Eine neue Größe unter den Genossenschaften
Nach der Fusion von BAG Franken, Kraichgau-Raiffeisenzentrum und Labag Marbach hat die „Agroa e.G.“ die ersten Meter absolviert
Von Heiko Schattauer
Neckar-Odenwald-Kreis. Im Herbst hatte man den Weg zur großen Fusion frei gemacht, nun hat man die ersten Meter jenes Weges auch beschritten. Mitte Oktober 2021 verständigten sich die BAG
Franken, das Kraichgau-Raiffeisenzentrum und die Labag Marbach darauf, gemeinsam in die Zukunft gehen zu wollen
– unter dem Dach der neuen „Agroa
Raiffeisen eG“ (wir berichteten). Agroa
steht dabei für Agrar-Genossenschaft mit
regionaler Ausrichtung. Nachdem der
neuen Gemeinschaft kurz vor Weihnachten mit der Eintragung auch „rechtliches
Leben“ eingehaucht worden war, läuft
seit Beginn des Jahres die technische Fusion. Der Zusammenschluss selbst gilt
rückwirkend, für das Jahr 2021 wird
demnach schon gemeinsam Bilanz gezogen, wenngleich das Zahlenwerk dazu
noch in Arbeit ist. Erwartet wird ein Jahresüberschuss von rund 110 000 Euro.
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