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selten waren wir mit der Frühjahrsbestellung so 
sehr in Verzug. Wir hoffen, dass wir nun 

vorankommen.  Vorab noch ein paar 

Informationen aus ihrem Maschinenring. 
 

Jahreshauptversammlung 2013: 

Zunächst die wichtigsten Zahlen aus dem 

Geschäftsbericht: 

Mitglieder: 1015   + 10 
Nutzfläche: 80.000 ha  
Umsatz: 12.390.000 €  + /- 0 % 

Umsatz/ha: 155 €  

Ha/Betrieb: 97 ha 

Die Zuckerrübe war der größte Umsatzträger im 

MR und hat auch das meiste Personal gebunden. 
Die Transporte wurden  zu 91% über den Lkw 

geleistet. Die Schlepperabfuhr war nur mit dem 

Aufschlag  zu organisieren und wird weiterhin 

Bestand haben. Ein besonderes Augenmerk 

wurde auf die Verkehrssicherung während der 
Strassenverladungen gerichtet.  

Auch die Schonung der Wirtschaftswege war ein 

Schwerpunktthema in der Versammlung. Hier 

gilt es, intelligente Konzepte zur Pflege und zum 

Ausbau der Wirtschaftswege zu entwickeln. 

Alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder 
wurden einstimmig wiedergewählt.  

Neuer Kassenprüfer  ist Heinz Tiedje aus 

Bottendorf.  

Die vorgeschlagenen Änderungen der 

Verrechnungssätze wurden, ebenso wie die neue 

Provisionsregelung, einstimmig angenommen. 
Im Anschluss an die Regularien hielt Steffen 

Weihe von der Landberatung Uelzen e.V. für die 

ca. 140 anwesenden Mitglieder und Gäste einen 

Vortrag zur organischen Düngung, der 

insbesondere die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes 
organischer Nährstoffträger zum Inhalt hatte. 
 

Frühjahrsbestellung: 

Zur Rübenaussaat steht Technik für das 

Schlitzsaat- und Mulchsaatverfahren in 45/50er 

Reihe zur Verfügung. Zwiebeldrilltechnik steht in 

mehreren Varianten zur Verfügung. 

Für den Bereich Kartoffelanbau stehen von der 
einfachen Pflanzmaschine mit Kippbunker im 

Soloverleih bis zur komplexen „All in one 

Technik“ zum pflanzen alle Möglichkeiten im MR 

bereit. Auch zur Maisbestellung steht 

unterschiedlichste Technik zur Verfügung. Auf 

Grund der witterungsbedingt verzögerten 
Bestellung kann es zu Wartezeiten kommen.  

 

Neuigkeiten Landbonus BMR 

Bei unserem Rahmenvertragspartner Firma 

Würth gibt es einige Neuerungen. Die 
Einkaufsberechtigungskarten werden ab sofort 

über unsere Geschäftsstelle des MR Uelzen-

Isenhagen e.V. beantragt. Durch diese Änderung 

kommen Sie schneller an ihre Kundenkarte. Die 

Abrechnung erfolgt ab sofort direkt von Firma 

Würth an Sie. Wir empfehlen ihnen auch, sich 
auf unserer Internetseite www.maschinenring-

uelzen.de über die monatlich wechselnden 

Angebote zu informieren, es lohnt sich. 

Außerdem finden in diesem Jahr wieder  

Familientage in verschiedenen Freizeitparks 
statt.  

 

Am 22./23. Juni im Skyline Park, Bad 

Wörishofen (info@skylinepark.de). Die Karten 

bekommt man vergünstigt bei uns für 11,00 € 

anstatt für 16,50 bis 23,00 €.  
 

Am 23./24. August im Hansa-Park, Sierksdorf 

(infos@hansapark.de). Die Karten bekommt man 

bei uns für 16,00 €  anstatt für 25,00 - 31,00 € 

je Karte. Die Karten können hier bei uns im Büro 

vorbestellt werden.  
 

 

 

 
Zwiebeldrillmaschine im Einsatz 

 
 

 

Liebe Mitglieder, 

 
 

die Zuckerrübenernte kann in diesem 
Herbst kaum besser sein, was uns 

einen weitestgehend reibungslosen 
Ablauf der Kampagne ermöglicht.. Die 
sehr gute Zusammenarbeit zwischen 
den Lademäusen und Abfahrern 
möchten wir hier erwähnen da ohne 
dieses Zusammenspiel keine 
reibungslose Abfuhr möglich ist. Bisher 
hatten wir auch keine größeren 
technischen Störungen und gehen 
daher von einem Ende der Kampagne 
zum 22.12.2006 aus. 

e Mitglieder, 

http://www.maschinenring-uelzen.de/
http://www.maschinenring-uelzen.de/
mailto:info@skylinepark.de
mailto:infos@hansapark.de
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HTK, Champost, Substrat: 

Im Hühnertrockenkotbereich wird es 
Preisänderungen geben. Die Basis dafür sind die 

TS Gehalte und damit die Nährstoffkonzentration  

in der Ware. Unter 40 % TS wird der Preis bei 

23,00 €/t bleiben. Zwischen 40 und 50 % TS 

wird ein Zuschlag von 3,00 €/t und bei  
HTK > 50 % TS ein Zuschlag von 6,00 €/t in 

Rechnung gestellt. Das Angebot ist nach wie vor 

knapp. Vertragsware muss kontinuierlich 

abgenommen werden, geeignete Flächen, die bei 

jeder Witterung angefahren werden können, 

müssen vorhanden sein. Leider kommt es hier 
immer wieder zu Schwierigkeiten. Wir behalten 

uns vor, anfallende Mehrkosten für den  

Transport in Rechnung zu stellen. Denken Sie 

auch an die Abdeckpflicht für HTK.  

Gleiches gilt für die bestellten Champostmengen. 

Im Substratbereich hat es verschiedene 
Gespräche über mögliche Verwertungskonzepte 

für die Überschussregionen gegeben, die aber 

aus Kostengründen bisher nicht umgesetzt 

werden können. 

 
Betriebshilfe: 

Wir suchen immer noch Landwirte mit freien 

Kapazitäten, die wir als Betriebshelfer für soziale 

Einsätze in unseren Mitgliedsbetrieben einsetzen 

können. Bitte melden Sie sich im Büro. 

 
RTK Technik für automatische Lenksysteme: 

Der Bundesverband der Maschinenringe hat 

einen Rahmenvertrag mit Leica Geosystems 

geschlossen.  

„SmartNet Landtechnik RTK“ So heißt das RTK- 
Signal der Maschinenringe, das ab sofort für Sie 

als Mitglied zur Bestellung bereit steht. Die 

jährlichen Kosten liegen auf dem Niveau der 

anderen Anbieter. Die Netzverfügbarkeit kennen 

wir noch nicht für unsere Region.  Der 

ursprüngliche Ansatz, vorhandene 
Netzstrukturen zusammen zu fassen, zu 

ergänzen und für die führenden Anbieter 

automatischer Lenksysteme nutzbar zu machen, 

wurde vom Bundesverband  nicht umgesetzt. 

 
Werbung: 

Wir bedanken uns bei den Werbepartnern für die 

Unterstützung unseres Rundschreibens und 

bitten um Beachtung.  

 

 

 

Das Büro ist zwischen 7:30 und 17:00 Uhr für Sie erreichbar. Darüber hinaus ist zu den 

Saisonzeiten die Erreichbarkeit über die Anrufweiterschaltung gesichert. 

 

 
Ihr MR Team und der 1. Vorsitzende Joachim Strampe 

 


