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EDITORIAL
Über die Düngeverordnung haben 
wir in der vergangenen Ausgabe be-
reits etwas geschrieben. Nun sind 
einige Monate vergangen und die 
Landwirte haben ihre Erfahrungen 
mit der Verordnung gemacht. Immer 
wieder hören die Mitarbeiter auf den 
Geschäftsstellen von Problemen mit 
dem bürokratischen Aufwand, ganz zu 
schweigen von den zum Teil stark ein-
schränkenden Auswirkungen für die 
Betriebe. In einigen Regionen kann 
die Situation sogar existenzbedro-
hend werden. Das sind harte Worte, 
aber die Situation ist wirklich ernst. 
Dazu passt die aktuelle Entwicklung, 
dass die Verordnung überarbeitet 
werden muss. Wir versuchen, die 
Landwirte nach Kräften zu unterstüt-
zen und bieten mit DELOS eine ech-
te Hilfe. In dieser Ausgabe lesen Sie, 
wie wir Ihnen konkret unter die Arme 
greifen können.
Weiterhin berichten wir über viele 
interessante Dinge innerhalb unserer 
Genossenschaft.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ludger Kahr 
Aufsichtsratsvorsitzender

RWM mit neuem Rekord
Die traditionelle Winterveranstaltung hat uns eine neue Bestmarke beschert: Weit 
über 1000 Gäste – in erster Linie Mitglieder und Kunden – waren in die Bürgerhalle 
nach Anröchte gekommen. „Wir sind erstmals deutlich vierstellig“, freute sich RWM-
Vorstandsmitglied Thomas Röper-Schültken und sah den Grund in dem großen Zu-
spruch in der Mischung aus familiärer Atmosphäre, den dargebotenen Köstlichkeiten 
der Direktvermarkter und den prominenten Gästen. In diesem Jahr begeisterten der 
digitale Entertainer Andreas Axmann sowie der Kabarettist und Sänger Bernd Stelter 
das Publikum.
Zunächst blickte Thomas Röper-Schültken 
kritisch aber auch Mut machend auf die 
Zukunft der Landwirtschaft: „Die Digitali-
sierung hat uns längst erreicht. Der tech-
nische Wandel ist auf den landwirtschaft-
lichen Flächen ebenso sichtbar, wie in den 
Ställen.“ Dabei nannte der RWM-Vorstand 
Drohnen, mit deren Hilfe Felder kartiert 
werden, autonom fahrende Schlepper 
und die digital gesteuerte Bewässerung als 
Beispiele. Im Laufe der rasanten Digitali-
sierung dürfe aber das Mensch-
liche nicht verloren gehen. „Die 
Nähe zu unseren Kunden, der 
persönliche Kontakt zu unseren 
Mitgliedern: Das zeichnet unse-
re Genossenschaft aus und das 
wird auch weiter ein Garant für 
unseren Erfolg sein“, machte 
Thomas Röper-Schültken deutlich.
Für großes Staunen sorgte an-
schließend der digitale Entertai-
ner Andreas Axmann mit einem 
Show-Vortrag mit iPad-Zaube-
rei. Der Kabarettist und Sänger 
Bernd Stelter fühlte sich als 
Heimspieler. Am Hellweg gebo-
ren ließ der Wahl-Rheinländer 
immer wieder seine westfäli-
schen Wurzeln durchblicken. 

Er traf den Nerv des Publikums und sorgte 
wiederholt für Beifallsstürme. „Das war 
ein rundum gelungener Abend“, freute 
sich Ludger Kahr, Aufsichtsratsvorsitzender 
der Raiffeisen Westfalen Mitte eG. Der ge-
nossenschaftliche Gedanke sei, so Ludger 
Kahr, heute wichtiger denn je. „Das Per-
sönliche, die Menschlichkeit; das zieht sich 
wie ein roter Faden durch unser tägliches 
Wirken – und diesen Weg wollen wir auch 
in Zukunft weiter erfolgreich beschreiten.“

RWM
Generalversammlung 
am 24. Mai in Geseke

Unsere diesjährige Generalversamm-
lung findet am 24. Mai 2019 wieder in 
Geseke statt.
Unsere Mitglieder erhalten auf dem 
Postweg rechtzeitig eine separate Einla-
dung. Auch für das leibliche Wohl wird 
gesorgt.

Seite 4

Unsere Winterveranstaltung war in diesem Jahr 
sehr gut besucht. Weit über 1000 Gäste waren in die 
Bürgerhalle nach Anröchte gekommen und erlebten 
einen rundum gelungenen Abend in angenehmer At-
mosphäre.          Foto: Appelbaum

Beirat besuchte
Westerwiehe

Zahlreiche Mitglieder unseres Beirates 
haben jetzt das durch die RLBS gepach-
tete Mischfutter in Westerwiehe besich-
tigt. Die imposante Anlage ist im Juli in 
Betrieb gegangen und beeindruckte die 
Besucher bei ihren Blicken hinter die Ku-
lissen sichtlich. 

