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Liebe Mitglieder,
am 31.05.2022 hat am Vormittag in der Feldscheune von Dr. Lutz Beplate – Haarstrich in
Suderburg unsere Jahreshauptversammlung in Verbindung mit dem „Innovationstag“ statt-
gefunden.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal stellvertretend für alle Beteiligten bei Dr. Lutz
Beplate – Haarstrich bedanken, der Scheune und Außenanlagen für diesen Tag perfekt vor-
bereitet hat. Unser Dank geht auch an die Mitveranstalter des Innovationstages. Besonders
hervorzuheben ist hier die Agravis FutureFarm, die am Standort in Suderburg ein sehr
interessantes Versuchswesen betreibt und sich dort unterschiedlichsten Fragestellungen
von Anbauverfahren bis zur Kulturbestellung und -pflege widmet.
Eingebunden waren hier auch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, die Nordzucker
und die Ostfalia Suderburg mit sehr interessanten Versuchen. Alle Beteiligten haben diesen
Tag mit viel Engagement und Personal vorbereitet und durchgeführt. Wer diesen Tag nicht
besucht hat, hat etwas verpasst!

UNSERE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Nun zu unserer Jahreshauptversammlung,
die leider nur schwach besucht war. Unser 1.
Vorsitzender, Joachim Strampe, hat die Ver-
sammlung um 9:45 Uhr eröffnet und die
anwesenden Mitglieder und Gäste begrüßt.
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.
Die Bürgermeisterin von Suderburg, Dagmar
Hilmer, hielt ein kurzes Grußwort, in dem Sie
die Bedeutung der Landwirtschaft und auch
der FutureFarm für Suderburg hervorhob.
Wichtig sei auch immer wieder eine positive
Darstellung der Landwirtschaft in der
Öffentlichkeit, wofür der sich anschließende
Innovationstag ein gelungenes Beispiel sei.
Hier würden aus der Landwirtschaft heraus
Lösungen entwickelt, um die steigenden
Anforderungen der Gesellschaft an Ressour-
censchonung, geminderten Dünger- und
Pflanzenschutzmitteleinsatz zu bewältigen,
ohne dabei Ertrags- und damit Ernährungs-
sicherheit aus dem Blick zu verlieren.
Im Anschluss gab der 1. Vorsitzende einen
kurzen Bericht zur Vorstandsarbeit im ver-
gangenen Jahr. Themen waren Personal,
das Drohnenprojekt, der Nährstoffmarkt, der
Haushalt und nicht zuletzt auch die Rüben-
kampagne. Die Corona Pandemie hatte
glücklicherweise keine große Auswirkung
auf den Büroalltag und auch nicht auf die
Lohnunternehmen, so dass alle Arbeiten
planmäßig durchgeführt werden konnten.
Leider musste erneut ein Umsatzrückgang
festgestellt werden, da vermehrt nicht über
den Ring abgerechnet wurde. Dieses Pro-
blem mit seinen finanziellen Auswirkungen
auf den Haushalt des Maschinenringes muss
auf den nächsten Gesamtvorstandssitzungen
erörtert werden.

Zahlen vom Geschäftsbericht
Mitglieder: 974,
davon 756 Vollerwerbsbetriebe
Bewirtschaftete Fläche: 78.893 ha
Verrechnungswert:    8.488.070 €
Auftraggeber:                       681 Betriebe
Auftragnehmer:                   439 Betriebe

