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Liebe Mitglieder,
 
nachdem wir unsere Jahreshauptversammlung auf-
grund der aktuellen Lage leider verschieben mussten,
möchten wir Sie zumindest mit dem Rundschreiben
über die aktuellen Themen bei Ihrem Maschinenring
informieren. Wir hoffen, dass es die Situation bald wie-
der zulässt und wir im Mai oder Juni zur Jahreshaupt-
versammlung einladen können.
Bei dieser JHV werden dann die Jahresabschlüsse der
Jahre 2020 und 2021 vorgestellt.
 
Trotz der Corona-Pandemie liefen bei uns annähernd
alle Bereiche fast unverändert weiter. So konnten wir
insgesamt unsere Ziele sowohl im Verein wie auch in
der MR Arnstein GmbH erreichen und das Geschäfts-
jahr 2021 wieder erfolgreich abschließen.
 
Was uns natürlich nach wie vor fehlt, ist der persönli-
che Kontakt mit Ihnen. Die Vorstandschaft und das
ganze MR Büro Team freuen sich auf ein hoffentlich
baldiges Wiedersehen. Bis dahin wünschen wir unse-
ren Mitgliedern, Freunden und Familien weiterhin
alles Gute und vor allem viel Gesundheit!
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NEU IM MR TEAM: CHRISTOPH
SCHUBERT
Nachdem der gewerbliche Bereich Grünflächenpflege
und Winterdienst bei uns immer weiter wächst und
mittlerweile unsere Dienstleister am Limit sind, haben
wir uns entschlossen einen gelernten Landschaftsgärt-
ner anzustellen.
 
Erfreulicherweise konnten wir mit Christoph Schubert
einen geeigneten Mitarbeiter für uns gewinnen.
Seit 01. April 2022 ist Christoph Schubert nun für uns
tätig.
Neben den allgemeinen Grünflächen- und
Gartenpflegearbeiten können wir nun z.B. auch kleine
Pflasterarbeiten übernehmen.
 
Bei Interesse an Gartenpflegearbeiten können Sie sich
gerne im MR Büro melden. 
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UNSER FENDT 724

Nach wie vor stehen unsere beiden Leasingschlepper
auch in diesem Jahr unseren Mitgliedern zur
Verfügung.
Der Fendt 724 Vario Profi Plus
(40 km/h) verfügt über eine hohe Ausstattung. So ist
der Schlepper z.B. mit 5 Hecksteuergeräten, der Kom-
fort Kabinenfederung, Frontzapfwelle und mit dem RTK
Lenksystem ausgestattet.
Mitgliederpreis pro Std.: 31 Euro netto

NEU: EXPOM STERNSTRIEGEL

Ab sofort steht ein 6 Meter Expom Sternstriegel
"ASTRA" unseren Mitgliedern zur Solomiete zur Verfü-
gung. Dieser Sternstriegel ist gut geeignet, um Ver-
krustungen aufzubrechen und Unkräuter mechanisch
zu entfernen. Somit ist dieses Gerät sowohl im biologi-
schen als auch im konventionellen Betrieb gut einsetz-
bar. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 10-20 km/h.
Der Mitgliederpreis beträgt 14 Euro netto je ha.
Bei Interesse einfach im MR Büro reservieren.

NEUE MR SCHEIBENEGGE

Natürlich wird unsere Ziegler Scheibenegge auch wei-
terhin unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen. Wir
haben diese Ende letzten Jahres getauscht. So steht
zur neuen Saison wieder eine komplett neue Maschine
zur Verfügung. Diese ist baugleich mit der letzten
Scheibenegge.
Einziger Unterschied ist nun die hydraulische Tiefen-
verstellung. 
Der Mitgliederpreis beträgt 15 Euro netto je ha.
Der Mitgliederpreis Scheibenegge + APV Streuer
beträgt 18,50 Euro netto je ha.
Gerne kann die Scheibenegge auch in Verbindung mit
unserem Leasingschlepper gemietet werden.
Bei Interesse einfach im MR Büro melden.

HUSQVARNA RIDER

Auch zur neuen Mähsaison steht unser Husqvarna
Rider 320 weiterhin im Soloverleih zur Verfügung.
Besonderheit bei diesem Aufsitzmulcher ist die Sam-
melfunktion. So kann individuell entschieden werden,
ob das Grüngut aufgenommen oder liegengelassen
werden soll. Mit unserem 1800 kg PKW Anhänger kann
der Mäher dann sicher transportiert werden. Dieser
Anhänger kann bei Bedarf auch separat gemietet wer-
den. Der stundenabhängige Staffelmietpreis beim
Rider liegt für Mitglieder zwischen 25 Euro und 100
Euro netto. Nähere Infos und Anfragen im MR Büro.
 



