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Liebe Mitglieder,  
das Weihnachtsfest rückt näher. Grund 
genug Ihnen zum Jahresende für die gute 
Zusammenarbeit zu danken. Ein besonderer 
Dank gilt an dieser Stelle unseren 
Betriebshelfern, die Ihnen in Notsituationen 
zur Seite standen und einen tollen, nicht 
immer ganz einfachen Job machen. 
 

Zuckerrübenernte: 
Wir werden in dieser Kampagne bei etwas 
unterdurchschnittlichen Erträgen ca. 
860.000 t Zuckerrüben frachten. Die 
Kampagne wird voraussichtlich am 
17.01.2017 beendet sein. 
Die Abfuhr der Zuckerrüben verlangt jedes 
Jahr große Anstrengungen von allen 
Beteiligten. In diesem Jahr ist das auf 
Grund der Nässe ganz besonders der Fall. 
Es kam vermehrt zu Schäden an den 
Abfuhrfahrzeugen und es hat sich gezeigt, 
dass solche Schwierigkeiten im Frachttarif 
nicht berücksichtigt sind. Nur bei optimal 
angelegten Mieten konnte der Transport 
noch kostendeckend durchgeführt werden. 
Allen, die in dieser Kampagne wieder mit 
vollem Einsatz dabei sind, insbesondere 
unseren Spediteuren und Mausbetreibern 
mit ihren Fahrern, sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt.  
 

Organische Düngemittel: 
Die Preise für organische Düngemittel sind 
im freien Fall, HTK wird zur Zeit sehr 
günstig angeboten. Auch Champost können 
wir Ihnen für das Frühjahr wieder anbieten.  
Für die Ausbringung von festem und auch 
flüssigem Klärschlamm im Frühjahr 2018 
suchen wir, auf Grund der veränderten 
Rahmenbedingungen der neuen 
Düngeverordnung, noch weitere Flächen! 
Sprechen Sie uns an! 
 
 

 
Winterarbeiten: 
Ganz wichtig: Denken Sie an das 
Freischneiden ihrer Wirtschaftswege mit der 
Astsäge oder -schere, insbesondere der 
Abfuhrwege ihrer Rübenflächen für die 
kommende Ernte, bis zum 28.02.2018. 
Halten Sie auch ihre Gemeinden dazu an, 
wenn diese in der Unterhaltspflicht sind. Bis 
zu einer Aststärke von ca. 6 cm kann die 
Pflege auch mit einem Häckselvorsatz 
erfolgen, so dass kein Schnittgut mehr 
weggeräumt werden muss! 
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. 
 

Pkw, Handy und Betriebsmittel: 
Satte Rabatte auf alle Neuwagen 
verschiedenster Hersteller. Achten Sie auch 
auf unsere Beilage oder schauen Sie in das 
Internetportal  www.maschinenring.de um 
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sich über das komplette Warenangebot des 
Bundesverbandes zu informieren. Nähere 
Auskünfte erteilt Herr Otte unter 
0581/9762035. 
Ebenso haben wir attraktive Handyverträge 
in der Vermittlung. Ansprechpartnerin ist 
hier Iris Freiberg unter 0581/9762011. 

 

Die MR App: 
praktisch & 
kostenlos 
Download 
jederzeit im 
Apple Store oder 
im Google 
Playstore unter 
„Maschinenring 
Uelzen“, 
Zugangsdaten 
beantragen und 
los geht’s! 
Mit den gleichen 
Zugangsdaten 
können Sie sich 
von ihrem PC 
aus auf dem MR 
Talaxus Portal 
anmelden! Hier 

können Sie auch ihre Belege erfassen und 
auch ihre eigenen Preise und 
Dieselverbräuche hinterlegen, die dann auf 
dem Smartphone automatisch verwendet 
werden. 

So geht die Erfassung ihrer Abrechnung 
schnell und einfach. Sie haben jederzeit 
Überblick über die schon eingereichten 
Belege und die daraus resultierenden MR 
Abrechnungen sind für Sie in ihrem Account 
als PDF gespeichert. Die für Sie erstellte 
Dieselbescheinigung für 2017 wird dort 
zusätzlich gespeichert. 
 

Agrardieselbescheinigung: 
Der Nachweis wird 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 2017 gehört noch schnell  
über uns abrechnen. Dann kann mit einer 
Auswertung alles schnell erledigt werden. 
 

Abrechnung/Auswertungen:  
Bitte teilen Sie uns für das nächste Jahr 
in jedem Fall mit, wenn Sie in Ihrem 
Betrieb die Umsatzbesteuerung wechseln.  
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne eine 
Jahresauswertung der über uns  
verrechneten Leistungen. 
 

Verrechnungssätze: 
Die Verrechnungssatzkommission wird im 
Januar zusammenkommen. Wenn Sie 
Anregungen oder Wünsche zu den  
Verrechnungssätzen haben, bitten wir Sie, 
diese uns schriftlich bis zum 10.01.2018 
mitzuteilen. 
 

Bitte vormerken: 
Mitgliederversammlung am 07.02.2018. 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 2018. 

 

Ihr MR Team und der 1. Vorsitzende Joachim Strampe 

 


