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SCHON WIEDER IST ES WEIHNACHTEN 

 

Schon wieder ist es Weihnachten, 
das Jahr ging schnell vorbei, 

so manche Pläne, die wir machten, 
durchkreuzt vom Einerlei. 

Und doch, bei Kerzenschein beseh'n, 
war dieses Jahr auch schön. 

Lasst dankbar sein für jeden Tag, 
wenn wir am Christbaum steh'n. 

Wer weiß, wie's wird im nächsten Jahr, 
wir hoffen, es wird gut. 

Gesundheit, Glück im nächsten Jahr 
und ganz viel frohen Mut! 

 
Wenn wir am Christbaum steh´n. 

Lasst dankbar sein für jeden!         
Autor: Ruth Stille 

Liebe Mitglieder, 
 
rückblickend erforderte das Jahr 2022 für jeden Einzelnen von uns sehr viel Geduld, besonderes 
Engagement und Verantwortungsbereitschaft. Wir hoffen, dass uns die Weihnachtszeit Gelegenheit 
bietet, Energie zu schöpfen, um im neuen Jahr erfolgreich und vor allem gesund durchzustarten. Für 
Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2023. 

Die Vorstandschaft und das MR-Team  
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 ÖFFNUNGSZEITEN 

GESCHÄFTSSTELLE 
 
Unsere Geschäftsstelle bleibt 
an den Weihnachtsfeiertagen 
geschlossen.  

DIESELBESTELLUNG 
 
Die reguläre Diesel-
sammelbestellung findet am 
Dienstag, 27.12.2022, statt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTÄTIGUNG AUSBRINGUNG 
GÜLLE 

KULAP-PROGRAMM 
 

Güllebelege über Bodennahe 
Ausbringung müssen bis 31.12.2022 
in der Geschäftsstelle abgegeben 
und abgerechnet werden. Diese 
werden von uns nicht mehr an das 
AELF weitergeleitet, sondern an den 
Auftraggeber geschickt. Der Auftrag-
geber ist künftig persönlich für das 
Einreichen verantwortlich. Abgabe 
der Belege beim AELF ist der 
19.01.2023. 

 

BELEGABRECHNUNG 
 

Belege, die nach dem 15.01.2023 
bei uns eingehen, können wir nicht 
mehr für das Jahr 2022 abrechnen. 
Wir bitten Sie, speziell für die Diesel-
rückvergütung, dies zu beachten.  
 
 

ÖL-AKTION 
 

Auch in diesem Jahr haben wir uns 
wieder bemüht, Ihnen ein optimales 
Preis-/Leistungs-verhältnis für die in 
der Landwirtschaft benötigten Öle 
anzubieten. Die Aktion läuft bis zum 
31.01.2023.  
 
>> Die Bestellung sollte per beiliegendem 
Fax-Formular erfolgen. 
 
 

DIESELBESCHEINIGUNG 
 

Auftraggeber-, bzw. Auftragnehmer-
bescheinigungen für den über-
betrieblichen Dieselverbrauch 
werden an alle Mitglieder des 
Maschinen- und Betriebshilfsrings 
Dillingen kostenfrei bis  Ende März 
verschickt. Nichtmitglieder sollten 
sich bitte in der Geschäftsstelle 
melden, wenn sie eine 
Bescheinigung benötigen.  
 

LKW-MODULE  
BERUFSKRAFTFAHRER-QUALIFIKATION 
 

Der Maschinenring Dillingen bietet für alle Interessenten 
eine Schulung zum Erwerb bzw. zur Erneuerung der 
Berufskraftfahrerqualifikation an.  
 
Mit der Fahrschule Löchle haben wir Sonderkonditionen 
ausgehandelt und bieten den Kurs in unserer 
Geschäftsstelle an.  
 
Der nächste Kurs findet voraussichtlich im Frühjahr 2023 
statt. Genaue Termine werden im nächsten Rundschreiben 
mitgeteilt.  
 
>> bitte bei Fr. Schlegel unter Tel. 09071/7905-31 anmelden. 

 
 
GRENZPUNKTSUCHE 
 
Regelmäßig zur Aussaat gibt es oft Differenzen beim 
Grenzverlauf zwischen Flurstücken. Häufig sind die 
Grenzpunkte nicht mehr auffindbar oder verdeckt. Um hier 
schnell und zuverlässig Klarheit und Abhilfe zu schaffen, 
können wir mit einem speziellen GPS-Gerät die 
Grenzpunkte wieder aufsuchen. 
 