MR VERRECHNUNGSSÄTZE / DIESELPREISE
Die Verrechnungssätze ab 2021 gelten nach wie vor.
Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass es sich,
wie auch im Heft angegeben, um rechtlich gänzlich
unverbindliche Preisempfehlungen handelt.
 
Da zurzeit Preise für Rohstoff, Betriebsmittel und
Ersatzteile stark ansteigen, werden einige Auftragneh-
mer und Lohnunternehmer ihre Abrechnungspreise
anpassen.
Es bleibt zu hoffen, dass sich die Versorgungslage in
den nächsten Monaten wieder beruhigt. 

Komplettverfahren wie Mähdrusch, Aussaat, Pflügen
usw. sind in der Verrechnungssatzliste inkl. Diesel
angegeben. Hier wird es deswegen heuer zu Zuschlä-
gen kommen.
Aktuell wäre z. B. ca. 1,75 € netto/l  Diesel anstatt
der 1,08 € (wie im Heft kalkuliert) = Differenz 0,67 €
netto pro Liter z.B. Zuschlag fürs Pflügen komplett
mit 24 l / ha = 24 l x 0,67 €/l = 16,08 €/ha.
Für alle anderen Komplettverfahren kann man ver-
gleichbar nachkalkulieren. Die Preise gelten als Richt-
werte.

MR BUSREISE 2022
Trotz der schwierigen und unvorhersehbaren Zeit lau-
fen unsere Planungen für 2022 natürlich weiter. So
möchten wir, sofern es coronabedingt geht, auch im
Jahr 2022 gerne eine Busreise mit euch unternehmen.
Das geplante Reiseziel wäre das Ammerland, die
Hafenstadt Bremerhaven und die Hansestadt Bre-
men.
Neben zahlreichen städtischen Sehenswürdigkeiten
wird das einzigartige Raumfahrtmuseum besucht. Hier
kann auch ein Modul der Raumstation ISS hautnah
erlebt werden. Des Weiteren ist eine Werksbesichti-
gung beim Amazone Werk geplant.

Da die Resonanz bis jetzt sehr verhalten ist, werden wir
dieses Jahr voraussichtlich nur einen Reisetermin
anbieten.
 
Der Termin für diese Reise wäre:
19.06.2022 – 23.06.2022
 
Natürlich wird diese Reise wieder von Monika Klein
und/oder Walter Schwab begleitet. Wir hoffen, dass
diese Reise stattfinden kann und würden uns über zahl-
reiche Anmeldungen sehr freuen.

WILDSCHEUCHE MIETEN
Nach wie vor können Sie bei uns eine „Wildscheuche“
ausleihen, um so Sorge zu tragen, dass der Mahd kein
Wild zum Opfer fällt bzw. Wildschäden im Mais und
Getreideflächen zu vermindern.
Das Gerät ist batteriebetrieben und gibt optische und
akustische Zeichen/Laute u.a. Lockruf der Rehgeiß.
Diebstahlschutz ist vorhanden. Nachdem die Wild-
scheuche im letzten Jahr gut angenommen wurde,
haben wir mittlerweile eine zweite Wildscheuche ange-
schafft.
Der Verleih erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.
Für MR-Mitglieder ist dieser Service kostenfrei.
 
Rückfragen und Reservierung im MR Büro,
Tel. 09363/9076-0
 

TRICHOGRAMMAAUSBRINGUNG
Auch in der kommenden Saison haben wir wieder zwei
Partner, die die Trichogramma-Ausbringung mittels
Drohne anbieten.
 
Wie im Vorjahr wird diese Maßnahme über das Kulap
ProgrammB63mit 50 € / ha gefördert.
Voraussetzung ist, dass die gesamte jährliche Maisan-
baufläche im Betrieb wie beschrieben behandelt wird.
 

Deshalb rechnen wir auch in diesem Jahr wieder mit
einer erhöhten Nachfrage.
Bereits im letzten Jahr waren die Dienstleister ausge-
bucht.
Um die Anfragen entsprechend koordinieren zu kön-
nen, bitten wir alle, die Interesse an diesem Verfahren
haben, sich baldmöglichst im MR Büro bei Herrn Julian
Göbel (Tel.: 09363/9076-13) zu melden.



WINTERSAISON 2021/2022
In der vergangenen Wintersaison sind insgesamt
369 Winterdienstobjekte vom MR Arnstein  organisiert
und abgewickelt worden. Diese Objekte wurden von
insgesamt 44 Winterdienstlern bearbeitet. Wir wissen
es zu schätzen, dass bei starkem Schneefall oder Glätte
die Ausführung nicht immer stressfrei ist. In dieser Sai-
son zeigt sich der Winter eher mild und der Nieder-
schlag kam als Regen runter. So waren die Schneeein-
sätze in dieser Saison überschaubar.
Die meisten Einsätze waren somit Streueinsätze, um
Glätte vorzubeugen oder zu beseitigen. Trotzdem stan-
den unsere Winterdienstler über die Wintermonate 7
Tage die Woche 24 Stunden am Tag bereit.
Deshalb bedanken wir uns sehr herzlich bei unseren
Landwirten und Dienstleistern für die geleistete Arbeit.
Wir hoffen auch in der nächsten Saison wieder auf
euch zählen zu können.
 
