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Liebe Mitglieder,
 
Hartmut König informiert über die Pandemielage im Maschinenring Uelzen-Isenhagen.
 
 
 
 
 
 
 

Ährensache
Dein Maschinenring Podcast

>> Jetzt reinhören
Die Rückkehr der Wölfe
- Fluch oder Segen?-

>> Können Schäfer und Wölfe
gemeinsam existieren?

Vorschau 



JEDER MAG ES SÜSS
Wie schon bekannt startete die
Zuckerfabrik am 14.09.2021 in Uel-
zen.
Wir werden in dieser Kampagne, bei
durchschnittlichen Erträgen(Stand
14.11.2021) von 75,3 t/ha, 17,583 %
Zucker und 3,03% Schmutz gut
780.000 t Rüben frachten und wol-
len diese bis zur 3. KW 2022 im
Werk Uelzen haben.
Schwankende Erträge, Umdisponie-
rungen durch Nordzucker, Witte-
rungsumstände oder andere Grün-
de führen dazu, dass sich die
Abfuhrtermine recht häufig ändern.
Die Rübenabfuhr verlief bis auf
wenige Ausnahmen und technische
Störungen bei Nordzucker rei-
bungslos. Wir hoffen, dass sich das
Wetter hält und wir alle Rüben ohne
größere Komplikationen in die
Fabrik bekommen.
 
Schlepperabfuhr
Alle Rüben für die Schlepperabfuhr
sollen bis Weihnachten abgefahren
sein.
Sind noch Rübenflächen vorhanden,
die der Schlepperabfuhr bedürfen,
meldet euch umgehend im MR-
Büro!
 

 
 
 
 
 
 
 

Allen, die es uns ermöglichen
so eine Abfuhr zu stemmen,
insbesondere unseren Rode-
unternehmen, Mausbetrei-
bern, Mietenpflegern, Spedi-
teuren und allen Fahrern, sei
an dieser Stelle herzlich
gedankt.

WER SCHNEIDET -
SCHÜTZT ANDERE
Winterarbeiten:
Wie in jedem Jahr ist es wieder
wichtig darauf zu achten, dass die
Wirtschaftswege freigeschnitten
sind!
Insbesondere alle Wege die zur
Feldan- bzw. abfahrt der Zuckerrü-
benflächen dienen, wollen wir
schützen. Denkt nicht nur an die
Flächen dieser, sondern auch an die
der nächsten Ernte.
Haltet auch die Gemeinden dazu an,
wenn diese in der Unterhaltspflicht
sind.
Die Spediteure, Lohnunternehmer
und auch Ihr freut euch, wenn es
nicht am Lack quietscht oder die
Spiegel eingeklappt werden müs-
sen! 
Bei Fragen ruft uns an:
0581/97620-0
- Wir helfen und vermitteln-

WAS KANN ICH 2022 DÜNGEN
Dünger 2022
Die Düngerpreise haben alle bishe-
rigen Rekordmarken weit hinter
sich gelassen. Zu kaufen gibt es
trotzdem fast nichts. Die Gründe lie-
gen auf der Hand: Die europäischen
Düngerfabriken haben die Produkti-
on wegen der explodierenden Gas-
preise massiv gedrosselt. Die Folge
ist ein schrumpfendes bzw. kaum
noch vorhandenes Angebot.
Wie kann man mit der Situation
umgehen?
Hier einige Ansätze:

>> Abwarten und auf niedrige
Preise hoffen

>> Kulturen anbauen, die weniger
Stickstoff brauchen

>> Dünger bestellen und hoffen

>> andere Wege...
 
-Wir unterstützen wo wir können-

Champost / HTK
Unsere HTK-Mengen für das Früh-
jahr 2022 sind vollständig vermittelt.
In diesem Jahr kann man den Vor-
teil von langfristigen Lieferbezie-
hungen und Partnerschaften spü-
ren, so dass wir von unseren Part-
nern auch in Zeiten hoher Nachfra-
ge zuverlässig beliefert werden.
 
