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Anmeldung Bodenproben ´23 

 

Die Landesdüngeverordnung (NDüngGewNPVO) gibt vor, dass vor dem Aufbringen wesentlicher Mengen 

an Stickstoff, der im Boden verfügbare Stickstoff (Nmin) auf Ackerflächen in roten Gebieten durch eigene 

Probenahme zu ermitteln ist.  

Wir machen das mit Euch! 
sicher – schnell – unkompliziert 

Flächenaufnahme – Probenehmer beauftragen – Ergebnisse erhalten 
 

Alles aus einer Hand 

Einmal Daten übermitteln und in den nächsten Jahren nur noch die Flächen zum gewünschten 

Zeitpunkt melden! -Fertig- 

 

Auch Grundnährstoffe (GNS) sind natürlich möglich! 

 

 

Um eine koordinierte Probennahme zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die zu beprobenden 

Flächen uns digital vorliegen! 

Diese können uns aus dem Agrarantrag, über Flurstücksnummern, durch einzeichnen im Büro oder 

Meldung der Flächennamen (wenn dem MR bekannt) zur Planung übermittelt werden. 

-Wichtig- Wir brauchen die Daten so früh wie möglich! -Wichtig- 

 

 Hiermit melde ich die oben angegebenen Flächen zur Beprobung verbindlich an. 

 _______________________________________ _________________________________________ 

 Name Adresse 

Email  __________________________________ 

____________________________________________ ________________________ _____________ 

Unterschrift Telefon Datum 

       Zeiträume für die Probennahme:                                                                        Nmin     GNS 

 

Winterungen ab dem 01.01.    Anzahl der Proben: _____    _____ 

 

Frühe Sommerungen (Aussaat März) ab dem 15.02. Anzahl der Proben: _____    _____ 

  

Späte Sommerungen (Aussaat April) ab dem 15.03. Anzahl der Proben: _____    _____ 

RUNDSCHREIBEN MASCHINENRING
Uelzen-Isenhagen e.V.

Ausgabe 05.2022

Liebe Mitglieder,
ein Jahr neigt sich nun dem Ende zu, wie es sich letztes Jahr zu Weihnachten wohl Niemand hat vorstellen kön-
nen. Mitten in Europa tobt ein Krieg und ein Ende ist leider noch nicht abzusehen.
Die Corona Epidemie hat uns immer noch beschäftigt, scheint sich aber glücklicherweise abzuschwächen.
Das Klima hat uns aber mit einer extremen Trockenheit vor große Herausforderungen gestellt und mit den
hohen Energiekosten zu hohen Beregnungskosten geführt. Es war nicht für alle Früchte genug Wasser da! 
Eine weitere Herausforderung sind die sehr volatilen Märkte für Getreide, Raps und auch für Düngemittel sowie
die deutlich gestiegenen Kosten im Pflanzenschutz und in der Arbeitswirtschaft.
Wir hoffen, dass der Krieg sein Ende findet und die Welt wieder etwas überschaubarer wird!

RÜBE 2022 / 2023
Wie schon bekannt, startete die
Zuckerfabrik schon am 12.09.2022
in Uelzen. Wir werden in dieser
Kampagne gut 725.000 t Rüben
frachten und wollen diese bis zur 4.
KW 2022 im Werk Uelzen haben.
Wir haben es geschafft, die Beliefe-
rung des Werkes in den ersten 6
Wochen auf rein freiwilliger Basis
zu organisieren und sicherzustellen.

Unsere Spediteure sind zuverlässig
gefahren, dafür vielen Dank! Größe-
re technische Störungen bei Nord-
zucker führten in der 2. November-
hälfte zu häufigen Umdisponierun-
gen. Wir danken für euer Verständ-
nis! Wir hoffen, dass sich das Wetter
hält und wir alle Rüben ohne größe-
re Komplikationen in die Fabrik
bekommen.

Schlepperabfuhr
Alle Rüben für die Schlepperab-
fuhr sollen bis Weihnachten
abgefahren sein.
Sind noch Rübenflächen vor-
handen, die der Schlepperab-
fuhr bedürfen, meldet euch
umgehend im MR Büro!



