
IHR RUNDSCHREIBEN 
Maschinenring
Friedberg e.V.

Im vollbesetzten Bäckerwirtsaal in Dasing 
hieß Ludwig Koller, der 1. Vorsitzende des 
Maschinen- und Betriebshilfsringes Fried-
berg e.V., rund 130 Mitglieder willkommen. 
Neben den zahlreichen Ehrengästen wurde 
vor allem die neue Kreisbäuerin, Sabine 
Asum, mit einem Blumenstrauß und dem 
Maschinenring-Stolz-Button willkommen 
geheißen. Ludwig Koller blickte auf das Jahr 
2016 zurück: Ein Höhepunkt im Vereinsle-
ben des Maschinenringes sei die Regio Agrar 
in Augsburg. Die Messe und der Maschinen-
ringstand könne dort als Treffpunkt der 
Landwirtschaft rund um Augsburg und dar-
über hinaus gesehen werden, stellte er fest. 
„Der Maschinenring Friedberg vermittelte 
im Jahr 2016 landwirtschaftliche und ge-
werbliche Dienstleistungen von über 7 Milli-
onen €.  Bei 632 Mitgliedern und 21.000 ha 
Mitgliedsfläche macht das einen Umsatzwert 
von 225 € pro ha aus“, konnte Geschäftsfüh-

rer Erich Herrmann berich-
ten. Das seien beste bayeri-
sche Werte, lobte er die 
anwesenden Mitglieder.
Die Sicherheit spiele im Ma-
schinenring eine herausra-
gende Rolle, so Erich Herr-
mann. „Im letzten Jahr haben 
wir ein Unternehmerseminar 
mit der SVLFG veranstaltet. 
Auch die Lohnunternehmerta-
gung befasst sich mit Sicher-
heitsrisiken und Lösungen im 
Betriebsablauf,“ so Erich Herr-
mann. „Ich habe auch aus diesem Grund die 
Verkehrsleiterprüfung abgelegt.“  
Die Personaldienste seien aus der täglichen 
Arbeit nicht mehr wegzudenken, der Um-
satz läge im letzten Jahr bei über 700 Tau-
send Euro nur in Friedberg und Fürstenfeld-
bruck. „Unsere Personaldienste sind wichtig 
um auch Personal für die Landwirtschaft zu 
gewinnen. Wir bieten nicht nur Aufträge für 
unsere Landwirte, sondern auch Arbeitsplät-
ze auf dem Land,“  konnte der Geschäftsfüh-
rer erfreut berichten. Der Maschinenring 
Friedberg, das sei eine bayernweite Speziali-
tät, betreue mehrere überregionale Maschi-
nengemeinschaften, so habe laut seiner Dar-
stellung, die Rodegemeinschaft in über 7 
Landkreisen mit 4 Rodern 2356 ha Rüben 
geerntet (3500 Fußballfelder) und die Ab-
fuhrgenossenschaft in einer großartigen Ge-
meinschaftsleistung mit den  beteiligten 

1350 Landwirten über 500 Tausend Tonnen 
Rüben in die Zuckerfabrik nach Rain gefah-
ren. Das Wort Maschinengemeinschaft habe 
auch nichts mit Gemeinheit zu tun, sondern 
mit Gemeinsamkeit, stellte er schmunzelnd 
fest. Zur Vermittlung von Gülle ist eine 
Nährstoffbörse der Maschinenringe im Auf-
bau“,  kommentierte der Geschäftsführer die 
Einführung der neuen Düngeverordnung. 
Katharina Blei, seit einem Jahr im Maschi-
nenring Friedberg, konnte anhand einer 
Grafik einen umfassenden Überblick über 
das soziale Engagement des Betriebshilfsrin-
ges geben. „Im Jahr 2016 waren 39 Sozialein-
sätze bei unseren Mitgliedern nötig, das 
bringt immer wieder immensen Organisati-
onsaufwand mit sich“, so Katharina Blei.  Die 
Einsätze seien wenig planbar, und damit sei 
sie auf das Entgegenkommen der Mitglieder 
angewiesen.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG MASCHINENRING 
FRIEDBERG E.V. AM 8. MÄRZ 2017 IN DASING

Die Mitgliederversammlung gehört zu den am besten besuchten landwirtschaftlichen Veranstaltungen im Jahr

Mitgliederversammlung 2017 in Dasing

Ludwig Koller eröffnet die Mitgliederversammlung 2017 
in Dasing
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AGRARDIESEL: ERWEITERTES ANTRAGSVERFAHREN  
STEUERERSTATTUNG FÜR BETRIEBE DER LAND- UND 
FORSTWIRTSCHAFT
Zu Jahresbeginn 2017 hat die Generalzoll-
direktion, verantwortlich für die Steuerent-
lastung bei Agrardiesel, zusätzliche Formulare 
veröffentlicht, die land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe seit Januar 2017 ausfüllen und 
mitschicken müssen.

