
Betriebshilfsdienst und Maschienring
Höxter-Warburg e. V.rundSchreiBen

Wir suchen Verstärkung für unser Team! Wir haben wieder Stellen als 
Betriebshelfer zu besetzen. Gern können Sie sich auch bereits für Ihr Praxis-
jahr ab Sommer 2017 bewerben.
Wir bieten einen langfristigen Arbeitsplatz oder auch 1-2 Jahresverträge vor 
dem Besuch der Fachschule. 
Geboten werden viele Weiterbildungsangebote, ein Arbeitsplatz vor Ort, 
gesicherte Altersvorsorge, ein gutes Betriebsklima und angemessene Be-
zahlung.
Sie suchen eine neue Herausforderung und möchten unsere Mitgliedsbetriebe 
bei krankheitsbedingten Notlagen unterstützen? Dann senden Sie Ihre aus-
sagekräft ige Bewerbung an den 

Betriebshilfsdienst– und Maschinenring Höxter-Warburg e. V.
Bohlenweg 3
33034 Brakel

Bei Fragen stehen wir Ihnen auch telefonisch unter 05272-5402 gerne zur 
Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und würden uns freuen, Sie bald in 
unserem Team begrüßen zu dürfen!

ausgesChiedene mitarBeiter

herr Maximilian brillo, herr Frederick schoppe und herr Fabian 
conze-hengst haben unser betriebshelfer-team im vergangenen 
Jahr unterstützt. sie haben ihr Praxisjahr erfolgreich absolviert 
und beginnen nun mit dem besuch der Fachschule. 
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen viel 
erfolg bei dem besuch der Fachschule.

herr Jan drüke verlässt unser betriebshelfer-team zum 01.09.2016 
aufgrund berufl icher Veränderungen.
Wir wünschen viel erfolg bei den neuen herausforderungen und 
bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

neue mitarBeiter
Wir freuen uns, folgende neue Mitarbeiter 
in unserem betriebshelfer-team begrüßen 
zu dürfen:

verStärkung 
FÜr unSer 
BetrieBShelFer-team 
geSucht!

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

heinrich hütte (55) aus lügde
Herr Hütte unterstützt seit dem 01.07.2016 
hauptberufl ich unser Betriebshelfer-Team. 
Er ist staatl. geprüft er Agarbetriebswirt 
mit langjähriger Berufserfahrung.

till höster (20) aus Warburg-Wormeln
Herr Höster unterstützt seit dem 01.08.2016 
unser Betriebshelfer-Team. Er hat im Som-
mer 2016 seine Abschlussprüfung zum 
Landwirt bestanden und wird sein Praxis-
jahr vor dem Besuch der Fachschule ab 
Sommer 2017 bei uns absolvieren.

markus nutt (24) aus Beverungen
Herr Nutt ist gelernter Landwirt und un-
terstützt unser Betriebshelfer-Team seit 
dem 28.07.2016 hauptberufl ich.
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II. RundschReiben höxteR-WaRbuRg

BleiBen Sie in der Spur

dein ObSt. dein Saft. 
unter diesem Motto findet der diesjährige apfel-
presstag wiederholt am heizwerk in brakel statt. 

Nicht nur für große Betriebe, son-
dern auch für die typischen Flä-
chenstrukturen in unserem Ring-
gebiet eignet sich das RTK-Signal. 
Während manche Parallelführungs-
systeme nur mit 15-30 cm Genauig-
keit die Fahrspur erkennen und die 
Fahrspurdaten nach längerer Zeit 
verschwinden, ermöglicht das RTK-
Signal eine wiederholbare Genauig-
keit von 2,5 cm. 

Werden die Arbeitsbreiten größer, steigt automatisch die Überlappungsrate. 
Auch bei längeren Aussaatarbeiten lässt die Konzentration irgendwann nach. 
Um dann effizient und stressfrei weiterarbeiten zu können, kann das RTK-ge-
stützte Fahren eine große Erleichterung sein!

Informieren Sie sich in Ihrer Geschäftsstelle.