GPS-VERMESSUNG
Wir messen weiter!
Mit unserer Technik sind wir sehr
flexibel und schnell in der Umset-
zung. Mit dem System  lassen sich
Flurstücksgrenzen (digitale ALKIS-
Daten / Kartenmaterial / .shp Files)
in der Realität aufzeigen.

Wir zeigen die in den digitalen Kar-
ten dargestellten Punkte bis auf 2
cm genau an.
 
Es handelt sich aber nicht um eine
amtliche Vermessung!

„Wir sind so gut wie das Material,
was wir haben!“

Denkt an eure Pflanzen und an ihre
Ernährung, sodass sie für das
nächste Jahr gut versorgt sind. Für
organische Dünger, sprecht uns an!

WINTERARBEIT
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
Zuckerrübenflächen 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!

SPAREN BEI VERSCHLEISSTEILEN
Bei steigenden Kosten in allen
Bereichen, haben wir uns für euch
umgeschaut, getestet und etwas
Gutes gefunden!
In diesen besonderen Zeiten freuen
wir uns, euch über unsere starke
Gemeinschaft einen deutlichen
Kostenvorteil bieten zu können. 
 
Bei unserem neuen Partner Unirol
hält eure MR eigene Agrar Dienst
Uelzen GmbH für euch spezielle
Konditionen bereit.
 
Eine große Bandbreite an Schare
und Scheiben der gängigen Marken,
sind unter den über 10.000 Ersatz-
teilen zu finden.
 
 

Bei einer kurzfristigen Bestellung
bis Ende Januar, kann durch einen
Frühbezug doppelt gespart wer-
den. Die Verschleißteile sind dann
rechtzeitig vor der Frühjahresbe-
stellung auf euren Höfen und  ein-
satzbereit. Die Schare können in
unterschiedlichen Ausführungen,
für individuelle Bedürfnisse ange-
fertigt und gekauft werden. 
 
Die Abrechnung erfolgt über euren
Maschinenring Uelzen-Isenhagen,
wenn die Verschleißteile erfolgreich
bei euch auf dem Hof angekommen
sind!
Bei Interesse meldet euch gerne
bei uns imMR- Büro!

Es besteht grundsätzlich auch die
Möglichkeit, sich individuelle Pro-
dukte anfertigen zu lassen. 

ALTREIFEN - SAUBER ENTSORGT
Ihr wollt eure Reife fachgerecht
entsorgen lassen?
Von unserem Partner, der einen
LKW bereitstellt, können Altreifen
ohne Felgen bzw. gemischt / mit
Felgen bei euch abholt werden. 
 
Wir können die Ladestellen so koor-
dinieren, dass ein LKW möglichst
optimal ausgelastet wird.
 
Für weitere Informationen meldet
euch imMR-Büro!

Angebot
 
ein individuelles Angebot kön-
nen wir für euch erstellen

>> Frachtpauschale für den
LKW

>> Altreifen / Tonne
        ohne Felge

>> Altreifen / Tonne
        gemischt / mit Felge

>> Großreifen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Abrechnung
Alle Abrechnungen, die noch in diesem Jahr gebucht werden
sollen, müssen bis zum 22.12.2022 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 abgerechneten Leistungen.

Bürozeiten
In der Zeit zwischen dem 24.12.2022 und dem 02.01.2023
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

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 2022 gehört, über uns abrech-
nen, damit die Dieselbescheinigung auch für den Zoll passt.
Dann kann mit einer Auswertung alles schnell erstellt werden.
Die Agrardieselbescheinigungen stehen danach auch in unse-
rem Mitgliederportal "Talaxus" zur Verfügung!

Nmin - Rote Gebiete
Zeiträume für die Probennahme:
 
Winterungen ab dem 01.01.               
                              
Frühe Sommerungen (Aussaat März) ab dem 15.02.
 
Späte Sommerungen (Aussaat April)  ab dem 15.03.
 
Bei Fragen meldet euch bei uns!

WWW.MASCHINENRING.DE / MEINACKER

MeinAcker
Die unabhängige Ackerschlagkartei.

„Ich hab nicht gedacht,

dass es so einfach ist, meinen

Betrieb zu verwalten.“

WIR BEDANKEN UNS FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT UNDWÜN-
SCHEN EUCH UND EUREN FAMILIEN EIN FRÖHLICHESWEIHNACHTS-
FEST UND EIN ERFOLGREICHES UND GLÜCKLICHES JAHR 2023
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