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

 
         An die Mitglieder 
     des MR Zeven e. V. 
 
 
 
 
 

Rundschre iben  Nr. 05 | 2014
 

Unsere Themen des Rundschreibens:     
1.  Abrechnungen – Öffnungszeiten - Rufbereitschaft   5. Flächenentwässerung 
2.  Freischneiden v. Gehölzen an  Wirtschaftswegen     6. Betriebshilfe – Geben und Nehmen 
3.  Sachkunde Güterkraftverkehr  7. Bäume ausschneiden und fällen 
4.  Dokumentation organischer Nährstoffe und   8. Schädlingsbekämpfung 
     Nährstoffvermittlung  9. Personalveränderung beim  MR   
   
                                                       

1. Abrechnungen – Öffnungszeiten – Ruf-
bereitschaft:  Zum Jahresende bitten wir die 
noch nicht abgerechneten Belege, die noch 
für die Agrardieselauswertung 2014 berück-
sichtigt werden sollen, bei uns einzureichen.  
 
Außerdem möchten wir darüber informieren, 
dass das Büro vom 24.12.2014-04.01.2015 
nicht besetzt ist. Ausnahmen hierbei sind der 
29.12.2014 und der 30.12.2014, wo die Ge-
schäftsstelle jeweils von 9:00 Uhr bis 12:30 
Uhr geöffnet ist. Ab dem 05.01.2015 sind wir 
dann wie gewohnt wieder für Sie da. Darüber 
hinaus sind wir für Notfälle selbstverständlich 
über die 04281/93930 für Sie erreichbar!    
 
2.   Freischneiden von Hecken und Knicks 
an Feldrändern,  Ausfahrten und Wirt-
schaftswegen:   In diesem Jahr wurde von 
vielen Dienstleistern angemerkt, dass Bü-
sche und Bäume an Wegen, Feldrändern 
und Feldeinfahrten häufig nicht ausreichend 
zurückgeschnitten sind. Bitte prüfen Sie Ihre 
Weges- und Feldränder um in der Winterzeit 
die notwendigen Arbeiten zu erledigen. Es 
empfiehlt sich die Gehölze nicht nur von der 
Weges- und Straßenseite, sondern auch von 
der Feldseite zu begutachten. Vorteilhaft 
kann eine genau definierte Feldkante auch 
mit Hinblick auf Betriebsprüfungen der Flä-
chengrößen sein. Durch weit überstehende 
Äste und Gehölze kann eine Flächenabwei-
chung durch nicht bearbeitete Teilflächen 

schnell zu einer Differenz der beantragten 
Schlaggrößen im Agrarantrag führen. Dar-
über hinaus muss vermieden werden, dass 
unnötige Beschädigungen an Maschinen 
entstehen, die auf unzureichende Hecken- 
und Knickpflege zurückzuführen sind. Nutzen 
Sie die Zeit um zu Beginn des Jahres die 
Aufgaben zu erledigen. 
 
3. Sachkunde Güterkraftverkehr:  Gewerbli-
che Transporte werden zunehmend mehr. Die 
Abgrenzung zwischen landwirtschaftlichem und 
gewerblichem Transport ist manchmal kompli-
ziert und undurchsichtig. Der Transport gewerb-
licher Güter erfordert einen Sachkundenach-
weis für den Güterkraftverkehr. Es betrifft jeden 
Transporteur (u.a. Landwirt oder Lohnunter-
nehmer) , der bei einem gewerblichen Auftrag-
geber (z.B. BGA) Transporte übernimmt! Ins-
besondere durch die erschwerte Unterschei-
dung von gewerblichen u. landwirtschaftlichen 
Transporten im Agrarbereich empfiehlt es sich 
den Sachkundenachweis im Güterkraftverkehr 
zu absolvieren. Bei Interesse an einer Teilnah-
me an der Weiterbildungsmaßnahme melden 
Sie sich bitte zeitnah bis 15.01.2015 bei uns. 
Wir geben dort gerne weiterführende Informati-
onen. 
 
4. Dokumentation organischer Nährstoffe - 
Nährstoffvermittlung:  Bitte prüfen Sie schon 
jetzt Ihre Lieferscheine der Nährstoffabgabe 
und -aufnahme auf Vollständigkeit und melden 

Ihnen schreibt 
MR-Team 
 
Tel:   04281-93 93 0      Fax: 04281-93 93 20  
mail: Maschinenring.Zeven@t-online.de 
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Datum: 18. Dezember 2014 



 

 
 

Betriebshilfe – Schädlingsbekämpfung – PV-Anlagen-Reinigung -  Maschinenvermittlung – 

Zaunbau -  Nährstoffvermittlung – Stroh- u. Futtervermittlung – u. v. m.                                                                                        
 

Sie sich bitte umgehend, falls Ihnen Unterlagen 
fehlen. Bis zum 31.01.2015 müssen alle Nähr-
stofflieferungen in die Datenbank der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen gemeldet wer-
den.   
Im Frühjahr stellen wir immer wieder Engpässe 
bei der Liefermöglichkeit von Nährstoffen fest. 
Sollten Sie im Frühjahr Bedarf an Nährstoffen 
haben, empfehlen wir Ihnen sich zeitnah bei 
uns zu melden, damit wir Ihnen entsprechende 
Mengen organisieren können. Sprechen Sie 
uns auch dann an, wenn Sie geeignete Lager-
räume für Gärrest oder Gülle frei haben! 
 
