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nach einer hervorragend verlaufenen 
Frühjahrsbestellung und einem sehr frühen 1. 
Schnitt, möchten wir ihnen das neue 
Verrechnungssatzheft zukommen lassen. Nach 
einigen Beschwerden zur Schriftgröße, ist diese 
insbesondere im Adressteil wieder größer gewählt 
worden. Wir hoffen es gefällt ihnen. An dieser 
Stelle möchten wir uns bei allen Werbepartnern 
für die geschalteten Annoncen bedanken. 
 
Jahreshauptversammlung 2014:  
 

 
 
Erstmals fand unsere Jahreshauptversammlung 
in der „Jabelmannhalle“ statt. Zunächst die 
wichtigsten Zahlen aus dem Geschäftsbericht: 
 
Mitglieder: 1006   - 9 
Nutzfläche: 79.565 ha  
Umsatz: 12.092.000 €  + /- 0 % 
Umsatz/ha: 152 €  
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 äußeren Bedingungen waren sehr 
gut. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die 
Verkehrssicherung während der Straßen - 
verladungen gerichtet.  
Auch die Schonung der Wirtschaftswege wurde 
erneut in der Versammlung angesprochen.  
Alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder 
wurden ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern 

bestätigt. Neuer Kassenprüfer  ist Jochen 
Constien aus Bargfeld.  Alle zur 
Jahreshauptversammlung angekündigten 
Änderungen der Verrechnungssätze sind auf der 
Versammlung einstimmig bestätigt worden.  
Ebenso der noch eingereichte Antrag aus der 
Mitgliedschaft, die Mähdruschpreise um 10 % 
anzuheben. Im Anschluss zur Versammlung 
hörten wir einen sehr interessanten Vortrag zur 
Landwirtschaft in Brasilien. 
 
Flächenaufnahme Zuckerrüben: 
 
In Kürze steht die Flächenaufnahme für die 
Zuckerrübenabfuhrplanung an. Leider sind 
immer noch nicht alle Flächen bei Nordzucker 
gemeldet, was für uns zu erheblichen 
Mehraufwendungen führt. Wir bitten die 
angesprochenen Landwirte, dies umgehend 
nachzuholen. 
Der erstmals eingeführte Zuschlag für nicht Lkw 
gerecht gelagerte Rübenmieten hat sich bewährt. 
Für die kommende Saison ist er auf einen 
pauschalen Zuschlag von 25,00 €/Lkw 
abgewandelt worden. Beachten Sie das bitte bei 
der Angabe der Abfuhrwege.   
 
HTK, Champost, Substrat: 

 
 
Nach wie vor vermitteln wir ihnen organische 
Nährstoffe. Vertragsware muss kontinuierlich 
abgenommen werden, geeignete Flächen, die bei 
jeder Witterung angefahren werden können, 
müssen vorhanden sein. Leider kommt es hier 
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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.  
 
Betriebshilfe:  
 
Wir suchen immer noch Landwirte mit freien 
Kapazitäten, die wir als Betriebshelfer in unseren 
Mitgliedsbetrieben einsetzen können. Beachten 
Sie auch die Erhöhung der Vergütungssätze von 
14,00 auf 16,00 € netto je Stunde.  Bitte melden 
Sie sich im Büro. 
 
Maissilage gesucht: 
 
Wir bekommen laufend Anfragen aus dem 
norddeutschen Raum nach Maissilage für 
Biogasanlagen, da dort die Nachfrage, auch zu 
interessanten Preisen, nicht befriedigt werden 
kann. Sollten Sie noch Mengen verkaufen wollen, 
sprechen Sie uns an.  
 

 
Termine: 
Am 15.06.2014 findet der 11. Trecker-Treck in 
Dreilingen statt.  
Kontakt zu den Teilnahmebedingungen: 
Günther Winkelmann, Dreilingen, 0160-
97059014 oder per 
e-mail: dorfgemeinschaft-
treckertreck@dreilingen.de 

 
 
 
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 
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