RLBS überzeugte in Münster
Auch in diesem Jahr war die RLBS wie-
der bei den AGRAR Unternehmertagen 
in Münster präsent. Die Veranstaltung 
gilt als Treffpunkt der Agrar-Branche 
und regionale Fachmesse für landwirt-
schaftliche Produktion, Handel und Ma-
nagement. Sie ist über die regionalen 
Grenzen Westfalens hinaus eine seit 
1997 etablierte und erfolgreiche land-
wirtschaftliche Fachmesse. Die AGRAR 
Unternehmertage finden alle zwei Jahre 
in Münster statt. Für die Landwirte und 
Firmen aus der Region ist die Ausstellung 
inzwischen zum festen Bestandteil der 
Jahresplanung geworden.

Bei der Preisübergabe. V. l.: Ferdi Stöppel, 
Victoria Kaup, Hendrik Wieneke-Stöcker 
und Friederike Jöring.        Foto: RWM

Dementsprechend gut besucht war unser 
großzügiger Stand, den unsere Mitarbei-
terin Friederike Jöring bestens organi-
siert hatte.
Viel diskutierte Themen waren in diesem 
Jahr die Schweinepreise sowie die Preis-
entwicklung bei Milch und Ferkeln.
Ein großer Erfolg war die Verlosung ei-
nes ipads. Der glückliche Gewinner ist 
Hendrik Wieneke-Stöcker aus Lippstadt-
Bökenförde. Wir gratulieren ihm auch an 
dieser Stelle herzlich!

Der RLBS-Stand in Münster war sehr 
gut besucht.                   Foto: RWM

Neu: Standort Liebenau
Die RWM hat zum 1. Dezember 2018 
den alt eingesessenen Landhandels-
Standort in Liebenau übernommen. Da-
mit bauen wir unser Geschäft im Bereich 
Landhandel aus und sichern zugleich 
die Zukunft des etablierten Standortes. 
„Liebenau ist für einen Großteil unse-
rer nordhessischen Kunden zentral ge-
legen“, freut sich der RWM-Geschäfts-
führer Thomas Röper-Schültken. „Wir 
werden dort das Betriebsmittelgeschäft 
und die Getreideerfassung in gewohnter 
Weise betreiben. Für die Kunden steht 
Norbert Györe zur Verfügung. Die Ver-
antwortung für das Gebiet Nordhessen 
hat Simon Kleine übernommen.“ In Lie-
benau wird das komplette Agrarhandels-
Angebot abgedeckt. „Wir werden den 
Landwirten weiterhin ein verlässlicher 
Ansprechpartner sein“, sagt der RWM-
Geschäftsführer Ralf Stöver. „Der Stand-
ort Liebenau ergänzt perfekt unser bis-
heriges Tätigkeitsgebiet und wir wollen 
diesen perspektivisch weiterentwickeln.“
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Mit frischen Ideen zurück zu den Wurzeln
Ein neues und doch bekanntes Gesicht 
leitet jetzt den Raiffeisen-Markt an der 
Gutenbergstraße in Geseke. Eva Grube 
hat die Führung des Teams übernommen 
und will den Standort gemeinsam mit ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weiterentwickeln.
Für Eva Grube ist es die Rückkehr zu den 
beruflichen Wurzeln. Die heute 33-Jäh-
rige hat 2003 ihre Ausbildung zur Groß- 
und Einzelhandelskauffrau im Raiffei-
sen-Markt Geseke begonnen und nach 
drei Jahren erfolgreich abgeschlossen. 
Bis 2011 war Eva Grube Stellvertreten-
de Marktleiterin in Geseke, bevor sie 
die Leitung des ebenfalls zur Raiffeisen 

Westfalen Mitte eG gehörenden Marktes 
in Erwitte übernahm.
Nach kurzer Babypause wechselte die 
gebürtige Gesekerin in ihren Heimatort 
zu dem Raiffeisen-Markt, in dem ihre be-
rufliche Laufbahn begann.
Schwerpunkte des Einzelhandelsstand-
ortes sind Gartenbedarf, Reit- und An-
gelsport, Freizeit- und Arbeitsbekleidung 
sowie Imkerei- und Heimtierbedarf.
In die neue Gartensaison wollen Eva 
Grube und ihr Team mit frischen Ideen 
starten. Dazu gehören Aktionen, die sich 
an die Kernzielgruppen des Raiffeisen-
Marktes richten, aber auch auf die Neu-
kundengewinnung ausgerichtet sind.

Ein Teil des Teams vom Raiffeisen-
Markt Geseke mit v. l. Marvin Peter-
mann, Eva Grube, Mareike Hilleke und 
Josef Hanebrink.             Foto: Meyer
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Rechnung per E-Mail
Rauchzeichen – Brieftauben – Rohrpost 
– Brief: Es gibt zahlreiche Möglichkei-
ten, Informationen zu transportieren.
Nach wie vor erhalten viele Kunden ihre 
Rechnungen von uns regelmäßig per 
Post.
Im Rahmen einer Aktion haben wie die 
Kunden darüber informiert, dass sie un-
sere Rechnungen auch bequem papier-
los per E-Mail bekommen können. Das 
erleichtert den Kunden die Archivierung 
und spart Ressourcen.
Die Umstellung des Versands ist nach wie 
vor auf unserer Webseite unter www.
rwm-eg.de möglich.
Während der Aktion haben sich über 
1400 Kunden für die Umstellung des Ver-
sands entschieden.
Unter allen Kunden, die im Aktions-
zeitraum eine Umstellung des Rech-
nungsversands auf E-Mail beantragten, 
verlosen wir einen Gas-Grill der Marke 
Napoleon (Modell Rogue 365) im Wert 
von 350 Euro. Somit kann sich die Um-
stellung doppelt lohnen!

