
STROH BERGEN - NÄHRSTOFFE FÜR ZWISCHENFRÜCHTE AUSBRINGEN
Zur Ernte 2021 haben wir Anfragen von uns bekannten
Strohabnehmern aus Nachbarringen, zu interessanten
Konditionen.
Wenn ihr die Möglichkeit habt das Stroh zu lagern (Hal-
lenlagerung bevorzugt), werden die Konditionen noch
interessanter.
Im Gegenzug können wir euch organische Nährstoffe,
wie Gärsubstrate, Champost oder HTK vermitteln, die
auch für Greeningflächen geeignet sind.
Bei frühzeitiger Anmeldung sind auch ausgewählte
Wirtschaftsdünger mit EU-Bio-Zertifikat zu bekom-
men! 
 
Wir wünschen euch eine reibungslose
und erfolgreiche Ernte 2021!

bei Interesse meldet euch bei: Jan-Hendrik Wiese
0581-97620-20

VERSCHIEDENES

Autos - Handys - Betriebsmittel
+ Autoabrufscheine über den BMR, satte Rabatte!
+ weitere interessante Angebote über den Web Shop des Bun-
desverbandes, lassen Sie sich registrieren und profitieren Sie
von den Vorteilen!

Spart Ressource und
optimiert den Ertrag

Euer Ansprechpartner:
Jan-Hendrik Wiese, Tel.
0581/97620-20

Heu - Stroh - Silage
Gerne vermitteln wir für euch Grundfutter!

>> Heulage Rundballen 1,5 m

>> Heuballen 1,50 m

>> Silomais aus 2020

UNSERE BÜROZEITEN
Das Büro ist zwischen 7:30 und 16:30 Uhr für sie 
erreichbar. Darüber hinaus ist die Erreichbarkeit über
die Anrufweiterschaltung zu den Saisonzeiten 
gesichert. 
 
Euer MR-Team Uelzen-Isenhagen
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Liebe Mitglieder,
 
die Witterung hat sich im Frühjahr mal wieder anders gezeigt, als wir es
gewohnt sind. Durch langanhaltend kühle Temperaturen, präsentierte -
sich die Jugendentwicklung der Kulturen stark unterschiedlich.
Wir erwarten einen späten Reihenschluss der Zuckerrübenbestände. Es
wurden auch bis Anfang Juni noch die letzten Kartoffeln in den Boden
gebracht.
Es wird ein interessantes Jahr 2021.
Der erste Grundfutterschnitt hat sich dieses Jahr auch um einige Wochen
nach hinten verschoben, jedoch konnte dieser zumeist mit starken Erträ-
gen und guten Erntebedingungen sicher eingebracht werden. 

NORDZUCKER RÜBEN-
KAMPAGNE 2021
Die Zuckerrüben für die Kampagne
2021 sind in der Erde und wachsen.
Es sind jetzt alle Flächen bei Nord-
zucker gemeldet und wir starten
mit der Planung und Disposition der
Rüben für die Fabrik.
Wir möchten euch darauf hinwei-
sen, dass wir jederzeit noch die
Mietenplätze, An- und Abfahrtswege
und Lieferwünsche bzgl. Nachdril-
len anpassen können.

 
    Bei Fragen, meldet euch im
                   MR-Büro!
 

GENERAL-
VERSAMMLUNG 2021
Hiermit informieren wir Euch,
über den aktuellen Stand, der
Generalversammlung.
 
Da sich die Lage der Pandemie
zum jetzigen Zeitpunkt entspannt
hat, aber die Zeit es nicht erlaubt,
 sich noch im Juni / Juli zusam-
menzufinden, hat sich der
geschäftsführende Vorstand mit
dem Geschäftsführer dazu ent-
schlossen die Generalversamm-
lung in den Herbst, nach der Kar-
toffelernte, zu verschieben.
 
Über die weiter Entwicklung hal-
ten wir euch auf dem Laufenden. 

BORKENKÄFERBE-
KÄMPFUNG

Auf Grund des starken Borkenkä-
ferbefalls, hat sich ein Mitglied
Gedanken gemacht, diesen zu
bekämpfen.
Von Einzelbaum, über Fangsysteme
bis hin zu Großpoltern kann alles
erledigt werden.
Durch den 100m mitgeführten
Schlauch können auch schwierige
Ecken erreicht werden.
Für weitere Informationen meldet
euch im MR-Büro

MITARBEITER
Unser Mitarbeiter Carsten Hinrichs,
der seit fast einem Jahr bei uns ist,
hat sich gut in das MR-Team inte-
griert.
 