Ihr Ansprechpartner:
Jens Hoppe
Tel. 05272-916963 

Der MR Höxter-Warburg, in Kooperation mit dem Förderprojekt LAND-
brauchtWÄRME, lädt alle Interessierten ein, um mit ihrem eigenen Obst 
(Äpfel und Birnen) vorbeizukommen und es zu Saft pressen zu lassen. 
Der Termin findet am Freitag, den 30. September 2016, statt. 

Weitere Informationen zur Anmeldung und den Preisen erfahren Sie telefo-
nisch unter der 05272/355 755. Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Anmeldung die 
Menge des zupressenden Obstes mit. 

Wir freuen uns auf Sie!

Baukompressoren

seit Kurzem bietet ihr Maschinenring nun auch zwei 
leistungsstarke baukompressoren zur Vermietung an. 
ein großes spektrum an Zubehörteilen steht ihnen am 
biomassehof stets zur Verfügung. sie wollen eine alte 
Mauer wegstemmen? ihre scheune auspusten oder ihren 
Maschinenpark professionell mit einem strahlmittelgerät 
entrosten? dann finden sie bei uns die passende Lösung. 
auch arbeiten außerhalb eines fest installierten strom-
netzes sind dank eines integrierten stromgenerators 
mit 12 kVa Leistung und einer 16 ampere steckdose kein 
Problem mehr.

bei Fragen melden sie sich in der geschäftsstelle!

Premium FallSchutz- 
hackSchnitzel
Die Fallschutz-Hackschnitzel bieten neben einer langen Lebens-
dauer aufgrund ausgewählter Holzsorten eine optimale Dämp-
fungseigenschaft beim Fall. Somit wird die Verletzungsgefahr 
minimiert. Selbst nach starkem Regen, kann das Wasser schnell 
in den Untergrund einziehen und die Flächen sind schnell wieder 
bespielbar. Sind die Hackschnitzel nach einem langen Lebenszyklus 
verwittert, so können Sie diese weiterhin als Mulch in Beeten ver-
wenden. Eine teure Entsorgung entfällt.

Haben wir Ihr Interesse wecken können? Dann schreiben Sie 
uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie gleich an. 
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.



RundschReiben höxteR-WaRbuRg .III

holzBänke und -tiSche auS eigener Produktion

Auf unserem Biomassehof Borlinghausen bieten wir Ihnen Holzbänke und -tische in verschiedenen Formen aus eigener Produktion an.
Einige Holzbänke der Reihe „Ergonomie“ sind noch verfügbar. Andere Modelle auf Anfrage und Bestellung.
Bitte sprechen Sie uns an!

geBen Sie Wildkräutern keine chance!
Die Anwendung von Glyphosat auf befestigten Flächen ist 
schon seit geraumer Zeit verboten. Alternative Lösungen sind 
oft zeit- und arbeitsintensiv. Wir können Ihnen eine umwelt-
schonende Lösung anbieten! Die Wave weed Control. Ein 
System, das mit einer konstanten Temperatur von ca. 98° C arbei-
tet und die Zellstruktur der Pflanzen zerstört. Mit verschieden 
Reinigungsaufsätzen können Sie binnen kürzester Zeit Wild-
kräuter, Moos und Grünspan entfernen. Durch einen geringen 
Arbeitsdruck von nur 40 bar werden auch empfindliche Ober-
flächen nicht verletzt oder aufgeraut. 

anwendungsbereich:
•	 Befestigte Flächen wie Pflasterflächen, Höfe, Gehwege und 

Laufwege im Garten
•	 Kies- und Schotterflächen
•	 Fassaden aller Art (Holz, Klinker, Putz, …)
•	 Holzgarnituren, Gartenmöbel
•	 Wintergärten
•	 Stahl- und Holzzäune