DELOS-Beratung
Seit dem 1. März ist unser langjähriger 
RLBS-Mitarbeiter Thomas Allendorf als 
DELOS-Berater im Einsatz. Er berät Land-
wirte rund um die Düngeverordnung 
und kennt sich mit der Materie bestens 
aus. Die Kunden haben verschiedene 
Möglichkeiten die Leistungen des Delos 
Programms selber zu nutzen und auch 
Dienstleistungen durch Thomas Allen-
dorf hinzu zu buchen. Wer Interesse hat, 
kann Thomas Allendorf direkt über unse-
re Zweigstellen-Leiter beauftragen.

Thomas Allendorf kennt sich mit 
DELOS bestens aus.      Foto: RWM

Kooperation feiert silbernes Jubiläum
Seit 25 Jahren ist der Raiffeisen-Markt Lippstadt Mitglied in der Kooperation der Raiff-
eisen-Märkte, die von der TERRES Marketing + Consulting GmbH betreut wird. Dieses 
Jubiläum ist in zweierlei Hinsicht besonders: So war der Raiffeisen-Markt Lippstadt un-
ter der Adresse Am Siek 2 im Jahr 1994 als erster Einzelhandels-Standort der damaligen 
WEKO Soest dem von der TERRES koordinierten Verbund beigetreten. Außerdem erfolgte 
der Beitritt schon kurz vor der Eröffnung des Raiffeisen-Marktes Lippstadt. Diese fand An-
fang 1995 statt. „Uns war es wichtig, von Anfang an unter dem TERRES-Dach präsent zu 
sein“, erinnert sich der damalige und heutige Marktleiter Norbert Schulte (Foto rechts). 
„Die Zugehörigkeit zu dem großen Verbund erlaubt es uns, Vorteile an unsere Kunden 
weiterzugeben und gute Konditionen zu erzielen.“

Traditionstagung
Vor dem Beginn der Vegetationsperio-
de luden viele RWM-Geschäftsstellen 
wieder zur traditionellen Pflanzenbau-
fachtagung. In neun Infoveranstaltungen 
im gesamten RWM-Gebiet haben wir ca. 
800 Landwirte auf die bevorstehende 
Saison mit fachlichen Vorträgen und in-
teressanten Diskussionen rund um den 
Ackerbau eingestimmt. Zum Beispiel ver-
sammelten sich in Anröchte-Effeln über 
120 Gäste und ließen sich bestens infor-
mieren. Reinhold Wintergalen von der 
AGRAVIS und Matthias Gregor von der 
Firma Köckerling berichteten aus erster 
Hand über neue Entwicklungen im Be-
reich Landwirtschaft. Auch die neue Dün-
geverordnung war ein Thema, da verän-
derte gesetzliche Rahmenbedingungen 
beachtet werden müssen.

Sauber in Eschwege

Das hessische Eschwege ist der südöstlichste Außenposten unserer Genossenschaft. An-
grenzend an unseren Agrarstandort haben wir zum 1. Januar den bestehenden Clean-
Park übernommen. Dabei handelt es sich um einen bewährten Fahrzeug-Waschpark, 
der mit einigen Besonderheiten aufwarten kann. Neben der Premium SB Fahrzeugpflege 
finden unsere Kunden dort Staubsauger, Insektenlöser und Heißwachs.             Foto: RWM
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Kennen Sie schon den Facebook-Auftritt 
der RWM? Knapp ein Jahr lang sind wir 
auf Facebook aktiv und die Zahl unse-
rer Fans wächst stetig. Wir informieren 
über viele unterschiedliche Themen aus 
dem gesamten RWM-Spektrum. Bei der 
Erstellung der Inhalte helfen uns viele 
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, denen wir an dieser Stelle auch 
einmal herzlich danken! Facebook und 
die RWM: Daumen hoch dafür!
Schon im vergangenen Jahr haben wir für 
interessierte Kunden einen WhatsApp-
Service eingerichtet. Nach der einfachen 
Registrierung über die RWM-Internetsei-
te erhält man dann regelmäßig frische 
Informationen. Dieser Service ist für die 
Nutzer selbstverständlich kostenlos.
In diesem Jahr haben wir das Angebot 
erweitert und bieten zwei zusätzliche 
Kanäle. Einer richtet sich an Reitsportin-
teressierte, der andere informiert allge-
mein über Angebote in den Raiffeisen-
Märkten. Wir laden Sie herzlich ein, sich 
zu registrieren!

RWM & Social Media


