
NEUE TECHNIK

FORSTSCHLEPPER MIT
RÜCKEWAGEN
160 PS Schlepper mit Rück-
fahreinrichtung und Spezialbe-
reifung, Rückewagen 16 to mit
10m Kran, läuft mit Bioöl, Rad-
antrieb, Kranseilwinde und
Astwanne.
Nur im Komplettverfahren.
 
Euer Ansprechpartner:
Bernhard Brandmair,
Prittlbach

FASS MIT SCHLEPPSCHUH-
VERTEILER
BSA-Fass 10 cbm mit 9m-
Bomech-Schleppschuhvertei-
ler, mit bodenschonender
Bereifung, exakte Ausbringung
mit Durchflussregelung und -
messung.
Nur im Komplettverfahren.
 
Eure Ansprechpartner:
Josef Sedlmair, Rudelzhofen
Thomas Strobl, Rudelzhofen

SCHWADLÜFTER
zur schnelleren Strohtrock-
nung. Mindestleistung Schlep-
per: 60-70 PS
Soloverleih oder im Komplett-
verfahren.

Euer Ansprechpartner:
Siegfried Geisler, Hopfenau

FLEXSCHNEIDWERK FÜR
SOJAERNTE
Flexibler Messerbalken für
weniger Aufnahmeverluste,
auch für Ackerbohnen und
Erbsen geeignet.
Nur im Komplettverfahren.

Euer Ansprechpartner:
Joseph Demmelmaier,
Langenpettenbach

SCHLEPPER 240 PS
Case-Schlepper mit 240 PS.
Für Soloverleih.
 
Euer Ansprechpartner:
Alexander Schneider,
Sulzemoos

HINWEIS VON DER STRASSEN-
MEISTEREI
Die Straßenmeisterei hat uns gebeten, unseren Mitglie-
dern ein paar Hinweise mitzuteilen, damit die Zusam-
menarbeit auch weiterhin gut funktioniert:

>> Wenn Feldstücke über die vorhandenen Zuwege
angefahren werden, wird kein Schaden angerich-
tet. In den Grünstreifen neben den Feldern befin-
den sich oft Leitungen, die durch das Gewicht der
landwirtschaftlichen Maschinen Schaden nehmen
können.

>> Wenn jeder bei der Bodenbearbeitung seine Feld-
grenzen einhält, gibt es keine Probleme. Das Über-
schreiten der Grenzen Richtung Straße oder Rad-
weg kann dazu führen, dass deren Unterbau insta-
bil wird.

GRENZSTEINSUCHE
Wer die Grenzen seiner Flurstücke nicht mehr genau
weiß, kann sich gerne bei uns melden. Wir können die
Grenzpunkte suchen, auch wenn kein Grenzstein mehr
vorhanden ist. Innerhalb weniger Tage können wir uns
die Daten beschaffen und die Suche durchführen.
Preise für Mitglieder (netto): Bearbeitungspauschale:
50,- € + 20,- € pro Grenzpunkt.
 

HELFER FÜR PFERDEBETRIEB GESUCHT
Pferdebetrieb im südwestlichen Landkreis sucht
Aushilfe für kleinere Hofarbeiten. T-Führerschein
ist erforderlich. Flexible Zeiteinteilung und gute
Bezahlung. Interessenten können sich bei Thomas
Brandmair unter 08131/33470-20 melden.

RUNDSCHREIBEN MASCHINEN- UND
BETRIEBSHILFSRING
Dachau/München-Nord e.V.Ausgabe 01.2022

In diesem Jahr feiert unser Maschinenring sein 60-
jähriges Bestehen. Am 01.02.1962 fand im Hörham-
mersaal in Dachau die Gründungsversammlung des
„Landmaschinenrings Dachau“ statt. In den letzten 60
Jahren hat sich die Maschinenring-Arbeit stark verän-
dert. War es am Anfang nur die Vermittlung von
Maschinen und Betriebshelfern, so sind unsere Aufga-
bengebiete heute sehr vielfältig. Die Beratung und das
Fachwissen in Spezialthemen werden immer wichti-
ger, um die modernen Betriebe unterstützen zu kön-
nen. Deswegen werden wir diesen Weg auch weiterge-
hen und ausbauen.
 
Mit der Verschmelzung mit dem MR Fürstenfeldbruck
schaffen wir dafür eine gute Grundlage. Wir vergrö-
ßern dadurch die fachliche Kompetenz im Maschinen-
ring und können uns zukünftig noch breiter aufstellen,
damit wir auch in den nächsten 60 Jahren noch eine
Unterstützung für unsere Mitgliedsbetriebe sind.
Anstatt einem Jubiläum zum 60-jährigen planen wir
deshalb zu gegebener Zeit die „Hochzeit“ der beiden
Maschinenringe Dachau und Fürstenfeldbruck zu fei-
ern.
 
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die uns zum
Großteil schon jahrzehntelang die Treue halten, mit
uns zusammenarbeiten und den Maschinenring-
Gedanken weitertragen.

