
 
 

 Rundschreiben     MR Uelzen - Isenhagen e.V.          www.maschinenring-uelzen.de 
 Nr. 04 | 2013 
 Heinrichstrasse 7, 29525 Uelzen       Tel.: 0581-976200    info@agrardienst-uelzen.de  
 

 

Im Gegensatz zum letzten Jahr, haben wir 
bisher kaum Schwierigkeiten mit dem 
Winterwetter. Wir hoffen, dass dies so bleibt, 
bis die letzten Zuckerrüben in der Fabrik 
sind. Danach kann der Winter kommen. 
 

 
 
Das SEPA Lastschriftverfahren:  
Auch wir müssen natürlich zum 01.02.2014 
auf das neue SEPA Lastschriftverfahren 
umstellen. Alle Mitglieder, von denen wir 
eine Einzugsermächtigung haben, müssen 
dazu nichts veranlassen.  
Ihre Einzugsermächtigung wird unsererseits 
in ein SEPA Basislastschriftmandat 
umgewandelt, die entsprechenden IBAN und 
BIC Nummern wurden über einen Konverter 
ermittelt.  

Auch der Ablauf unserer Abrechnung ändert 
sich kaum. Wir werden, wie bisher auch, 
jede Woche am Freitag unsere Abrechnung 
durchführen und diese dann am Montag der 
Folgewoche an die Bank übergeben. Diese 
führt dann nach drei Banktagen, also am 
Donnerstag, die entsprechenden Buchungen 
aus.  
Lediglich für den Ersteinzug müssen sechs 
Banktage eingeplant werden. Als Ersteinzug 
werden wir daher ihren Beitrag für das Jahr 
2014 in den ersten Februartagen einziehen.  
Unsere Gläubiger ID lautet: 
DE13ZZZ00000153868 
Hinweis: Sie können unberechtigte 
Lastschriften bis zu acht Wochen, nach 
erfolgter Belastung auf dem Konto, 
zurückgeben. Es gelten dabei die mit ihrem 
Geldinstitut vereinbarten Bedingungen. 
  
Zuckerrübenernte: 
Wie erwartet, liegen die Erträge in unserem 
Naturraum mit ca. 63 t/ha auf eher 
niedrigem Niveau, so dass wir bis zum 
voraussichtlichen Ende der Kampagne um 
den 02.01.2014 ca. 680.000 t Rüben 
verladen und transportiert haben werden.  
In Mecklenburg Vorpommern hingegen ist 
eine Rekordernte gerodet worden, so dass 
die Anfuhr-, bzw. Verladekapazität dort 
nicht ganz ausreicht. Wir sind deswegen auf 
Bitte von Nordzucker tageweise tätig, um zu 
helfen. Aus diesem Umstand heraus 
mussten bei uns auch kurzfristig 
Veränderungen in der Abfuhrplanung 
vorgenommen werde. Wir danken für ihr 
Verständnis. 
Die Abfuhr der Zuckerrüben verlangt jedes 
Jahr große Anstrengungen von allen 
Beteiligten. Allen, die in dieser Kampagne 
wieder mit vollem Einsatz dabei sind, sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt.  
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Organische Düngemittel: 
Derzeit werden noch freie Gülleläger 
gesucht, die mit einem Lkw anzufahren 
wären. Aus den Überschussgebieten kann 
hier zu sehr günstigen Konditionen Gülle  
aus Schweinemastställen angeboten werden. 
Wer an einem dauerhaften Bezug 
interessiert ist und ggf. auch in ein Lager 
investieren würde, dem können wir 
interessante Konditionen bieten. Wir haben 
auch noch Möglichkeiten Hühnertrocken-
kot aus deutscher Herkunft zu 
vermitteln. Sprechen Sie uns an. 
 
Pkw, Handy und Betriebsmittel: 
Seit 25. Oktober 2013 ist es möglich, alle 
SEAT und SKODA Modelle über den 
klassischen Abrufschein bei uns zu 
bestellen. Wie bisher, bieten wir Ihnen 
Sonderkonditionen bei diversen anderen Pkw – 
Herstellern  an. Ansprechpartnerin ist Claudia 
Hinrichs. 
Ebenso haben wir attraktive Handyverträge in 
der Vermittlung. Ansprechpartnerin ist Iris 
Freiberg. 
Zusätzliche Informationen finden Sie auf 
unserer Internetseite.  
 
Abrechnung:  
Bitte teilen Sie uns in jedem Fall mit, wenn 
Sie in Ihrem Betrieb die 

Umsatzbesteuerung wechseln. 
Jahresauswertungen aller über uns  
verrechneten Leistungen werden auf 
Wunsch gerne erstellt. 
 

 
Winterarbeiten: 
Gern vermitteln wir Ihnen auch Geräte zur 
Brennholzaufbereitung, zum Schreddern 
oder zur Hackschnitzelgewinnung. Einzelne 
Biogasanlagen in unserem Ringgebiet sind 
auf das Nachtrocknen von Hackschnitzeln 
eingerichtet. 
Wir erstellen Ihnen auch gerne ein Angebot 
zur Risikofällung von Bäumen im 
Hofbereich. 
 
Verrechnungssätze: 
Die Verrechnungssatzkommission wird im 
Januar zusammenkommen. Wenn Sie 
Anregungen oder Wünsche zu den  
Verrechnungssätzen haben, bitten wir Sie, 
diese uns schriftlich bis zum 10.01.2014 
mitzuteilen. 
 
Werbebeilagen: 
Bitte beachten Sie die Werbebeilage der 
Firma Döhler & Co zur Maschinenver-
sicherung.  
Wir danken für die Unterstützung unseres 
Rundschreibens. 
 

Bitte vormerken: 
Mitgliederversammlung am 27.02.2014. Beginn 13:30 Uhr in der Jabelmannhalle Uelzen 

Die Einladungen werden rechtzeitig verschickt! 
 

Zwischen den Feiertagen läuft die Rübenabfuhr wie gewohnt weiter.  Wir haben aber  
keinen regulären Bürobetrieb.  Geschäftsführer und Mitarbeiter sind über Handy 
erreichbar. 
Im Januar und Februar ist das Büro zwischen 8.00 und 15.00 Uhr für Sie erreichbar. 
 
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein     
        fröhliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2014. 
 
Ihr MR Team und der 1. Vorsitzende Joachim Strampe 
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