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Punktgenau zur Frühjahrsbestellung
das neue Düngerlager vorgestellt
„Tag der offenen Tür” bei der RWG Groß Lessen-Diepholz an der Magirusstraße in Rehden

Rehden. Von morgens bis in die 
Nachmittagsstunden passierten eini-
ge hundert Besucher das Eingangstor 
an der Magirusstraße 7 im Rehdener 
Gewerbegebiet „Am Gasspeicher“. 
Ziel der interessierten Landwirte und 
Privatverbraucher war das Firmenge-
lände der Raiffeisen-Warengenossen-
schaft Groß Lessen-Diepholz. 
Ein gutes halbes Jahr nach der Über-
nahme von der Agrifirm Plant Deutsch-
land GmbH stellte die RWG im Rah-
men eines „Tag der offenen Tür“ 
punktgenau zur Frühjahrsbestellung 
ihr dort eingerichtetes Düngerlager 
vor. „Mit dem Besuch waren wir mehr 
als zufrieden“, resümierte Geschäfts-

führer Carsten Leymann am Nachmit-
tag. Und seine Stellvertreterin Susan-
ne Nackenhorst ergänzte: „Unsere Er-
wartungen wurden übertroffen.“  
Nach dem Kauf des Düngerlagers hat 
die RWG Gr. Lessen-Diepholz, die im 
Dezember 2017 auf ihr 100-jähriges 
Bestehen zurück blickt, im vergan-
genen Jahr bereits die Getreideern-
te über die neue Geschäftsstelle im 
Rehdener Gewerbegebiet abgewi-
ckelt. Die Besucher hatten nicht nur 
Gelegenheit, sich über das umfang-
reiche Angebot, sondern auch über 
die vorhandenen Lagerkapazitäten zu 
informieren. Experten namhafter Dün-
gemittelhersteller standen bereit, um 

Fragen „rund ums richtige Düngen“ zu 
beantworten. 
Dominik Reuter aus Wagenfeld prä-
sentierte im Außenbereich moderne 
Gartengeräte, auf den Tischen lagen 
Probiertüten des Rehdener Chips-Her-
stellers Heiner Johanning, und in der 
Halle hatte Wolfgang Johanning ei-
nen Probierstand für seine Spezialitä-
ten aus der „Siebenhäuser Molkerei“ 
aufgebaut.
Die 1.500 Quadratmeter große Lager-
halle bietet Platz für etwa 3.000 Ton-
nen Düngemittel. Die Befüllung der 
einzelnen Boxen erfolgt mit moderner 
Fördertechnik. „Dadurch wird eine op-
timale Ausnutzung der Lagerkapazitä-
ten erreicht“, betont Lagerstellenleiter 
Holger Fohring während einer seiner 
Führungen. „Es wurde mit der halbau-
tomatischen Hallenbeschickung auf 
eine leistungsfähige und langlebige 
Auslegung gesetzt“, ergänzt er. Fohr-
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ing wurde, wie auch die anderen Mit-
arbeiter, bei der Übernahme des La-
gers von der RWG übernommen. 
Die Warenannahme und Ansteuerung 
der Boxen sind der einzige manuelle 
Arbeitsaufwand, der bei der automa-
tischen Förderanlage entsteht. 
Nach dem Abladen in den Befüllbun-
ker geht es automatisch über einen 
Elevator mit Becherwerk in Richtung 
Hallendecke und von dort aus passge-
nau zur Befüllung der Boxen. Da in-
zwischen alle Boxen mit einer vor-
deren Verblockung ausgerüstet sind, 
konnten in der Erntephase 2016 etwa 
1.000 Tonnen Getreide vor Ort gela-
gert werden. „Die vertikalen Stahl-
schienen für die Holzbohlen montierte 
Dominik Reuter aus Wagenfeld.  „Wir 
haben jetzt insgesamt acht Boxen ver-
blockt, die im Herbst schon komplett 
mit Dünger befüllt waren - das hat 
bes tens geklappt.“