Geschäftsführernder Vorstand

In der Hackfruchternte gab es einen deutli-
chen Umsatzeinbruch. Bei den Kommunal-
und Forstarbeiten gab es einen deutlichen
Umsatzzuwachs. Die Umsätze in der Zucker-
rübenlogistik konnten zum Vorjahr leicht
gesteigert werden. Der Geschäftsführer
bedankte sich bei den Mitgliedern, Mitarbei-
tern und dem Vorstand für die gute Zusam-
menarbeit.
Georg Sander, als Vertreter der Nordzucker,
hob die gute Zusammenarbeit mit dem
Maschinenring und die hohe Flexibilität in
der Rübenanfuhr hervor.
Der Kassenbericht weist für das Jahr 2021
noch einen kleinen Überschuss aus und liegt
damit im Rahmen des Voranschlages. Für
das kommende Jahr wird aber ein deutliches
Minus erwartet, wenn sich das Abrech-
nungsverhalten weiter verschlechtert.
Juliane von der Ohe hielt den Kassenprüfbe-
richt, betonte die professionelle Arbeitswei-
se im Ring und forderte die Entlastung von
Vorstand und Geschäftsführung, die dann
einstimmig erteilt wurde.
Im Vorstand wurden Eckhard Grote, Hendrik
Bührke und Bernd Hoppe einstimmig wie-
dergewählt.
Für Wilfried Schulze, der nach 28 Jahren im
Gesamtvorstand und davon 14 Jahren im
geschäftsführenden Vorstand, nicht wieder
zur Wahl stand, wurde Lohnunternehmer
Steffen Prilop aus Masel einstimmig in den
Vorstand gewählt. Günther Porsiel stand
nach 30jähriger Tätigkeit im Vorstand eben-
falls nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfü-
gung. An diese Stelle wurde Hendrik Koch
aus Mehre einstimmig gewählt.

Joachim Strampe hob die Verdienste der
ausscheidenden Vorstandsmitglieder für den
Maschinenring nochmal hervor, besonders
Wilfried Schulze hat sich in seiner 14jährigen
Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand
für unseren Ring engagiert.
Beide Vorstandsmitglieder wurden mit
einem Präsent aus der Vorstandsarbeit ver-
abschiedet.
 
Die Verrechnungssätze, die komplett an alle
Mitglieder mit der Einladung verschickt wor-
den sind, wurden mit den fristgerecht einge-
reichten Änderungen, die vom Geschäftsfüh-
rer kurz erläutert wurden, einstimmig ver-
abschiedet. Somit kann das neue Verrech-
nungssatzheft in Kürze in Druck gehen.
Damit die Adress- und Kontaktdaten auch
aktuell sind, teilen Sie uns bitte jede Ver-
änderung bis zum 04.07.2022 mit!
Bitte beachtet die Rückseite!
 
Nach 20jähriger Tätigkeit im Maschinenring
wurde „die freundliche Stimme am Telefon“
Iris Freiberg mit einem Blumenstrauß
geehrt.
Damit waren die Regularien abgearbeitet
und Hinrich Brase von der Agravis Future-
Farm, hielt einen kurzen, interessanten Vor-
trag zu den Tätigkeitsfeldern, die auf der
FutureFarm bearbeitet werden. Das Wirken
der FutureFarm wird im folgenden Bericht
vom Innovationstag nochmal näher erläutert.
Wir können uns glücklich schätzen, diese
Organisation auf dem Hof von Dr. Lutz
Beplate-Haarstrich in Suderburg vor Ort zu
haben!

Blick in die Versammlung



INNOVATIONSTAG 2022 IN SUDERBURG
Bei besten Witterungsbedingen fand direkt
nach unserer Jahreshauptversammlung
unser Innovationstag statt.
Neben verschiedenen Anbauversuchen

wurde auch innovative Technik für den
Ackerbau von Morgen ausgestellt. Die Digi-
talisierung spielt hier eine wesentliche Rolle.
Leider haben nur ca. 150 Landwirte über den

Tag verteilt unsere Veranstaltung besucht.
Den Anwesenden bot sich aber dadurch die
Möglichkeit sich an den wirklich interessan-
ten Stationen intensiv auszutauschen.

AGRAVIS
FUTUREFARM

Farmdroid

Möglichkeiten den steigenden Nachhaltig-
keitsanforderungen der Politik und Gesell-
schaft durch innovative Technik zu entspre-
chen (PSM-Einsatz soll halbiert werden auf
der Fläche), ohne auf Ertrag zu verzichten.
 