Er unterstützt in vielen Bereichen
und hat sich auch mit der Homepa-
ge auseinandergesetzt und diese
neu gestaltet.
Schaut einfach mal vorbei!
Wenn Ihr Änderungen und / oder
Wünsche habt, sprecht ihn gerne
an: 0581-97620-35

Aufgaben
>> Die Rübendisposition in der

letzten Kampagne hat er
gut gemeistert

>> GPS-Vermessungen wur-
den sicher umgesetzt

>> Drohnenführerschein
erfolgreich abgelegt

>> Rehkitzrettung 

>> Agrardrohne
     www.maschinenring-uelzen.de



GPS-VERMESSUNG
Unsere im Jahr 2020 angeschaffte
GPS-Vermessungstechnik wurde
von euch gut angenommen.
 
Wir können sagen, dass die Technik
funktioniert und wir im Rahmen
unserer Möglichkeiten die Aufgaben
sicher abgearbeitet haben.
 
Wir konnten schnell auf eure Anfra-
gen reagieren und kurzfristig Ter-
mine vereinbaren.

>> Wir haben Grenzen gesucht

>> Kulturflächen exakt aufge-
messen

>> Erdkabelleitungen doku-
mentiert

>> Gewässermittellinien
ermittelt

>> Drainageverläufe festge-
stellt und digitalisiert 

    "Ist der Siebenschläfer nass,
        regnet's ohne Unterlass." 
     
        www.hundertjaehriger-kalender.com

DROHNENEINSATZ

Der Helfer wird zum Ziel geführt

Im letzten Rundschreiben haben wir
euch beschrieben, was wir mit der
Drohne beim MR Uelzen -Isenhagen
alles leisten können.
 
Wir haben diese Technik in diesem
Jahr schon sehr erfolgreich einsetz-
ten können.

>> Photovoltaikanlagen wurden
abgeflogen

>> Ackerflächen wurden mit der
Multispektralkamera gescannt

>> über 50 Rehkitze konnten
gerettet werden

MASCHINENRING.DE / VORTEILSWELT

DER WICHTIGSTE 
BERUF VERDIENT 
EINE EXKLUSIVE 
VORTEILSWELT.

Jetzt neue

PARTNER
ONLINE
entdecken!

ONLINEONLINE

Für weitere Informationen meldet euch im MR-Büro

EINKAUFSVORTEILE
Hof & Betrieb
>> Cemo

>> Jungheinrich

>> winkler

>> Würth

>> Otto Office

>> Media Markt

>> WD-40
Transport & Logistik
>> Volvo

>> MAN

>> Iveco

>> Jungheinrich
Automobile
>> KFZ-Konfigurator

>> Gebrauchtwagen

>> Aktionsfahrzeuge
Freizeit
>> campz.de

>> fahrrad.de

>> hugendubel.de

>> Connex-Kurzreisen
Und vieles mehr

WWW.MASCHINENRING.DE / DIESEL

„Diesel bestellen geht 

auch anders – und zwar

mit wenig Aufwand.“

Diesel
Von Sammelbestellungen profitieren.

DIESEL JETZT ÜBER DEN MASCHI-
NENRING BESTELLEN!
Wir freuen uns euch die Möglichkeit bieten zu können,
über den Maschinenring Diesel zu bestellen.
 
Für die Umsetzung haben wir uns mit den Mineralöl-
Lieferanten aus dem Ringgebiet zusammengesetzt und
das Vorhaben besprochen.
 
Wir wollen ab Juli mit den ersten Aktionen starten und
gucken über einen längeren Zeitraum wie die Resonanz
ist.

Das ganze Prozedere der
Diesel-Bestellung, vereint
in einer einfachen Anwendung
>> Schnell & einfach per App

>> zu jeder Zeit an jedem Ort bestellen

>> Gute Preise mit perfektem Service

>> Pflege Rechnungs- und Lieferadressen in
der App

>> Wie viele Liter geht in den Tank? Kein
Problem es gibt die Option "Tank komplett
füllen lassen"!

„SCHNELL GÜNSTIGEN DIESEL
BESTELLEN - GEHT BEIM
MASCHINENRING PER APP!“
Hole Dir die neue Diesel-App und bestelle bequem und
schnell per Smartphone oder Tablet. 
 
Mit der Diesel-App des Maschinenrings hast du von
überall Zugriff auf die aktuellen Dieselaktionen, wirst
schnell und persönlich über erzielte Preise und neue
Bestelltermine informiert und kannst verschiedene
Rechnungs- und Lieferadressen problemlos auswäh-
len.
 
Ihr bestellt über den Maschinenring / App den Diesel,
dieser bestellt zum Aktionspreis bzw. zum günstigsten
Angebotspreis beim Lieferanten. Die Abrechnung
erfolgt entweder über den Händler direkt oder über den
Maschinenring.
 
Darüber hinaus bietet die Diesel-App Zugriff auf weite-
re digitale Anwendungen des Maschinenrings.
Die App ist für dich kostenfrei – einfach über den Apple
App Store oder Google Play Store herunterladen und
registrieren. 


