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Liebe Mitglieder, 

bald besuchen wieder viele von uns die Agritechnica. Am Maschinenring-Stand werden Sie 
wie gewohnt bewirtet. Dazu müssen Sie sich als Mitglied registrieren lassen, was im letzten 
Jahr zu längeren Wartezeiten geführt hat. Das wollen wir besser machen: Registrieren Sie 
sich schon jetzt, dann müssen Ihre Daten vor Ort nur noch eingescannt werden, und Sie er-
halten Ihre Gutscheine für Essen und Getränke für jeden gemeldeten Messetag. 

Für den Online-Registrierungsprozess  geben Sie den Link 
www.maschinenring.de/agritechnica ein und füllen Sie das Online-Formular aus. Die Unterla-
gen werden Ihnen zugesandt. 

Für den Offline-Registrierungsprozess fordern Sie bitte von uns ein Anmeldungsformular 
an und senden es ausgefüllt zurück an 
  

E-Mail: agritechnica@maschinenringe.com 
Fax:     0800 1000 248991 

Eintrittskarten erhalten Sie bei uns zum Vorzugspreis von 17,00 € (Tageskarten) und 56,00 € 
(Exklusivkarten). 

Am 10. November bieten wir eine Busfahrt nach Hannover an. Bitte melden Sie sich mög-
lichst schnell bei uns, wenn Sie mitfahren möchten.     
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Neuer Internet-Auftritt des Maschinenring Wagrien e . V. 
 
Wir haben uns entschieden, unsere Internetpräsenz der des Bundesverbandes anzugleichen 
und lassen unsere Internetseite jetzt auch dort betreuen. 

Was ist jetzt anders? Die Adresse www.mr-wagrien.de ist die gleiche. Sie werden automa-
tisch auf die Seite des Bundesverbandes weitergeleitet. Dort wird unsere Internetseite jetzt 
gehostet. Wenn sie jetzt im oberen, horizontalen Menü auf den Reiter MEIN RING klicken, 
sind Sie auf unserer Seite. Am besten speichern Sie jetzt diese Seite in Ihrem Browser unter 
Favoriten oder Lesezeichen etc. ab. Dann sind Sie in Zukunft mit einem Klick bei uns. 

In den linken grauen Kästen finden Sie alles über den Verein und die Organisation des Ma-
schinenringes, inkl. einer Karte mit den Kontaktadressen von allen Maschinenringen in 
Deutschland. Von hier kommen sie auch zum Landesverband der MR Schleswig-Holstein 
w.V. und dem Bundesverband der Maschinenringe e.V. 

Klicken Sie im oberen, horizontalen Menü auf den Reiter LEISTUNGEN, sehen Sie die 
Dienstleistungen, Einkaufsvorteile und Nebenerwerbsmöglichkeiten, die wir auf lokaler Ebene 
anbieten. Aber auch die Angebote der Maschinenringorganisation werden darüber verfügbar. 

Der Reiter NEWS im oberen, horizontalen Menü ist selbsterklärend. Neu ist, dass Sie die 
News sowohl vom Bundesverband, als auch von uns erhalten. Sie können im linken grauen 
Kasten aber einen Filter setzen, der Ihnen erlaubt, Ihre lokalen News vom MR Wagrien e.V. 
exklusiv abzurufen. Sie können den Zeitraum frei bestimmen. Für den Reiter TERMINE im 
oberen, horizontalen Menü gilt das Gleiche. 

Schließlich kommen Sie von diesem Menü  aus in den MITGLIEDER-SHOP. Um diesen ver-
nünftig nutzen zu können, sollten Sie sich registrieren lassen. Das geht schnell und ist einfach 
über die Seite möglich. Dann können Sie u.a. auch das Maschinenringwetter in voller Funkti-
onalität kostenlos nutzen. 

Wir wünschen allen Mitgliedern viel Spaß beim Erkunden der neuen Seite. Vielleicht haben 
Sie ja noch Ideen, die sich für diese Seite umsetzen lassen? Wir würden uns über ein feed-
back sehr freuen. 

 

Motorsägenkurs 

Auch in diesem Winterhalbjahr bieten wir wieder den fünftägigen Lehrgang „AS Baum I“ an, 
der für alle Mitarbeiter vorgeschrieben ist, die mit der Motorsäge arbeiten. Auch einen zweitä-
gigen Auffrischungslehrgang für „AS Baum I“ können wir durchführen. Dieser Kurs wird immer 
häufiger von der BG gefordert. Wir informieren Sie gern über Einzelheiten. 

 

….. und zum Schluss 

� sucht ein Ackerbaubetrieb für die Zeit von März bis Juni 2016 Teilzeit-Arbeitskräfte 
zum Spritzen (36 m). Es sollen Arbeitsspitzen gebrochen und die angestellten      
Spritzenfahrer entlastet werden. Im Umfang bedeutet dies etwa einen 450,00 €-Job 

 
� hat ein Landwirt 15 Rundballen gutes Pferdeheu zu verkaufen 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr MR-Team 
Eva Arndt, Stefan Kühner, Bärbel Rhode 