Premium FallSchutz- 
hackSchnitzel



IV. RundschReiben höxteR-WaRbuRg

dienstag, 30. august 2016: 
Infoabend: „Holz als Baustoff – Nachhaltigkeit, 
Klimaschutz und Wohngesundheit“
Ort: Infozentrum Landwirtschaftskammer Brakel, 
Bohlenweg 3, 33034 Brakel
Die Teilnehmer werden über die Chancen und 
Möglichkeiten, die der moderne Holzbau bietet, 
informiert. Egal ob als Holzrahmenbau-, Massiv-
bau- oder Modulbauweisen, der Baustoff Holz hat 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Freitag, 16. September 2016: 
„Tag des offenen Holzhauses“
Ort: Arminstraße 10, Bielefeld-Quelle
Am Tag des offenen Holzhauses bietet sich interes-
sierten Privatleuten die Gelegenheit, ein frisch er-
richtetes Holzhaus zu besichtigen. Dabei werden 
alle Besucher rund um die Themen „Holzbau“ und 
„Wohngesundheit“ informiert.

montag, 17. oktober 2016:
Workshop „Wohnen in natürlichen, nachwach-
senden Rohstoffen – Wohngesundheit und Klima-
schutz“

Ort: Die Hegge Christliches Bildungswerk, Niesen-
Hegge 4, 34439 Willebadessen
Der Workshop bietet die Möglichkeit, sich in 1-2 
Vorträgen von Medizinern und Holzbaubetrei-
bern, die sich speziell mit dem Thema Wohnge-
sundheit befassen, über die positiven Auswir-
kungen des Holzbaus auf die Wohngesundheit 
zu informieren.

Ansprechpartner für diese drei Termine ist:
Joachim Göckede
Clustermanagement Holz OWL
Tel.: 05642-988608
clusterholz.owl@mr-hoexter-warburg.com 

montag, 24. oktober 2016:
Miele Exkursion: „Miele@home – Hausgeräte 
intelligent vernetzt“
Ort: Miele Center Gütersloh, Carl-Miele-Straße 29, 
33330 Gütersloh
Zu Beginn besichtigen wir das Miele-Museum, 
um die Entstehungsgeschichte kennenzulernen. 
Anschließend wird uns der Referent Herr Rohn 
über die intelligente Vernetzung von Hausgeräten 

informieren. Hierbei wird besonders die ressour-
censchonende Nutzung von Energie berücksichtigt.

montag, 07. november 2016
Exkursion HOPPECKE Solarstromspeicher
Ort: Accumulatorenwerk, Bontkirchener Str. 1, 
59929 Brilon
Exkursion mit Vorstellung der Firma und Pro-
dukte. Anschließende Werksführung zur Ent-
wicklung und Herstellung von Batteriespeicher-
systemen.

Für weitere Informationen oder Ihre Anmel-
dung zu diesen beiden Terminen wenden Sie 
sich bitte an:
Micha Loewen
Tel.: 05272-355755
land@mr-hoexter-warburg.com

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

StraSSenverSchmutzung 
Während der maiSernte

termine

Schon bald steht die Maisernte vor der Tür, doch leider spielt das Wetter dabei nicht immer mit. Verschmutze 
Fahrbahnen und somit eine erhöhte Unfallgefahr sind die Folgen. Um das Unfallrisiko zu senken, sollten 
Sie andere Verkehrsteilnehmer auf die mögliche Gefahr aufmerksam machen. Gut sichtbare Verkehrsschilder 
sind dafür bestens geeignet.

Wir haben noch einige Verkehrsschilder auf Lager, bitte sprechen Sie uns an!

Denken Sie aber auch daran: Trotz Warnschildern ist eine schnellstmögliche Reinigung unumgänglich.

produkte am Biomassehof Borlinghausen

denken sie schon jetzt an die kommende heizsaison. auf unserem biomassehof borlinghausen 
halten wir nicht nur tiereinstreu, Mulche, Fallschutz und Kompost-erde, sondern auch ein großes 
sortiment an Qualitäts-holzhackschnitzeln für die kommende heizsaison für sie bereit. gerne 
unterbreiten wir ihnen ein unverbindliches angebot! 

Produkte:
•	 Qulitäts-holzhackschnitzel (g30, g50, g100), Laubmischhölzer oder buche
•	 Pellets in „din plus“ 
•	 brennholz, 25er, 33er Längen, getrocknet oder zum selbstwerben
•	 holzbriketts

bei Fragen zu den einzelnen Produkten stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.