AB MAI 2022 MR-ABRECHNUNGEN PER E-MAIL
Wir wurden schon oft gefragt, ob und wann wir unsere
Abrechnungsbelege digital verschicken können. In
wenigen Wochen ist es soweit. Ab Mai werden wir alle
Abrechnungen vom MR e.V. per E-Mail verschicken,
wenn wir von euch die E-Mail-Adressen haben.
 
Der Versand per E-Mail hat einige Vorteile:

>> Ihr bekommt den Beleg mindestens zwei Tage vor
der Abbuchung

>> Ihr habt den Beleg digital und könnt auch von
unterwegs darauf zugreifen

>> Wir sparen uns mehrere tausend (!) Euro Porto im
Jahr

 
Damit die Umstellung möglichst reibungslos verläuft,
bitten wir euch, uns Änderungen der E-Mail-Adressen
umgehend mitzuteilen. Von einigen Mitgliedern haben
wir leider noch keine E-Mail-Adressen. Wenn ihr noch
keine Rundmails bekommt, dann meldet euch einfach
bei uns und teilt uns eure Adresse mit.

Wichtiger Hinweis:
Laut GoBD müssen alle elektronischen Belege (=Rech-
nungen, die per E-Mail kommen) auch elektronisch
archiviert werden. Der Bundesverband der Maschinen-
ringe hat dafür das Programm „MeinBüro“ entwickelt.
Hier können nicht nur MR-Belege, sondern auch Bele-
ge von anderen Firmen digitalisiert, verwaltet und
archiviert werden.

BETRIEBSHELFER GESUCHT!
Anderen Berufskollegen helfen, selbstständig
arbeiten und viele verschiedene Betriebe kennen-
lernen – Das macht einen Betriebshelfer aus.
 
Wir suchen ab sofort oder später einen Betriebs-
helfer (m/w/d) zur Festanstellung oder auf selbst-
ständiger Basis. Voraussetzung ist eine landwirt-
schaftliche Ausbildung. Eine Anstellung als
Betriebshelfer wird als Praxisjahr für die Meister-
oder Technikerschule anerkannt.



AKTUELLES ZUR VERSCHMEL-
ZUNG
In den letzten Wochen haben wir große Fortschritte
beim Thema Verschmelzung der beiden Maschinenrin-
ge Dachau und Fürstenfeldbruck gemacht. Der endgül-
tige Entwurf für den Verschmelzungsvertrag und die
Verschmelzungsberichte sind fertiggestellt und liegen
in den beiden Geschäftsstellen zur Einsicht aus. Außer-
dem haben wir dank euren Vorschlägen einen Namen
für den neuen Maschinenring gefunden:
Maschinen -und Betriebshilfsring Amperland e.V.
 
Auf der Mitgliederversammlung am 05.05.2022 werden
die Mitglieder über die Verschmelzung abstimmen.

NEUE GESCHÄFTSSTELLE
Die häufigste Frage beim Thema Verschmelzung war in
den letzten Monaten: Wo ist dann die neue MR-
Geschäftsstelle? Jetzt können wir die Frage endlich
beantworten.
 
Wir haben viele Stunden investiert, uns Büros ange-
schaut, sind Tipps von Mitgliedern nachgegangen und
haben Immobilienportale durchforstet. Leider war kein
für uns passendes und bezahlbares Büro im Raum
Gada/Geiselbullach dabei. Deshalb werden wir vor-
übergehend die Dachauer Geschäftsstelle um zwei
Büros erweitern. Das Büro im Grünen Zentrum in Puch
wird voraussichtlich im Spätsommer vom BBV Bera-
tungsdienst übernommen.
 
Die Geschäftsstelle in Dachau soll allerdings nur eine
Übergangslösung sein; unser Ziel ist es weiterhin,
unseren Standort an die Landkreisgrenze zu verlagern.
Wir sind deshalb auch weiterhin dankbar für Hinweise
von euch Mitgliedern.
 

MAISZÜNSLERBEKÄMPFUNG MIT-
TELS TRICHOGRAMMA
Wir bieten unseren Mitgliedern auch in diesem Jahr
wieder die Ausbringung der Trichogramma-Schlupf-
wespen an. Diese ökologische Form der Maiszünsler-
bekämpfung kann mithilfe einer Drohne relativ einfach
und schnell durchgeführt werden. Bei der Befliegung
werden Kapseln mit den Eiern der Schlupfwespen
abgeworfen, welche nach dem Schlüpfen die Eier des
Maiszünslers parasitieren. Die erste Befliegung findet
circa Mitte Juni bis Anfang Juli statt, zwei Wochen spä-
ter dann die Zweite.
Die Aufträge unserer Mitglieder geben wir gesammelt
an einen Landwirt aus dem Landkreis Freising weiter,
der die Befliegungen durchführt.
Die Kosten für die zweimalige Befliegung mit der Droh-
ne inkl. Ausbringung der Trichogramma-Kugeln belau-
fen sich auf ca. 80,- € pro Hektar.

Wenn ihr Fragen zur Maßnahme habt oder euch anmel-
den wollt, könnt ihr euch gerne bis spätestens
11.04.2022 bei uns melden.
Eure Ansprechpartnerin ist Katharina Huber, Tel.:
08131/33470-24 oder katharina.huber@mr-dachau.de.