Gerade für die neue Saison sind wir wieder auf der
Suche nach weiteren Winterdienstlern. Dies kann
vom Winterdienst auf Gehwegen bis hin zum Winter-
dienst mittels Schlepper auf Gemeindestraßen oder
Firmengrundstücken gehen. Falls Sie sich diese Tätig-
keiten auch vorstellen könnten, würden wir uns über
eine kurze Rückmeldung sehr freuen.
 

DÜNGEBERATUNG
Auch in diesem Jahr stehen unsere Düngeberater
Julian Göbel und Fabian Zipfel unseren Mitgliedern mit
Rat und Tat zur Seite.
Immer mehr unserer Mitglieder nehmen diese Dienst-
leistung von uns in Anspruch. Einige hatten nur eine
Frage, die telefonisch beantwortet werden konnte.
Andere wollten nur, dass der Düngeberater nochmal
über die selbst erstellten Daten schaut.
 

Und Weitere "buchten" das Komplettpaket und liesen
die Düngebedarfsermittlung sowie die Lagerraumbe-
rechnung vom MR berechnen. So waren und sind unse-
re Düngeberater sehr gut ausgelastet und konnten
zahlreiche Mitgliedsbetriebe unterstützen.
 
Sollten dennoch Fragen zur DÜV auftreten, können
Sie sich gerne jederzeit an unseren Julian Göbel (Tel:
09363/9076-13) wenden. 
 

HILFE BEIM AGRARDIESELAN-
TRAG
Auch in diesem Jahr stehen wir Ihnen beim Erstellen
des Gasölantrages  unterstützend zur Seite. 
 
Da zum 31.12.2020 das bewährte Verfahren der
Antragsstellung zur Agrardieselentlastung eingestellt
wurde, benötigt jeder Landwirt einen eigenen Zugang
über das Bürger- und Geschäftskundenportal. Ohne
diesen Zugang kann der Antrag übergangsweise nur in
Papierform gestellt werden. 
 
Sollten Sie Hilfe beim Agrardieselantrag  benötigen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Weitere Infos erhalten Sie bei Julian Göbel (Tel:
09363/9076-13) im MR Büro.



MR BERATUNG
Was bringt Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Betrieb
eine Beratung vomMaschinenring?
 
Auf den Betrieben müssen zukunftsweisende Entschei-
dungen getroffen werden, von denen das berufliche,
aber auch das private Leben der Landwirtsfamilien ent-
scheidend beeinflusst wird.
 

>> Was sind ihre Ziele, wo wollen Sie in den nächsten
5 oder 10 Jahren stehen?

>> Wie wird sich mein Betrieb in Zukunft entwickeln?

>> Welche Möglichkeiten habe ich, welche Herausfor-
derungen zeichnen sich ab?

>> Oder sie möchten einfach mal eine zweite, neutrale
und unabhängige Meinung von außen, ob Ihre
Betriebsführung zukunftsfähig ist?

 
Mit diesen Fragen auf landwirtschaftlichen Höfen
beschäftigt sich die Betriebsberatung der Maschinen-
ringe.
Die persönliche MR-Beratung findet vor Ort in Ihrem
Betrieb statt. Sie dauert mehrere Stunden und startet
mit einem gemeinsamen Betriebsrundgang. Betriebli-
che Abläufe werden analysiert und dadurch Stärken
und Schwächen hinsichtlich der Arbeitswirtschaft iden-
tifiziert. 
 
Im Haus geht’s dann um Zahlen, Daten und Fakten. Die
MR-Beratung hat dabei immer den Gesamtbetrieb und
die Betriebsleiterfamilie im Blick.
 

>> Welche Erwartungen hat der Betriebsleiter und
stimmen diese mit dem Partner, den „Austraglern“
oder den Kindern überein?

>> Wo liegen die individuellen Stärken und Schwä-
chen der handelnden Personen?

>> Wie ist die Arbeit auf dem Hof organisiert? Wie
schauen wichtige Arbeitsabläufe aus? Gibt es
bereits erste Kooperationserfahrungen mit ande-
ren Landwirten?

>> Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?

>> Wie steht’s um die wirtschaftliche Situation?

>> Wie viel Gewinn muss für ein angemessenes Aus-
kommen der Unternehmerfamilie erwirtschaftet
werden?

>> Wie hoch sind die derzeitigen Einkünfte?
 