>> Ara Spot Spraying: Kamera unterschei-
det während der Überfahrt bei             
ca. 7 km/h zwischen Unkraut und Nutz-
pflanze und appliziert auf die Einzel-
pflanze direkt das PS-Mittel, eine mas-
sive Einsparung an PSM ist möglich.

 

>> Farmdroid: insbesondere für Bio-
betriebe interessant, georeferenziert
Aussaat und Hacken (auch in der Reihe)
von Zuckerrüben

 

>> Lemken / Steketee mit IC Weeder:
Kameragesteuerte Präzisionshacke, die
in Zuckerrüben bei einer Arbeits-
geschwindigkeit von 3 km/h auch in der
Reihe mit entsprechenden Sichelmes-
sern bis 2 cm an die Rübe heran hacken
kann. Zurzeit wird das Gerät mit einer
Arbeitsbreite von 3 m angeboten.

Ara SpotSpraying

OSTFALIA | AGRAVIS

Prof. Röttcher erläutert die Notwendigkeit
durch klimabedingte Veränderungen, Nie-
derschläge künftig besser zu nutzen, bspw.
durch Speicherbecken, um Grundwasserent-
nahmen zu reduzieren. Zusätzlich muss das
Wasser in der Beregnung effizienter genutzt
werden.
Gute Bodensensorik, um die Wasserverfüg-
barkeit im Boden besser zu kennen
 
Zukunft durch 5G Datenübertragungs-
geschwindigkeit:
teilflächenspezifische Beregnung.

Innovative Beregnungstechnik

Fasterholt

Innovative Beregnungstechnik, wie am
Beispiel Fasterholt mit Verteilgestänge
und Raindancer-Steuerung zu sehen
war.

-weniger Wasserdruck (geringerer
Energieverbrauch), gleichmäßigere
Verteilung, geringe Windanfälligkeit,
weniger Verdunstung, bessere Pflan-
zenverfügbarkeit, größere Zeitfenster
zur Beregnung

auf die Technik kommt es an

MASCHINENRING
UELZEN-ISENHAGEN

Erklärung der Agrardrohne

Die stark interessierten Leute wurden von
den Mitarbeitern des Maschineringes über
die Möglichkeiten des Einsatzes von Drohnen
in der Landwirtschaft informiert.
 
Durch den Einsatz verschiedener Kameras
lassen sich z.B. der Ernährungszustand der
Pflanzen feststellen, woraus eine gezielte
Düngestrategie abgeleitet werden können.
 
Durch die aktuelle Marktlage auf dem Dün-
ge-, sowie Kraftstoffmarkt, sind die Überle-
gungen zum Einsatz technischer Mittel
gestiegen.
Auch der Einsatz der Wärmebildkamera zur
Rehkitzsuche, sowie zur Überprüfung von
PV-Anlagen wurde stark nachgefragt.
Wir bedanken uns für die schönen Stunden
und freuen uns auf ein hoffentlich erfolgrei-
ches Jahr 2022. 

Stand von oben



NORDZUCKER

Georg Sander mit einer Gruppe im Feld

 
Georg Sander erklärt die neuen ZR Preismodelle für 2023, die mit
dem DNZ verhandelt wurden und stellt nochmal deutlich heraus,
dass es sich um Mindestpreise handelt, die angesichts der Entwick-
lung auf dem Zuckermarkt wahrscheinlich deutlich übertroffen wer-
den.
 
 
 
Ralph Wrede erläutert die Versuche zum StripTill von Gärrest in
Zuckerrüben. Es ist eine sehr gute Nährstoffverwertung durch die
exakte Plazierung des Gärrestes gegeben, somit kann nochmal
erheblich an Mineraldünger eingespart werden. Ein weiterer Vorteil
ist, dass bei der Ausbringung keine Geruchsimmisionen entstehen.
 

