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Maschinenring Zeven e.V. • Südring 9  • 27404 Zeven 

 
An die 
Mitglieder des MR Zeven e. V. 
 
 
 
 

Rundschre iben  Nr. 01 | 2015
 

Unsere Themen des Rundschreibens:     

1. Mitgliederversammlung 2015     6. Betriebshilfe- Ein Geben und Nehmen 
2. Frühjahrsbestellung      7. Photovoltaikanlagenreinigung 
3. Wirtschaftswegenutzung     8. Internetpräsenz 
4. Verrechnungssätze 2015     9. Einladung zum Feldtag 2015 
5. Dokumentation organischer Nährstoffe und 
    Nährstoffvermittlung       
   
                                                       

1. Mitgliederversammlung 2015:   

Auf diesem Wege möchten wir uns für den 
tollen Besuch unserer diesjährigen Mitglie-
derversammlung bedanken. Diese rege Be-
teiligung motiviert uns immer wieder aufs 
Neue, den Abend nicht nur informativ, son-
dern auch interessant und vielseitig zu ge-
stalten und mit Engagement in die neue Sai-
son zu gehen. 

Die Verrechnungswerte des Vereins steiger-
ten sich im Abrechnungsjahr 2014 um ca. 
19,5 % auf 18,25 Mio. €. Durch den großen 
Vermittlungsanteil von Grundfuttermitteln am 
Gesamtverrechungswert 2014, sehen wir mit 
Spannung der Entwicklung für 2015 entge-
gen. Die Mitglieder belaufen sich mittlerweile 
auf 1122, was in der Summe 9 Mitglieder 
mehr sind als zum Ende 2013. Wir bedanken 
uns für Ihre Treue zum MR und werden mit 
viel Leistung und Tatendrang für 2015 für Sie 
zur Stelle sein.   

2. Frühjahrsbestellung:    

Das neue Jahr ist vorangeschritten und auch 
der Frühling hat sich bereits mit wärmeren 
Temperaturen angekündigt. Somit befindet 
sich die Frühjahrsbestellung in den Startlö-
chern.  

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie bei der 
Bestellung und der Bodenbearbeitung mit der 
nötigen Technik unterstützen. Zu beachten 
sind, wie jedes Jahr, die hohen qualitativen 

Ausführungen bei Aussaatarbeiten und Dün-
gerausbringung. Wichtig ist, die entspre-
chenden Arbeitstiefen und Verteilgenauigkei-
ten zu kontrollieren, damit ein bestmöglicher 
Ertrag von der Fläche realisiert werden kann. 
Ebenso sollte das Grünland fit für die Saison 
gemacht werden. Wir bieten Ihnen gerne 
einen Rundum-Service und arbeiten dabei 
mit Partnern zusammen, die für eine hohe 
Arbeitsqualität stehen.  

 Auch unser Angebot für Ausbringtechnik hat 
sich nochmals weiterentwickelt, so dass wir 
Ihnen diejenige Technik vermitteln können, 
die zu Ihrer individuellen Wirtschaftsweise 
passt. Bei der Gülle- und Substratausbrin-
gung können wir auf div. Verfahren zurück-
greifen, die die Nährstoffe bodennah aus-
bringen können. Aufgerührte, homogenisierte 
Gülle ist am Anfang der Bewirtschaftungsket-
te unerlässlich! Nutzen Sie die Technik um 

Ihnen schreibt 
MR-Team 
 
Tel:   04281-93 93 0      Fax: 04281-93 93 20  
mail: Maschinenring.Zeven@t-online.de 
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möglichst effiziente Ausnutzungsgrade der 
Wirtschaftsdünger zu erzielen! 
 
3. Wirtschaftswegenutzung 

Bei der Frühjahrsbestellung kann es genauso 
wie im Herbst zu Straßen- und 
Wegeverschmutzungen kommen. Bitte achten 
Sie daher darauf, dass bei verschmutzen 
Straßen  Absicherungs- als auch 
Reinigungsmaßnahmen getroffen werden. 
Achten Sie auch auf die Befahrbarkeit der 
Wirtschaftswege bei nassen 
Witterungsverhältnissen, so dass unnötige 
Beschädigungen vermieden werden!  

