raiffeisen-Markt Lichtenau zeigten sie aktuelle Ofen-Modelle diverser
Premium-Hersteller, die der RaiffeisenMarkt Lichtenau im Programm hat. Dazu
gehören Öfen von Contura und Hase.
Im Zentrum des Geschehens standen die
neuesten Pelletöfen. „Hier gibt es nach
wie vor eine spannende Entwicklung“,
sagt Günter Münker. „Die Öfen werden

immer mehr zum multifunktionalen Einrichtungsstück und dem tragen die Hersteller Rechnung, indem sie zunehmend
Wert auf das Design legen.“
Moderne Technik im Inneren der Öfen
sorgt für größtmöglichen Komfort und
Sicherheit. Die Pellets werden automatisch nachgeführt und eine Automatik
garantiert, dass die Flamme kurz nach
dem Öffnen der Ofentür ohne Zutun erlischt.
Pelletöfen, die ordnungsgemäß an einem Kamin platziert sind, können sogar
dauerhaft brennen. In jedem Fall muss
aber vorab der zuständige Schornsteinfeger informiert werden.
Ein großes Thema sind Küchenöfen. Mit
einem solchen Ofen kann man heizen,
kochen sowie Kuchen und Pizza backen.

V. l.: Günter Münker, Lutz Hund und
Sven Avenarius sind ausgewiesene
Kaminofen-Experten.
Foto: Appelbaum

Brilon: Mehr Raum für gesundes Wachstum
Unser Standort in Brilon entwickelt sich
weiter. Wir konnten jetzt zwei Grundstücke im direkten Umfeld an der Alexanderstraße erwerben und damit wichtige
Weichen für die Zukunft stellen. So haben wir einen ehemaligen Möbelmarkt
mit einem 850 m² großen Grundstück gekauft. Auch die benachbarte Fläche samt
Wohnhaus gehört jetzt uns, sodass wir
hier mit der bereits vorhandenen Hallenfläche über weitere 1175 m² verfügen.
Damit sind wir unserem Ziel, den Raiffeisen-Markt zu vergrößern, jetzt sehr nah
gekommen. Wir hatten zwischenzeitlich
auch einen Umzug an einen anderen
Standort erwogen. Diesen Plan haben

wir aber wieder verwerfen
müssen, da keine Baugenehmigung zu erreichen war.
Der Erwerb der Grundstücke
an der Alexanderstraße ist
eine mehr als glückliche Fügung, die unseren Standort
Brilon maßgeblich stärkt.
Das ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aber auch für unsere Kundinnen und Kunden eine sehr
gute Nachricht.
Auch die Stadt Brilon wird
sicher von der Entwicklung
profitieren.

Bild: Google Maps (bearbeitet)

Der Buchsbaum-Zünsler erobert die Region
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