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Liebe Mitglieder,

zum Start der Rübenkampagne ein paar Informationen aus eurem Ring.
Die neuen Verrechnungssatzhefte sind nun da. Sie sollen bis zum Jahr 2024 gültig sein. Die von der letzten Versammlung genehmigten
Verrechnungssätze können bei den derzeitigen Marktentwicklungen wirklich nur Richtwerte sein. Bei abweichenden Abrechnungs-
vorstellungen sollte diese im Vorfeld mit den Kunden besprochen werden, um Ärger zu vermeiden.
Bitte beachtet die Hinweise zur Rübenkampagne, viel Spass beim Lesen! 

RÜBENKAMPAGNE 2022
Die Zuckerrübenkampagne im Werk Uelzen
startete am 12.09.2022.
Die Abfuhrplanung ist abgeschlossen, die
Mäuse fahren in vier Runden durch ihr
Abfuhrgebiet. Die voraussichtlichen Liefer-
termine können im Agriportal der Nordzu-
cker unter Agriportal/MeineDaten/Lieferter-
mine 2021 oder in der Nordzucker App ein-
gesehen werden.
Sollten noch Änderungswünsche zum Lie-
fertermin bestehen, meldet euch gerne bei
uns imMR-Büro. 
Schwankende Erträge, Umdisponierungen
durch Nordzucker, Witterungsumstände
oder andere Gründe führen dazu, dass sich
die Abfuhrtermine, gerade in der Frühliefe-
rung, noch recht häufig ändern. Bitte behal-
tet die Termine im Auge, diese werden täg-
lich aktualisiert. Grundsätzlich werden wir,
wie im letzten Jahr, von Montag bis Mitt-
woch/Donnerstag mit der Willmann II und
der Bösche Maus laden und von Mittwoch/
Donnerstag an mit der Willmann I und
Besenthal Maus weiterladen. Termine für die
Schläge, die mit dem Schlepper transportiert
werden sollen, stehen momentan im Portal
vor den späten Rüben. Dies kann in der EDV
nicht anders dargestellt werden. Die Abfuhr
der "Schlepperrüben" erfolgt ab Mitte Okto-
ber und wird rechtzeitig im Vorfeld abge-
sprochen.

Ansprechpartner
Planung Maus Besenthal / Willmann I
Hartmut König: 0581/97620-21
Planung MausWillmann II / Bösche
Carsten Hinrichs: 0581/97620-35

Dieses Jahr sind rund 725.000 t reine Rüben
für unsere Liefergemeinschaft geplant, die
wir reinigen, verladen und in das NZ-Werk
Uelzen transportieren. Die Lade- und
Abfuhrordnung hat sich nicht geändert und
kann auf unserer Website www.maschinen-
ringuelzen.de im Downloadbereich gefunden
werden. Wir weisen wieder ausdrücklich
darauf hin, dass bei der Aufstellung des von
der Mausgesellschaft zu Verfügung gestell-
ten Blitzerwagen mit der Beschilderung bei
genehmigungspflichtigen Straßenverladun-
gen auf Kreis- und Landstraßen vom betrof-
fenen Rübenanbauer Hilfestellung zu leisten
ist. Bei Fragen meldet euch im MR-Büro
oder bei den Mausfahrern, die entsprechend
geschult sind. Für die Hilfe wird auch in die-
sem Jahr eine Aufwandsentschädigung von
30 € pro Straßenverladung nach der Kampa-
gne an die betroffenen Landwirte ausge-
zahlt. Bundesstraßenverladungen sind im
Einzelfall möglich, bedürfen aber einer Ein-
zelgenehmigung durch den betreffenden
Landkreis.

Die Abfuhrwege sind von großer
Bedeutung!
Schäden sind unbedingt zu vermeiden!
Sprecht im Vorfeld mit der Gemeinde
ab, die Wege entsprechend auszuästen,
damit die Fahrzeuge die Fahrbahn nicht
verlassen müssen. Gerne vermitteln
wir die Astschere oder -säge ab dem
01.10.2022. Für einen reibungslosen
Ablauf, müssen alle Beteiligten zusam-
menarbeiten und entsprechend Rück-
sicht nehmen!