4. Verrechnungssätze 2015 (gültig ab 
01.03.2015):   

Auf der diesjährigen Generalversammlung sind 
die Verrechnungsätze in einigen Punkten (Net-
topreise), wie folgt, beschlossen worden: 

a. Maschinengrundpreis + 2% 

b. Arbeitskraft gleichbleibend 16,00 € 

c. Dieselpreis dauerhaft 1,10 €/l (Preisan-
passung nach Land & Forst) 

Die neuen Verrechnungssätze können Ende 
März auf unserer Internetseite unter der Rubrik 
Downloads eingesehen werden. Für Dieselzu- 
bzw. -abschläge bei einem An- oder Abstieg im 
Vergleich zum Durchschnittspreis wird die Zeit-
schrift „Land und Forst“ als Bezugsquelle her-
angezogen. Für das Drainagespülgerät ist der 
Netto-Preis von 51,70 €/Std. auf 60 €/Std. pau-
schal erhöht worden. Wir weisen an dieser 
Stelle nochmals darauf hin, dass die Verrech-
nungssätze des Maschinenringes lediglich 
Richtwerte sind und es jedem Unternehmer 
freisteht, eigene Preise zu kalkulieren. 

4. Dokumentation organischer Nährstoffe - 
Nährstoffvermittlung:   

Dieses Frühjahr können wir eine starke Nach-
frage und gleichzeitig ein geringes Angebot an 
Wirtschaftsdünger vermerken. Um regional 
anfallende Mengen in unserem Einzugsgebiet 
zu belassen und besser verteilen zu können, 
bitten wir alle Betriebe insbesondere jetzt zur 
Frühjahrsbestellung uns Ihre möglichen Abga-
bemengen mitzuteilen. 

In Bezug auf die Nährstoffdokumentation ist 
neu, dass wir die Lieferscheine zukünftig direkt 
ins Meldeprogramm der Landwirtschaftskam-

mer melden. Wir weisen in diesem Zusammen-
hang noch einmal darauf hin, dass die Liefer-
scheine spätestens vier Wochen nach Abgabe 
bzw. Aufnahme der Wirtschaftsdünger auf dem 
Betrieb vorliegen müssen. Wir bitten daher um 
eine zeitnahe Mitteilung der abgegebenen bzw. 
aufgenommenen Nährstoffmengen. 

5. Betriebshilfe - Ein Geben und Nehmen:   

Wir freuen uns immer, wenn Landwirte sich 
dazu entschließen, nebenberuflich Betriebe in 
der Not in Folge von Krankheiten oder Unfällen 
zu unterstützen. Der Bedarf an Betriebshelfern 
ist momentan sehr groß und das zu einer Zeit, 
wo auch die Frühjahrsbestellung ansteht. Aus 
diesem Grund sprechen Sie uns gerne an, falls 
die Betriebshilfe für Sie eine Option der überbe-
trieblichen Arbeitserledigung darstellt. Wir be-
antworten Ihre Fragen dazu gerne! 

6. Photovoltaikanlagenreinigung:   

Weiterhin bieten wir an Photovoltaikanla-
gen zu reinigen. Aufträge bitte schon jetzt 
aufgeben, damit logistisch optimiert abge-
arbeitet werden kann und ihre Anlagen bei 
länger werdenden Tagen effizient arbeiten! 

7. Internetpräsenz 

Um unsere Mitglieder immer zeitnah informie-
ren zu können, bringen wir unsere derzeitige 
Internetseite nicht nur graphisch, sondern auch 
inhaltlich auf den neusten Stand. Ab Mitte April 
geht die Website mit neuem Design sowie ak-
tuellen Beiträgen online.  

8.Einladung zum Feldtag 2015:   
In diesem März möchten wir Sie in Zusam-
menarbeit mit den Geries Ingenieuren und 
der LWK Niedersachsen herzlich zu unserem 
Feldtag zum Thema: „Verschiedene Verfah-
ren der Mais-Stoppelbearbeitung (Zünslerbe-
kämpfung) mit Grünroggenanbau“ einladen. 
Die Einladung finden Sie separat auf der 
dritten Seite dieses Rundschreibens. 
 
 
Ihr MR Team wünscht Ihnen schon jetzt 
schöne Ostertage.  
 
Ralf Schomacker, Jan-Christoph Viebrock,  
Gesa Sterling, Torben Hilmer,  
Gaby Wesemann und Simone Schnabel

 