Wie funktioniert das Verfahren? 
Sie melden uns die Gemarkungs- und Flurstücksnummern 
der Grundstücke, die wir vor Ort begehen sollen. 
Anschließend beschaffen wir uns die amtlichen Geodaten 
und speichern diese auf unserem GPS-Gerät ab. Nach einer 
Terminvereinbarung begehen wir die betroffenen Flurstücke 
und zeigen Ihnen die Grenzpunkte anhand der amtlichen 
Koordinaten auf.  
 
Der Preis für die Grenzsteinsuche setzt sich wie folgt 
zusammen:  
 

➢ bis 10 Grenzsteine je Einsatz: 30,00 € 
➢ ab 11 Grenzsteine je Einsatz: 25,00 € 

 
Pro Betrieb und Einsatz wird zudem eine Pauschale für die 
Beschaffung der Geodaten und die Anfahrt von 90,00 € 
berechnet. (Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.!!!) 
 
>> für weitere Informationen steht Ihnen Hr. Müller, unter Tel: 
09071/7905-10 zur Verfügung.  



ALTREIFENENTSORGUNG 
 

Der Maschinen- und Betriebshilfsring Dillingen bietet die Möglichkeit der Altreifenentsorgung-/abholung 
an. Es werden alle Arten von Altreifen mit und ohne Felgen fachgerecht und ordnungsgemäß abgeholt 
und entsorgt. 
 

➢ Anmeldung und Terminierung läuft über den MR Dillingen unter genauer Angabe aller 
persönlichen Daten, sowie die Anzahl der Reifen, gestaffelt nach PKW-, LKW-, Schlepper- oder 
Anhängerreifen. 
 

➢ Abholung der gelagerten, und am besten gestapelten Reifen an einer mit LKW befahrbaren Ort 
und Stelle. Aufladung mit LKW-Kran. 
 

➢ Die Abrechnung erfolgt über den MR Dillingen. 
 
>> Anmeldung und Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle beim Hr. Gumpp, unter der Tel: 09071/7905-22. 

 
 

LOKAL – GLOBAL – REGIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
NEUE VERRECHNUNGSSÄTZE – PREISANPASSUNG 
 

Da seit 2021 Preise für Rohstoff, Betriebsmittel und Ersatzteile stark ansteigen, 
werden einige Auftragnehmer und Lohnunternehmer ihre Abrechnungspreise 
anpassen. Nach aktueller Sachlage ist eine Entspannung der Kosten in diesem 
Bereich in der nächsten Zeit nicht zu erwarten.  
Es steht in der freien Entscheidung der Mitglieder, den Empfehlungen zu folgen 
oder eigene Preise zu gestalten.  
 
>>Vorab ist das neue Verrechnungssatzheft und die neue Abrechnungsliste  auf unserer 
Webseite in PDF-Format  abrufbar. 

 

BANKETTFRÄSE 
 

Die Bankettwiederherstellung ist aufwendig und kostenintensiv. Eine 
praktische Alternative dazu ist die Bankettfräse. Durch das Fräsen des 
Banketts kann die Wiederherstellung umgangen werden.  
Wir bauen aus Erfahrung auf die Bankettfräse HEN/SP61. Sie garantiert 
eine schnelle und saubere Arbeitsweise. Durch den Einsatz der 
Bankettfräse lassen sich Fahrspuren, die im Bankettbereich zu finden 
sind, schnell und kostengünstig beseitigen. Sie garantiert einen  

ökologisch sinnvollen Arbeitseinsatz. Ohne die Bankettfräse wäre oftmals 
eine komplette Wiederherstellung erforderlich. Dagegen muss beim 
Abfräsen des Banketts kein Fremdmaterial angeliefert werden, sodass 
sich hohe Kosten, die dadurch entstehen würden, vermeiden lassen.  
Lediglich durch die Nutzung des bereits vorhandenen Materials werden 
die Fahrspuren vollständig entfernt, sodass wieder ein stimmiges 
Ergebnis entsteht und das notwendige Ablaufen des 
Oberflächenwassers erreicht wird. 

 
>> weitere Infos bei Hr. Rauch, Tel. 09071/7905-35 

>> Informative Mitteilungen, Videos 
und Bilder zu unserem Unternehmen, 
zahlreiche Angebote an Leistungen 
und Einkaufsvorteilen, unsere Veran-
staltungen und vieles mehr finden Sie 
auf unseren Social-Media-Kanälen. 
 
 

 

   maschinenringdillingen 
 

   maschinenring_dillingen 
 

   WhatsApp 0175/2200949 
 

   mr-dillingen@maschinenring-dlg.de 
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