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EDITORIAL
Die Landwirtschaft steckt mitten in 
einem großen Wandel. Das erlebe ich 
nicht nur tagtäglich in meinem Be-
trieb, sondern in vielen Gesprächen 
mit meinen Kollegen.
Seit dem vergangenen Jahr bin ich 
Mitglied des Aufsichtsrates bei der 
RWM, nachdem ich zuvor seit 2013 im 
Beirat tätig war.
Die Arbeit im Aufsichtsrat ist deutlich 
intensiver als die im Beirat. Alle vier 
Wochen wird getagt und der Vorstand 
gibt uns genaue Informationen zum 
Stand der RWM.
Wir führen Aufsicht, beraten und ge-
stalten durch gemeinsame Entschei-
dungen die Zukunft der RWM. Der 
Einfluss von uns Landwirten ist größer 
als ich es gedacht habe. Deshalb wirke 
ich gerne dabei mit.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Jochen Grae-Budde
Mitglied des Aufsichtsrates

Ernte 2017: Ein Jahr mit Höhen und Tiefen
Wenn wir heute auf das Erntejahr 2017 zurückblicken, ergibt sich kein einheitliches 
Bild. Insgesamt fielen die Getreideerträge, besonders bei Triticale und Weizen, schlech-
ter als im Vorjahr aus. Allerdings gab es im Einzugsgebiet der RWM hinsichtlich der 
Quantität doch große Unterschiede.
Für unsere Genossenschaft bedeutete 
die Ernte eine große Herausforderung. 
Und zurückblickend können wir zufrieden 
feststellen, dass sich unsere jüngsten In-
vestitionen in die Annahmestellen gelohnt 
haben. So konnten gerade in Geseke trotz 
geringerer Erträge deutlich mehr Getreide 
und Raps erfasst werden.
Es hat sich gezeigt, dass wir mit unseren 
gestiegenen Lagermöglichkeiten punkten 
können. Eine verbesserte Annahmesituati-
on nützt in großem Maße auch den Land-
wirten, da sie wertvolle Zeit sparen.
Wenn wir die Qualität der diesjährigen 
Ernte bewerten wollen, so können wir 
sagen, dass insbesondere der 
Weizen besser als ursprünglich 
erwartet war.
Das Ernteergebnis maßgeblich 
beeinflusst hat wieder einmal 
die Witterung. Ein wechselhaf-
tes Frühjahr und ein Sommer, 
der uns keine lang anhaltende 
Schönwetter-Periode beschert 
hat, trugen zum Ergebnis bei. 
Dennoch blicken wir positiv in 
die Zukunft. Das heißt für die 
RWM, weiter mit Augenmaß in 
Gebäude und Technik zu inves-
tieren. Am Standort Salzkotten 
optimieren wir derzeit den Um-
schlag. Wenn die Bauarbeiten 
beendet sind, haben wir die 
Verkehre für Landwirtschaft 

und Markt getrennt, was allen Seiten hilft 
und Wege verkürzt.
Bereits fertiggestellt sind der Pflanzen-
schutzraum mit einer Kapazität von 99 
Tonnen, das Sacklager sowie Büroräume 
für die drei Mitarbeiter vor Ort.
Neu installiert ist ein Rakoraf, der das Be-
proben einer Getreidelieferung enorm 
vereinfacht.
Unser Geschäftstellenleiter Guido Schulte, 
sein Mitarbeiter Hendrik Schlüter und der 
Auszubildende Dennis Stollmeier freuen 
sich schon auf die Fertigstellung der Ge-
samtanlage, die den Standort Salzkotten 
weiter aufwerten wird.

RWM
Fahrt am 28.2./1.3.18

Unsere nächste Milchviehalterfahrt fin-
det 2018 am 28. Februar und 1. März 
statt. Dann geht es in Richtung Magde-
burger Börde. Hier warten wieder viele 
interessante Einblicke auf die Teilneh-
mer. Die Einladung mit allen wichtigen 
Details zur Anmeldung folgt auf dem 
Postweg.

Wir wünschen allen Leserinnen 
und Lesern einen schönen Advent!
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Der Geschäftsstellenleiter Guido Schulte (rechts) und 
sein Mitarbeiter Hendrik Schlüter freuen sich darüber, 
dass der Standort Salzkotten im Rahmen umfangrei-
cher Baumaßnahmen aufgewertet wird.  
                    Foto: Appelbaum

Bitte räumen!
Gibt es viel oder wenig Schnee? Oder 
bleibt die „weiße Pracht“ in diesem Win-
ter aus? Wir wissen es nicht. Aber sollte 
Schnee fallen, haben wir eine dringende 
Bitte: Helfen Sie unseren Fahrern, indem 
Sie frühzeitig die Zuwegung räumen. Wir 
danken im Namen unserer Fahrer herz-
lich für Ihre Mithilfe! 