Die nächsten Fortbildungen zur Sachkunde im
Pflanzenschutz bieten wir wieder im November/
Dezember 2022 an. Wir geben die Termine recht-
zeitig im Rundschreiben bekannt.

MASCHINENRING.DE / MEINBUERO

MeinBüro
Einfach, ordentlich, revisionssicher.

„Digitales Agrarbüro?

Funktioniert ganz leicht.

Mit meiner neuen App.“

SAMMELAKTION FÜR ALTREIFEN
Anfang Juni organisieren wir wieder eine Sammelakti-
on für Altreifen. Der Ablauf wird folgendermaßen sein:
Die Mitglieder melden uns die abzugebenden Reifen.
Wir sammeln die Anmeldungen und beauftragen dann
ein Unternehmen, das die Reifen vor Ort abholt. Das
heißt, die Reifen müssen nicht zu einer Sammelstelle
gefahren werden.
 
Voraussetzung für die Abholung vor Ort ist eine Minde-
stanzahl von 30 Autoreifen oder 3-4 Schlepperreifen.
Bitte bei der Bereitstellung der Reifen beachten:

>> Zufahrt zu den Reifen mit großem LKWmöglich

>> Bereitstellung nur an befestigten Wegen

>> Reifen nicht unter Bäumen oder Vordächern lagern

>> Schwenkradius Ladekran: ca. 5m vom Wegrand

>> Ideale Lagerung: Reifen sind gestapelt, 7 Stück
übereinander, Reifen mit Felge separat lagern

 
Preise (netto, zzgl. MwSt.):

>> Autoreifen ohne Felge: 2,50 €

>> Autoreifen mit Felge: 4,50 €
Schlepperreifen und LKW-Reifen ohne Felgen je nach
Größe, zum Beispiel:

>> LKW-Reifen: 10.00x20: 23,00 €

>> Schlepperreifen: 14,9R30: 32,00 €

BESEITIGUNG VONWILDSCHWEIN-
SCHÄDEN
Mit unserem Planierprofi lassen sich einfach, schnell
und kostengünstig Wildschweinschäden auf Wiesen
beseitigen. In einem Arbeitsgang erfolgen die Arbeits-
schritte: Fräsen, Zerkleinern, Verteilen, Einebnen und
Ansäen. Wir bieten die Beseitigung von Wildschäden
mit dem Planierprofi als Komplettleistung an. Der Preis
für Schlepper/Arbeitskraft/Gerät und Diesel beträgt pro
Stunde 98,- € netto zzgl. Anfahrt. Ihr könnt diese Infor-
mation auch gerne an eure Jäger weitergeben, da diese
im Regelfall für die Beseitigung der Schäden zuständig
sind.
Mit dem Gerät können auch Grünflächen vertikutiert
und aufgewertet und Brachflächen rekultiviert werden.
Wir haben auch schon erfolgreich und schnell Blühwie-
sen für Kommunen damit angelegt.

ANFORDERUNGEN AN DIESEL-
TANKS
Unsere Diesel-Lieferanten haben uns darauf hingewie-
sen, dass sie nur  ordnungsgemäße Tanks auffüllen
können. Deshalb hier ein kurzer Überblick, welche
Anforderungen es aktuell an Dieseltanks gibt:

>> Tankbehälter und Befüll- und Entnahmeeinrich-
tungen müssen für Dieselkraftstoff zugelassen
sein.

>> Tanks müssen doppelwandig sein oder eine ent-
sprechend große Auffangwanne haben.

>> Tankanlagen benötigen einen Anfahrschutz.

>> Der Tankplatz muss undurchlässig sein.

>> Tanks ab 1000l benötigen eine Überfüllsicherung
und einen fest verbauten Anschluss.

 
Wir empfehlen euch, eure Tankanlagen zu überprüfen
und rechtzeitig zu reagieren. Denn mit einem alten,
nicht mehr zugelassenen Tank kann es auch Probleme
mit dem Versicherungsschutz geben.

AUSWIRKUNG DER DIESELPREISE
AUF DIE VERRECHNUNGSSÄTZE
In unserem aktuellen Verrechnungsheft 2020 sind die
Preise für die Komplettleistungen mit einem Diesel-
preis von 1,20 € brutto berechnet. Da der Dieselpreis
seit einigen Wochen bei ca. 2,20 € liegt, muss für die
Leistungen ein Aufschlag von 1,- € brutto pro Liter ver-
rechnet werden. Da unsere Preise netto sind, muss pro
Liter 0,84 € aufgeschlagen werden.
Beispiel: Mähen komplett, Verbrauch: 7 Liter pro
Hektar = 5,90 € Aufschlag pro Hektar

AGRARDIESELANTRAG
Die Antragstellung ist bis zum 30.09.2022 möglich.
Der Antrag kann online über das Bürger- und
Geschäftskundenportal des Zolls gestellt werden.
Alternativ kann er in diesem Jahr noch in Papier-
form verschickt werden. Wer Unterstützung bei der
Antragstellung braucht, kann sich gerne bei uns im
Büro melden.
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