Gemeinsam mit den Familien wird die betriebs- und
arbeitswirtschaftliche Situation analysiert und künftige
Unternehmensstrategien aufgezeigt. Dabei sind die
jeweiligen Zukunftsvisionen so unterschiedlich wie die
Menschen und Höfe selbst. Deshalb geht der MR-Bera-
ter immer von den individuellen betrieblichen Voraus-
setzungen und den familiären Lebensvorstellungen
aus.

Gemeinsam mit den Landwirtsfamilien erstellt der MR-
Berater Konzepte, um das Betriebseinkommen mit
einer gesunden Arbeitsbelastung zu sichern. Neue
Denkanstöße eröffnen betriebsindividuelle Chancen
und schaffen schnell Klarheit hinsichtlich ihrer
betriebswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
Der Berater hat folglich kein Patentrezept zur Hand,
sondern erarbeitet gemeinsam mit den Beteiligten indi-
viduelle Lösungen. Das sind in manchen Fällen die
Auslagerung von Arbeiten, Kooperationen, regelmäßige
Aushilfen, die Anstellung von Arbeitskräften, aber
ebenso die Aufnahme eines Zuerwerbs und Umorgani-
sation der Arbeitserledigung in der Außenwirtschaft.
 
Die Maschinenringe sind dafür bereits seit 2010 aner-
kannter Verbundpartner des bayerischen Staatsminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (St-
MELF). Wir bieten ein Beratungsangebot, das landwirt-
schaftliche Familien bei der Entwicklung ihrer individu-
ellen Zukunftskonzepte unterstützt und begleitet. Das
Angebot der MR Beratung ist seit Jahren praxiserprobt.
Es wird von uns laufend an politische Rahmenbedin-
gungen und Veränderungen des Marktes angepasst.
 
Somit erfüllen wir die hohen Qualitätsansprüche, die an
die Partner in der Verbundberatung beim Maschinen-
ring gestellt werden. Dadurch sind unsere vielfältigen
Beratungsmodule auch von staatlicher Seite mit 60 €
pro Beratungsstunde gefördert. 
 
Haben Sie Interesse an einer MR Beratung?
 
Unser Geschäftsführer und MR Berater Sebastian Klein
kommt gerne bei Ihnen vorbei und unterstützt Sie bei
Ihren Fragen oder Zukunftsvisionen.
Dazu einfach kurz im MR Büro melden und einen Ter-
min vereinbaren.



DIESELKONTRAKT 2022

Auch in diesem Jahr war unser Dieselkontrakt wie-
der sehr erfolgreich. In Zusammenarbeit mit meh-
reren unterfränkischen Maschinenringen sowie
den Bauernverbänden Karlstadt und Würzburg
konnte eine Gesamtmenge von über  3 Mio. Liter
erzielt werden.
Dies ist ein tolles Ergebnis und zeigt, was in der
Gemeinschaft alles möglich ist. Vielen Dank an alle
Teilnehmer!
Rückblickend wäre es natürlich noch besser gewe-
sen noch mehr Mengen abzusichern, allerdings
war diese Preisexplosion leider nicht vorhersehbar.
 
Da die Marktsituation auch in diesem Jahr so unsi-
cher war, konnten wir den Kontrakt leider wieder
nur ein paar Tage offen lassen. Dadurch konnten
wir diesen Kontrakt nur über E-Mail, MR Mitglieder
App, Whatsappstatus und Facebook bewerben.
Deshalb bitte unbedingt die aktuellen E-Mail-
adressen beim MR hinterlegen und die MR Mit-
gliederapp aufs Handy laden. Wir bitten um Ver-
ständnis dafür.
 
Natürlich beobachten wir weiterhin den Markt und
würden gegebenenfalls bei attraktiven Preisen
noch einen weiteren Kontrakt anbieten. 

NEUE MR INFOBROSCHÜRE
In den letzten Wochen wurde unsere neue Infobroschü-
re über den MR Arnstein e.V. und die MR Arnstein
GmbH erstellt.
Diese sollte eigentlich schon im letzten Jahr zum
50 jährigen Jubiläum erscheinen.
Leider war es durch Corona nicht möglich vorher die
Bilder zu erstellen. Auch unser Jubiläumsfest, an dem
die Broschüre verteilt werden sollte, musste ja leider
ausfallen. 
Trotzdem sind wir froh, dass unsere neue Broschüre
nun endlich fertiggestellt werden konnte. 
 
Wir haben ein Exemplar schon an jedes Mitglied ver-
schickt.
Desweiteren war eine Maschinenliste beigelegt. Wir
bitten darum, diese auszufüllen und an uns zurück zu
schicken.
 
Nur mit einer aktuellen Datenbank ist es uns möglich,
den passenden Lohnunternehmer oder Dienstleister zu
vermitteln.
 
Unter allen zurückgeschickten Datenblättern verlo-
sen wir im Nachgang noch attraktive Preise. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!