In der Halle der RWG hatte Wolfgang Johanning einen Probierstand für seine Spezia-
litäten aus der „Siebenhäuser Molkerei“ aufgebaut.
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Auf dem neuen Betriebsstandort run-
den Container für Pflanzenschutz so-
wie ein 100 Kubikmeter großer AHL-
Behälter das RWG-Angebot ab. Zum 
Frühjahr wird für Silofolie noch ein 
Bock für Großrollen aufgestellt und 
zum Verleih noch ein oder zwei Bök-
ke zum Abholen mit dem Trecker. Zu-
dem werden Kleinmengen an Saaten 
und Geflügelfutter angeboten. „In 
dem Segment sind aber die Lagerstel-
len Drebber und Wagenfeld sowie der 
Haus- und Gartenmarkt in Varrel bes-
ser aufgestellt“, erklärt Cars ten Ley-
mann. 
Die RWG Groß Lessen-Diepholz agiert 
in ihrem Geschäftsgebiet für ihre land-
wirtschaftlichen Mitglieder und Kun-
den als Vermarkter landwirtschaftli-
cher Produkte und Dienstleistungen. 
„Durch die Implementierung des Dün-
germittellagers in Rehden erwarten 
wir eine größere Nachfrage gegen-
über dem vorgelagerten Handel, um 
unseren Kunden die so gewonnen 
Synergien zur Verfügung stellen zu 
können“, betonte Leymann während 
der regelmäßigen Führungen am „Tag 
der offenen Tür”. Außerdem freute er 
sich, dass die RWG nach der Schlie-
ßung der Geschäftsstelle Barver jetzt 
wieder in der Samtgemeinde Rehden 
für Landwirte präsent ist. „In unseren 
Lagerstellen Wagenfeld und Drebber 
stehen den Kunden auch weiterhin 
Düngemischanlagen zur Verfügung”, 
ergänzt der Geschäftsführer.
„Unsere Bemühungen sind immer auf 
eine gute Kundenbeziehung abgestellt. 
Das spiegelt sich jedes Jahr in der Ern-

tezeit bei der dezentralen Getreidean-
nahme wider“, erläutert Leymann wei-
ter. „Wir sind jetzt an fünf Standorten 
(Groß Lessen, Wagenfeld, Drebber, 
Rehden und Varrel) sowie bei Austing 
in Oldorf für unsere Kunden da.“
Zum Tankstellen-Netz der RWG teilt 
der Geschäftsführer mit, dass an acht 
Tankstellen (Sulingen, Varrel, Sieden-
burg, Schwaförden, Kirchdorf, Rehden, 
Drebber und Hüde) sowie an drei Die-
selstationen in Groß Lessen, Barver 
und Wagenfeld mit der Raiffeisen-
Tankkarte oder -chip getankt werden 
kann. Zudem würden zwei Mineralöl-
wagen täglich Diesel und Heizöl frei 
Haus ausliefern. In diesem Segment 
biete die RWG auch reinen Diesel oh-
ne Bioanteile an. Bei Interesse und für 
Fragen steht Herr David Heuermann 
aus der Mineralölabteilung unter Tele-
fon 04271 85-15 gerne zur Verfügung.
„Im Moment sehen wir im Tankstel-
len-Bereich noch Potential, weitere 
Standorte sind nicht ausgeschlos-
sen“, so Leymann. In dem Zusammen-
hang teilte er brandaktuell mit, dass 
die RWG zum 1. Juli dieses Jahres die 
Tankstelle des Autohauses Luersen 
an der Mindener Straße in Ströhen 
gepachtet hat.                -ges-

Dominik Reuter (links) aus Wagenfeld präsentierte bei der kleinen Ausstellung be-
freundeter Firmen im Außenbereich moderne Gartengeräte.
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Beim Diesel DIN EN 590 ohne FAME wird auf den
Anteil von bis zu 7% FAME (Biodiesel) verzichtet.

Dieses Produkt empfiehlt sich bei einer Lagerung mit
ungünstigen Bedingungen, wie z.B. geringer Umschlag
oder Neigung zu Kondenswasser, um einer erhöhten
Neigung zur Bakterienbildung entgegen zu wirken.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich doch einfach in unserer
Mineralöl-Abteilung: 04271 / 85-15 oder -25

Diesel OHNE Bioanteil

www.rwg-grosslessen.raiffeisen.de
tank@sulingen.raiffeisen.de
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- NEU BEI UNS -
Wir liefern jetzt auch auf Wunsch

Diesel OHNE Bioanteil
(Diesel DIN EN 590 ohne FAME)!!