5. Flächenentwässerung:  Im Winter stehen 
die Arbeiten zur Verbesserung der Entwässe-
rungssysteme auf Ihren Betriebsflächen an. 
Durch Grabenräumung, Grüppen ausfräsen, 
Drainagen spülen oder ggfs. Verlegung neuer 
Drainagen halten Sie Ihre Flächen befahrbar. 
Frühzeitige Anmeldung erleichtert die Abarbei-
tung um möglichst wenige Rüst- u. Wegezeiten 
zu produzieren. Melden Sie Ihre Aufträge bitte 
rechtzeitig an um bei entsprechender Befahr-
barkeit mit den Arbeiten beginnen zu können.  
 
6. Betriebshilfe – Geben und Nehmen:  Eine 
wesentliche Aufgabe unserer Arbeit fällt auf die 
Organisation von Betriebshelfern als Vertretung 
auf landwirtschaftlichen Betrieben. Durch die 
Veränderungen der landwirtschaftlichen Struk-
turen wird es häufig schwerer entsprechende 
Betriebshelfer kurzfristig zu organisieren. Umso 
wichtiger ist es ihre Betriebe bzw. Unternehmen 
so zu strukturieren, dass ein krankheitsbeding-
ter Ausfall kurzfristig selbst überbrückt werden 
könnte.  
 
„Herzlichen Dank an alle Betriebshelferi„Herzlichen Dank an alle Betriebshelferi„Herzlichen Dank an alle Betriebshelferi„Herzlichen Dank an alle Betriebshelferinnnnnen und nen und nen und nen und 

Betriebshelfer, die in Notlagen auch in dieBetriebshelfer, die in Notlagen auch in dieBetriebshelfer, die in Notlagen auch in dieBetriebshelfer, die in Notlagen auch in diesem sem sem sem 

JahrJahrJahrJahr    immer wieder kurimmer wieder kurimmer wieder kurimmer wieder kurzzzzfristig fristig fristig fristig andern Mitgliedern andern Mitgliedern andern Mitgliedern andern Mitgliedern 

geholfen hgeholfen hgeholfen hgeholfen haaaaben!“ben!“ben!“ben!“    

    

Dankbar sind wir auch für jeden Helfer, der sich 
vorstellen kann, von Zeit zu Zeit Betriebs-
hilfseinsätze zu übernehmen. Für weiterführen-
de Informationen sind wir gerne für Sie da.  
 
7. Arbeitsbühnenarbeiten / Bäume aus-
schneiden und Bäume fällen:  Wie in den 
vergangenen Jahren werden wir in den kom-
menden Monaten wieder mit der Hubarbeits-
bühne unterwegs sein um Bäume auszu-
schneiden bzw. zu fällen. Aus logistischen 
Gründen sammeln wir Aufträge um optimiert 

abarbeiten zu können. Melden Sie sich bitte 
rechtzeitig, damit wir Ihnen bei nächstmögli-
cher Gelegenheit einen Termin sichern kön-
nen.  
 
8. Schädlingsbekämpfung: Ratten, Haus- 
und Feldmäuse sind auf nahezu jedem land-
wirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Häufig fin-
det man sie dort, wo Futtermittellagerung statt-
findet. Durch Ihre Ausscheidungen von bei-
spielsweise Kot und Urin werden Krankheiten 
übertragen, was die Leistung der Nutztiere 
nachhaltig negativ beeinflussen kann. Außer-
dem können Fraßschäden an technischen 
Anlagen zu erheblichen Funktionsstörungen 
bis hin zu Kurzschlüssen der Geräte führen. 
Eine erfolgreiche Bekämpfung der Nager er-
fordert viel Sachverstand über die Lebenswei-
se der Tiere, die bioziden Wirkstoffe und die 
Gefahren der Giftstoffe. Wir empfehlen daher 
diese Arbeit in professionelle Hände zu legen. 
Wir bieten diese Leistung in Zusammenarbeit 
mit einer Fachfirma an. Unser Partner bietet 
Ihnen einen kompletten Service inklusive der 
CC-relevanten Dokumentation. Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
9. Personalveränderungen beim Maschi-
nenring:  Anne Koch und Werner Gerken ver-
lassen mit Wirkung zum 31.12.2014 den Ma-
schinenring Zeven um sich neuen beruflichen  
Herausforderungen zu stellen. Wir danken 
ihnen an dieser Stelle für ihren Einsatz und 
wünschen beiden einen erfolgreichen Start für 
ihre neuen Aufgaben.  
Gleichwohl hat Gesa Sterling zum 01.12.2014 
ihre Arbeit bei uns aufgenommen. Außerdem 
wird Torben Hillmer unser Team als weiterer 
Mitarbeiter zum 02.01.2014 verstärken. Frau 
Sterling hat an der Uni Kiel Agrarwissenschaf-
ten studiert und das Studium erfolgreich abge-
schlossen. Herr Hillmer wurde bei einem 
Lohnunternehmen zur Fachkraft Agrarservice 
ausgebildet und hat unter anderem Dispositi-
onserfahrung sammeln können. Bei der Jah-
reshauptversammlung im Februar 2015 wer-
den Sie Gelegenheit bekommen die beiden 
neuen Mitarbeiter kennenzulernen. 
 
Ihr MR Team wünscht frohe Festtage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
Ralf Schomacker, Anne Koch, Werner Gerken, 
Jan-Christoph Viebrock, Gaby Wesemann, 
Gesa Sterling und Simone Schnabel

 