Unsere Winterveran-
staltung ist bei unseren 
Mitgliedern und Kun-
den sehr beliebt. Über 
800 Gäste kommen all-
jährlich im Februar zu-
sammen, um sich aus-
zutauschen und Neues 
zu erfahren. Auch am 15. Februar 2018 
präsentieren wir mit Birgit Schrowange 
einen prominenten Gast und freuen uns 
auf einen interessanten Abend.

Winterveranstaltung `18

Wir freuen uns über neue Mitarbeiter 
und Auszubildende.
Ihre Tätigkeit aufgenommen hat Tanja 
Roggenbach als Teilzeitkraft.
Zum neuen Ausbildungsjahr begrüßen 
wir im Team Christopher Meier (Land-
wirtschaft/Altenrüthen) und Paul Schüt-
te (Brilon).
Allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern wünschen wir alles Gute und viel 
Erfolg!

Die RWM wächst weiter! Unsere Stellen-
angebote sind tagesaktuell im Internet 
zu finden: www.rwm-eg.de .
Informationen zu Karrieremöglichkeiten 
bei der RWM gibt es auch in unserer Zen-
trale in Büren. 

Neu im Team

Tankstellen bieten flächendeckend AdBlue
Die RWM bietet ihren Kunden regelmä-
ßig neue Leistungen: Immer mehr ihrer 
Tankstellen hat die Genossenschaft mit 
Säulen ausgestattet, an denen Kunden 
den Zusatz AdBlue zapfen können. Da-
mit reagiert die RWM darauf, dass in LKW 
und PKW zunehmend Dieselmotoren und 
SCR-Katalysatoren eingebaut werden, die 
im Zusammenspiel für einen vergleichs-
weise verringerten Schadstoffausstoß 
sorgen.
Die RWM hat ihre Tankstellen in Soest, 
Erwitte, Echtrop, Lippstadt (Am Mond-
schein), Salzkotten, Paderborn (Rande-
brockstraße), Büren und Haaren mit 
AdBlue-Säulen ausgestattet. Vor allem 

Uwe Meyer an einer AdBlue-Zapfsäule. 
              Foto: Appelbaum

LKW-Fahrer nutzen diesen Service. Aber 
auch PKW-Besitzer mit modernen Fahr-
zeugen tanken vermehrt zusätzlich zum 
Diesel-Kraftstoff AdBlue.
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Großer Erfolg: Raiffeisen-Markt Echtrop lud zum Treckertreff Dünger vom Schiff
Vorausschauendes und damit wirt-
schaftliches Handeln ist eines unse-
rer Grundprinzipien. Dazu passt unser 
nächstes Projekt: Seit dem 1. Juli 2017 
haben wir im westfälischen Hamm direkt 
am Datteln-Hamm-Kanal drei Düngerbo-
xen langfristig gepachtet. Jede Box hat 
ein Volumen von 900 Tonnen, was der 
Ladung eines Binnenschiffes entspricht.
Der gelieferte Dünger kann an Ort und 
Stelle schiffsweise gelöscht werden und 
gelangt dann per LKW an unsere Stand-
orte. Somit sind wir ab dem kommen-
den Jahr in der Lage, Dünger schiffswei-
se zu ordern, was uns im Tagesgeschäft 
Preisvorteile und Versorgungssicherheit 
bringen soll. Außerdem gilt der Güter-
transport per Binnenschiff als ressour-
censchonend; es werden zahlreiche LKW-
Fahrten vermieden, was wiederum ein 
wichtiger Beitrag zum Umweltschutz ist. 
Somit schlagen wir sprichwörtlich zwei 
Fliegen mit einer Klappe und stellen uns 
den zukünftigen Herausforderungen mit 
langfristiger Planung.

Am 17. September verwandelte sich 
der Raiffeisen-Markt Echtrop wieder in 
ein Eldorado für Fans historischer Land-
maschinen. Auf dem Gelände kamen 
wieder zahlreiche Trecker und Schlepper 
sowie andere landwirtschaftliche Fahr-
zeuge zusammen. Dank eines großen 
Rahmenprogramms wurde der traditio-
nelle Treckertreff auch in diesem Jahr zu 
einem echten Familienfest mit rund 2000 
Gästen. Die Marktleiterin Meike Kaup 
hatte mit ihrem Team ein buntes Pro-
gramm geplant, das keine Wünsche of-
fen ließ. Der Raiffeisen-Markt selbst war 
an dem Tag unter dem Motto „Schautag: 
Keine Beratung - kein Verkauf“ geöffnet. 

Im Vordergrund standen am Aktionstag 
wieder die Trecker: Alle Treckerfahrer, 
die mit einem sehenswerten Fahrzeug 
anreisten, erhielten ein Willkommens-
geschenk. Auf einer Treckerwippe konn-
ten die Fahrer ihr Können unter Beweis 
stellen. Die Besucher hatten derweil die 
Möglichkeit, historische und aktuelle 
landwirtschaftliche Geräte zu verglei-
chen; Vorführungen von Mähdreschern 
und Pflügen waren inklusive. Das viel-
fältige Kinderprogramm hat die kleinen 
Gäste begeistert: Es gab eine Hüpfburg, 
einen Ballonmodellierer, ein Gewinnspiel 
mit BRUDER-Spielwaren, ein Glücksrad 
und einen riesigen Sandspielplatz.