Ab dem kommenden Jahr starten
wir auch wieder mit der Vermittlung
und Organistation von deutschem
Champost für den konventiellen
Ackerbau. Dank der hohen Nachfra-
ge, konnten wir uns eine Menge von
diesem hochwertigem  Bodenver-
besserer und Dünger zu guten Kon-
ditionen sichern.
 
Viele Wirtschaftsdünger sind auch
Bio Zertifiziert über uns zu bekom-
men.

Klärschlamm
Klärschlamm enthält wertvolle
Pflanzennährstoffe und organische
Substanz.
Die Ausbringung auf landwirtschaft-
lichen Flächen, erfolgt unter
Berücksichtigung der Vorgaben der
Klärschlammverordnung, der Dün-
gemittelverordnung und der Dünge-
verordnung. Daher ist für eine Klär-
schlammausbringung auch ein län-
gerer Vorlauf notwendig. Wenn für
das Jahr 2022 noch ein sehr gut
untersuchter NP-Dünger benötigt
wird, meldet euch bitte kurzfristig
bei uns im Büro! 0581-97620-0
Neben der aktuellen Bodenuntersu-
chungen, der Anlieferung und Aus-
bringung ist auch noch eine Einar-
beitungsvergütung dabei, die so
direkt zur positiven Wertschöpfung
in der Landwirtschaftlichen Produk-
tion beiträgt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Agrardieselbescheinigung
Der Nachweis wird auf Wunsch gerne erstellt. Es können natür-
lich nur die Arbeiten bescheinigt werden, die über uns abge-
rechnet worden sind.
Also alles, was noch in das Jahr 2021 gehört, über uns abrech-
nen, damit die Dieselbescheinigung passt.
Dann kann mit einer Auswertung alles schnell erstellt werden.
Die Agrardieselbescheinigungen stehen danach auch in unse-
rem Mitgliederportal "Talaxus" zur Verfügung!

Steuerliche Neuregelung
Gesetzliche Neuregelung ab 01.01.2022 
Wegfall der umsatzsteuerlichen Pauschalierung für landw.
Betriebe, die eine netto Umsatzgrenze von 600.000 Euro (2021)
überschreiten werden.
 
In diesem Fall ist die sog. „Pauschalierung gem.§ 24 UstG" nicht
mehr zulässig!
 
Bitte prüft und teilt dies, bei Veränderung der Umsatzbe-
steuerung, demMR Büro mit.

Abrechnungen & Auswertungen
Alle Abrechnungen, die noch in diesem Jahr gebucht werden
sollen, müssen bis zum 22.12.2021 bei uns im Büro eingegan-
gen sein.
Bitte teilt uns für das nächste Jahr in jedem Fall mit, wenn der
Betrieb die Umsatzbesteuerung wechselt oder sich die Kontakt-
daten geändert haben!
Auf Wunsch erstellen wir euch gerne eine Jahresauswertung
der über uns verrechneten Leistungen.

Bürozeiten zwischen dem 24.12.2021 und dem 03.01.2022
 
In dieser Zeit ist das MR-Büro eventuell nicht durchgehend
besetzt!
 
Wir bitten daher vorher durchzurufen, falls ihr persönlich vor-
beischauen möchtet.
 
MR Uelzen-Isenhagen | Heinrichstr. 7 | 29525 Uelzen
0581/97620-0
info@agrardienst-uelzen.de

TERMINE 2022
Internationale Grüne Woche
21. bis 30. Januar 2022
Die Internationale Grüne Woche in Berlin zählt zu den traditionsreichs-
ten Berliner Messen und zu den bekanntesten Veranstaltungen in
Deutschland überhaupt.

AGRITECHNICA 21/22
Die Agritechnica wird vom 27. Februar bis 5. März 2022 wieder auf dem
Messegelände in Hannover stattfinden!

WIR BEDANKEN UNS FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT UNDWÜN-
SCHEN EUCH UND EUREN FAMILIEN EIN FRÖHLICHESWEIHNACHTS-
FEST UND EIN ERFOLGREICHES UND GLÜCKLICHES JAHR 2022
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