 
 
 
WASSERSPRÜHEINRICHTUNG MINIMIERT
LADEVERLUSTE BEI TROCKENEN RÜBEN
Auch bei der Verladung gilt es, Verluste zu
vermeiden und die Rüben schonend zu
behandeln.
Die Verladegeräte können, neben einer ent-
sprechenden Erdabreinigung, eine gleichzei-
tige Schonung der Rüben zu gewährleisten.
Diese Rübenschonung ist bei trockenen und
welken Rüben besonders wichtig. Welke
Rüben können sehr leicht durch die Walzen
der Aufnahme bei der Maus gezogen werden
und dann zerbrechen.
 
 

Wassersprüheinrichtung

 
Die Mäuse verfügen über Wassersprüh-
anlagen.
Schon ein kleiner Wasserfilm auf den
Walzen bzw. den Rüben führt dazu,
dass die Rüben über die Walzen „flut-
schen“ und nicht von den Walzen einge-
zogen und beschädigt werden. Aller-
dings können die Mäuse nur begrenzt
Wasser mitführen. Stimmen Sie bei
Bedarf die Wasserversorgung mit dem
Verladeunternehmen ab.

EINE SAUBERE SOLARANLAGE - EIN HÖHERER STROMERTRAG!

 
 
                                                   Herbstaktion 2022
Bei Interesse meldet euch bitte im MR-Büro

Die Firma Solarfresh bietet bei entsprechen-
der Nachfrage auch im Norden die Reini-
gung eurer Solaranlage an. Gereinigt wird
mit rotierenden Bürsten am Ausleger eines
Tele-Laders. Die Anlage wird dabei nicht
betreten! Für Leitungs- oder Brunnenwasser
muss vor Ort gesorgt werden.
 

>> 10% Maschinenringnachlass

>> 10% Herbstrabatt zusätzlich



BODENPROBENMANAGEMENT
Nach der Ernte beginnt auch die Düngeplanung für die kommende
Ernte. Eine aktuelle Bodenuntersuchung ist hierfür eine wichtige
Grundlage und auch Pflicht. Damit die Ergebnisse rechtzeitig für die
Düngebedarfsermittlung zur Verfügung stehen, sollten die Proben
möglichst nach der Ernte gezogen werden. Zudem ist die Befahrbar-
keit der Flächen für die Probenahme, nach der Ernte oft besser, als
im Winter oder Frühjahr. 
Die neue Landesdüngeverordnung (NDüngGewNPVO) gibt vor, dass
vor dem Aufbringen wesentlicher Mengen an Stickstoff, der im
Boden verfügbare Stickstoff (Nmin) auf Ackerflächen in roten Gebie-
ten durch eigene Probenahme zu ermitteln ist.

Um eine zeitnahe Beprobung zu den vorgegebenen Terminen zu
gewährleisten, damit die Ergebnisse rechtzeitig für die Düngung zur
Verfügung stehen, ist eine gute Planung Erforderlich. Daher bieten
wir an, die Flächen ab November bis zum 15. Dezember aufzuneh-
men, um mit diesem Daten eine Auftragsplanung für die Bodenpro-
bennehmer zu koordinieren.
 
Beachtet, für die Terminierung, dass

>> Labore eine sehr hohe Auslastung haben! 

>> Die Probennehmer koordiniert arbeiten müssen, um die Aufträ-
ge zeitnah sicherstellen zu können.

Zeiträume für Probennahme
>>Winterungen ab dem
     01.01.
>> Frühe Sommerungen (Aussaat März) ab dem
     15.02.
>> Späte Sommerungen (Aussaat April) ab dem
     15.03.

WICHTIGES AUS DEM RING

Organische Nährstoffe
Gärrest, HTK, Champost und andere Nährstoffe können noch
für das Frühjahr 2023 in gewissen Mengen gesichert werden!
--- schnell sein lohnt sich ---

Euer Ansprechpartner:
Jan-Hendrik Wiese, Tel. 0581 / 97620-20
 
Bei Futterknappheit, können wir Silage / Heu vermitteln.

Stammdaten
Bitte teilt uns Änderungen von den Stammdaten immer zeitnah
mit, damit wir eine ordentliche Abrechnung sicherstellen kön-
nen.
Schaut nach, ob sich Telefonnummer, Email-Adressen, Steuer-
nummern, Bankverbindungen oder Ähnliches geändert haben.

Euer Ansprechpartner:
MR-Büro, Tel. 0581 / 97620-0

WIR HOFFEN UNDWÜNSCHEN UNS EINE GUTE RÜBENKAMPAGNE!
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