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bislang hatten wir bestes Wetter. Selten ist 
es so trocken bis in den Dezember hinein 
gewesen. Wir hoffen, dass die 
Winterimpressionen sich in Grenzen halten, 

bis die letzten Zuckerrüben Ende Januar 
2015 in der Fabrik sind. Danach hätten wir 
gerne einen kurzen, knackigen Winter mit 
leichter Schneeauflage, damit das üppige 
Wintergetreide keinen Schaden nimmt. 
 

 
 

Zuckerrübenernte: 

Wie schon bekannt, liegen die Erträge in 
unserem Naturraum mit ca. 85 t/ha auf 
extrem hohen Niveau, so dass wir bis zum 
voraussichtlichen Ende der Kampagne ca. 
910.000 t reine Rüben verladen und 
transportiert haben werden.  
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.  
Bedingt durch den hohen Rübenvortrag, 
rechnen wir mit erheblichen 
Anbaueinschränkungen und einer 
wesentlich kürzeren Rübenkampagne für 
das Jahr 2015. 
 
 

Organische Düngemittel: 

Wir haben auch noch Möglichkeiten 
Hühnertrockenkot aus deutscher Herkunft 
zu vermitteln. Auch Champost können wir 
ihnen noch anbieten. Sprechen Sie uns an. 
 

Pkw, Handy und Betriebsmittel: 

Das Rahmenabkommen mit sehr hohen 

Rabatten mit dem Hersteller Opel läuft im 

Februar 2015 aus. Wer sich mit der Anschaffung 

eines Opel Neuwagens beschäftigt, sollte die 

aktuell sehr günstigen Konditionen nutzen. Die 
komplette Liste mit den Rabatten für die 

Automarken, mit denen ein Rahmenvertrag 

besteht, finden sie auf unserer Internetseite 

unter der Rubrik „Leistungen“. 

Ansprechpartnerin ist Claudia Hinrichs. 
Ebenso haben wir attraktive Handyverträge in 

der Vermittlung. Ansprechpartnerin ist hier Iris 

Freiberg. 

Einen Überblick über sämtliche Produkte, 
für die es über den Bundesverband der 
Maschinenringe einen Rahmenvertrag gibt, 
können sie sich auf der Internetseite 
www.maschinenring.de verschaffen.  
 

Abrechnung/Auswertungen:  

Die letzte Abrechnung in diesem Jahr wird 
am 19.12.14 durchgeführt. Bitte reichen sie 
ihre Belege entsprechend ein.  
Bitte teilen Sie uns für da nächste Jahr in 
jedem Fall mit, wenn sie in Ihrem Betrieb die 
Umsatzbesteuerung wechseln.  

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne eine 
Jahresauswertung aller über uns  
verrechneten Leistungen. 
 

Dieselrückvergütungsbescheinigung: 

Der Nachweis wird ebenfalls auf Wunsch 
gerne erstellt. Es können natürlich nur die 
Arbeiten bescheinigt werden, die über uns 
auch abgerechnet worden sind. Also alles, 
was in das Jahr 2014 gehört noch schnell 
über uns abrechnen. Dann kann mit einer 
Auswertung alles schnell erledigt sein. 
 
 

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.de/
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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. 
Ganz wichtig: Denken sie an das 

Freischneiden ihrer Wirtschaftswege mit der 
Astsäge oder -schere, insbesondere die 
Abfuhrwege ihrer Rübenflächen. Halten sie 
auch ihre Gemeinde dazu an, wenn diese in 
der Unterhaltspflicht sind. 
  

Verrechnungssätze: 

Die Verrechnungssatzkommission wird im 
Januar zusammenkommen. Wenn Sie 
Anregungen oder Wünsche zu den  
Verrechnungssätzen haben, bitten wir Sie, 
diese uns schriftlich bis zum 10.01.2015 
mitzuteilen. 
 

Werbebeilagen: 

Bitte beachten Sie die Werbebeilage der 
Mecklenburgischen Versicherung.  
Wir danken für die Unterstützung unseres 
Rundschreibens. 
 

 
 

 

Bitte vormerken: 
Mitgliederversammlung am 19.02.2015. 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 in Notfällen über 
Handy erreichbar. 
Im Januar und Februar sind wir im 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 2015. 
 
 
Ihr MR Team und der 1. Vorsitzende Joachim Strampe 
 

 