Schlepper und Drillmaschine, geeignet für StripTill

LWK NIEDERSACHSEN
Dr. Hüwing führte durch den Zwischenfruchtumbruchversuch. Zum
einen war in dieser Versuchsanlage auf dem leichten Standort ein
deutlicher Effekt der Zwischenfrucht im Vergleich zur Strohmulchva-
riante (ohne Zwischenfrucht) durch ein besseres Rübenwachstum
ersichtlich, zum anderen konnten aber auch Unterschiede zwischen
den verschiedenen Umbruchterminen der Zwischenfrucht festge-
stellt werden.
Der frühzeitige Umbruch im November letzten Jahres führt augen-
scheinlich zu einer höheren Nährstofffreisetzung und damit zu
einem tendenziell besseren Rübenwachstum im Vergleich zum
Umbruch vor der Saat im März. Auf leichten Böden ist der frühe
Umbruch aber auch immer mit der Gefahr verbunden, dass durch die
Winterniederschläge Nährstoffe verlagert werden. Allerding konnte
dies in diesem Jahr aufgrund der moderaten Niederschlagsmengen
nicht festgestellt werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Varian-
ten den teilweise starken Entwicklungsvorsprung bis zur Ernte bei-
behalten können. Dass eine Zwischenfrucht einen positiven Effekt
auf das Zuckerrübenwachstum hat, kann jedoch bereits jetzt schon
deutlich abgeleitet werden.
 
Torben Manning stellte einen Versuch zu Herbizidstrategien in
Zuckerrüben vor. Es wurde sehr deutlich, dass auf dem vorhandenen
Standort, auf dem der Weiße Gänsefuß eine Resistenz gegenüber
Metamitron aufweist, Standartmaßnahmen nicht mehr für eine aus-
reichende Unkrautbekämpfung geeignet sind. Erschwerend kam die
Trockenheit dieses Frühjahr hinzu, bodenwirksame Wirkstoffe konn-
ten ihre Wirkung nicht entfalten. Es musste mit hohen Aufwandmen-
gen und vielen Durchfahrten gearbeitet werden, was zu hohen Kos-
ten aber auch zu einer erhöhten Belastung der Rübe führte. Sollten
zukünftig noch weitere Wirkstoffe aufgrund einer geänderten Zulas-
sungssituation bei Pflanzenschutzmitteln wegfallen, wird auf solchen
Standorten eine klassische Unkrautbekämpfung nur noch sehr
schwierig durchzuführen sein. Daher wird mit Hochdruck an alterna-
tiven Bekämpfungsstrategien, wie mechanischer Unkrautbekämp-
fung in Verbindung mit neuen chemischen Anwendungsverfahren
gearbeitet. Ein Beispiel dafür ist die Bandspritzung in Verbindung mit
einer Hacke.

Versuchsanordnung

EIN MITGLIEDWÜRDE IN EIN SCHNEIDWERK FÜR SONNENBLUMEN
INVESTIEREN! ANBAUER, DIE INTERESSE AM DRUSCH HÄTTEN, BITTE
IM MR-BÜRO MELDEN!

WIRWÜNSCHEN ALLEN EINE GUTE ERNTE! EUER MASCHINENRING
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Fax Nr.: 0581/9762050 oder E Mail: info@agrardienst-uelzen.de 
 
 
Stammdatenabgleich 2022 
 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr/Firma, 
 
wir möchten Sie bitten, Ihre Daten zu korrigieren, falls Sie uns diese noch nicht mitgeteilt 
haben. Diese Korrektur schicken Sie bitte am besten per Fax, E Mail, oder per Post bis 
spätestens bis zum 04. Juli 2022 an uns zurück. Nur die bis dahin erhaltenen Korrekturen 
können im neuen Verrechnungssatzheft berücksichtigt werden. 
 
 
Name:   

 
Ortsteil:             

 
Straße:           

 
PLZ Ort;         

 
Telefon:             

 
Fax:               

 
Handy:             
   
E Mail:               

 
Steuernr.: 
 
Steuersatz:  
 
EU – Betriebsnr.:       

 
 
Ich möchte dem MR Uelzen-Isenhagen e.V. noch folgende Maschinen neu melden: 

 

 
 