Der Treckertreff in Echtrop lockte auch 
2017 wieder zahlreiche Liebhaber his-
torischer Landmaschinen an.
      Foto: RWM
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Westerwiehe wird ...
In Westerwiehe entsteht derzeit durch 
unseren Partner, die RLB, ein neues 
Mischfutterwerk.
Wenn alles nach Plan läuft, wird das 
Werk Mitte des zweiten Quartals 2018 
den Betrieb aufnehmen. Somit verfügen 
wir dann über zwei moderne Mischfut-
terwerke mit einer Jahreskapazität von 
insgesamt 300.000 to.
Mittlerweile liefern wir unsere Mischfut-
ter auch in Hessen, Niedersachsen, Thü-
ringen und Rheinland-Pfalz aus.

Ein Blick durch die Webcam auf die 
Baustelle.        Foto: RWM

Azubi mit Bestnote
Alexander Müller wurde jetzt von der 
Industrie- und Handelskammer Ost-
westfalen zu Bielefeld (IHK) für seine 
hervorragenden Leistungen mit dem 
Bestenpreis geehrt. Er hat seine Ausbil-
dung zum Kaufmann im Einzelhandel bei 
der RWM erfolgreich abgeschlossen und 
gehört zu den Besten: Von den insgesamt 
rund 5400 Auszubildenden, die von eh-
renamtlich besetzten Prüfungsausschüs-
sen der IHK geprüft wurden, erreichten 
337 die Note „sehr gut“.

Alexander Müller gehört zu den besten 
Absolventen der diesjährigen Som-
merabschlussprüfung.                  Foto: RWM

Kein Witz: Hundewaschanlage sorgt für glänzende Vierbeiner
Der Raiffeisen-Markt in Paderborn im Gewerbegebiet Benhauser Feld bietet jetzt Frau-
chen und Herrchen einen neuen Service. Auf dem Gelände an der Randebrockstraße 1 
in Paderborn gibt es eine neue Hundewaschanlage. Diese besteht aus einer Rampe, die 
in ein Becken führt, das auch größeren Hunden Platz bietet. Hier können die Tiere dann 
abgebraust, shampooniert und geföhnt werden.
Wie bei einer Waschanlage für Fahrzeuge stehen mehrere Programme zur Verfügung. 
Allerdings müssen Frauchen und Herrchen selbst Hand anlegen. Zur Wahl stehen das 
Duschen mit warmem Wasser, die Shampoo-Vorwäsche mit mildem, natürlichem Hun-
deshampoo, die Shampoo-Hauptwäsche mit mildem, therapeutischem Shampoo, eine 
Feuchtigkeitskur, ein Glanz-Finish, eine sensitive und eine intensive Haartrocknung.

RWM bildet aus
Die RWM stellt sich traditionell ihrer Ver-
antwortung und bildet junge Menschen 
in unterschiedlichen Bereichen aus.
Für die am 1. August 2018 beginnenden 
Ausbildungsgänge bieten wir noch Plätze 
an in den Bereichen
• Einzelhandel
• Groß- und Außenhandel
• Verfahrenstechniker/-in Müllerei
• Berufskraftfahrer/-in

Interessentinnen und Interessenten soll-
ten sich zeitnah bei uns bewerben.
Kontakt:
Raiffeisen Westfalen Mitte eG
Personalabteilung
Oberer Westring 28
33142 Büren 

Schnitzel kommen per Knopfdruck
Da staunten die Autofahrer nicht 
schlecht: Auf dem Gelände der Raiff-
eisen-Tankstelle in Salzkotten steht 
seit kurzer Zeit ein ganz besonderer 
Automat. Per Knopfdruck und gegen 
Barzahlung können die Kunden hier Tag 
und Nacht an allen Tagen der Woche 
Grillfleisch – von der Bratwurst bis zum 
Schnitzel – kaufen. Der Automat wurde 
zum einjährigen Geburtstag der Tankstel-
le in Betrieb genommen. Das Angebot hat 
sich in Salzkotten und Umgebung rasch 
herumgesprochen und insbesondere am 
Wochenende und in den Abendstunden 
wird das Angebot sehr gut nachgefragt.
Uwe Meyer, bei der RWM verantwortlich 
für die Tankstellen-Shops, erwartet spä-
testens zum Start der nächsten Grillsai-
son im kommenden Frühjahr einen An-

Die RWM-Mitarbeiterin Gaby Lücking 
vor dem neuen Grillfleischautomaten. 
              Foto: Appelbaum

sturm auf den Automaten: „Wir befinden 
uns jetzt in der planmäßigen Testphase 
und wollen im kommenden Jahr den Um-
satz schrittweise steigern.“
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