Wie bisher: 
• Antrag auf Steuerentlastung für Betriebe 

der Land- und Forstwirtschaft  
(Vordruck  1140)

oder: 
• Vereinfachter Antrag auf Steuerentlas-

tung für Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft (Vordruck 1142)

Neu ab 2016:
• erstmals für 2016 muss eine Selbsterklä-

rung zu staatlichen Beihilfen (Vordruck 
1139) eingereicht werden.

Ohne diese Selbsterklärung werden Anträge 
auf Steuerentlastung laut der Internetseite 
des Zolls künftig abgelehnt. Die Erklärung 

muss jährlich eingereicht werden. 

Aktuell ist dies nur auf dem Papierweg, also 
per Fax oder Post möglich, eine elektronische 
Übermittlung ist derzeit nicht vorgesehen.

Weiterführende Informationen rund um das 
Thema Agrardiesel finden Sie auf den Seiten 
des Zolls unter www.zoll.de. Hier finden Sie 
auch alle erforderlichen Formulare.

Ihr Maschinenring Friedberg 

BEI MARION GOLDSTEIN KOMMT 
NUR GUTES AUF DEN TISCH
Die seit 2015 bei unseren Personaldiensten 
angestellte Köchin Marion Goldstein ver-
wöhnt tageweise jede Woche landwirtschaft-
liche Familien mit ihren Kochkünsten.

Beantworten Sie für sich folgende Fragen:
• Ich möchte einen Tag in der Woche un-

behelligt im Büro arbeiten können ohne  
dauernd gestört zu werden? 

• Ich lege großen Wert auf ein gutes Mit-
tagessen für unsere Familie?

• Das  gemeinsame  Mittagessen mit den 
Kindern ist für uns eine wichtige  Zeit 
der Begegnung?

 
Wenn Sie nur eine Frage mit ja beantworten 
können dann rufen Sie beim Maschinen-
ring an. Wir suchen für Sie eine Lösung.      

Buchen Sie einfach bei uns Marion Gold-
stein oder eine andere Hauswirtschafterin.  

Sind Sie gelernte Hauswirtschafterin und su-
chen bei uns eine Beschäftigung? Rühren Sie 
sich, wir haben verschiedene Angebote. 

Besuchen Sie unseren neuen Internetauftritt:

WWW.MR-FRIEDBERG.DE
WWW.MR-FRIEDBERG-GMBH.DE
Wenn Sie sich registrieren können Sie 
die für Mitglieder reservierten Inhalte einsehen. 
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Michael Wanner, seit Januar Assistent im 
Maschinenring Friedberg, erläuterte die 
Mietschlepperaktionen des letzten Jahres:  
„Die für sie organisierten Case Schlepper 
waren im Jahr 2016 rund 1100 Stunden mit 
und ohne Anbaugeräte im Einsatz“.  Auch 
die Dieselaktionen würden jedes Jahr besser 
angenommen, so seien laut seiner Zusam-
menstellung  im letzten Jahr 1,8 Mio Liter 
Treibstoff über den Maschinenring gehan-
delt worden. Anhand einer Strompreisbe-
rechnung stellte er die Vorzüglichkeit des 
Maschinenring Strombezugs für die Mit-
glieder dar. 
Hermann Schmid, Geschäftsführer und spe-
zialisiert auf gewerbliche Tätigkeiten, stellte 
ausführlich die Rodungsarbeiten für die 
neue Fischtreppe am Lech in Unterbergen 
vor. „Es gibt Tage, wo wir über 13 Leute für 

landschaftspflegerische Arbeiten und Baum-
fällungen im Einsatz haben, zum Teil sind 
lange Genehmigungszeiten von Straßen-
sperrungen nur durch unsere schnelle Reak-
tionszeit auszugleichen,“ machte er den Mit-

gliedern deutlich. „Getreu unserem Prinzip, 
es gibt Nichts was nicht geht, setzen wir auch 
mal einen 120 t Kran ein um einen Baum 
über mehrere Häuser zu hieven“, so Schmid. 

Er konnte dies anschaulich 
mit Bildern belegen. Ab so-
fort könne einer unserer  Seil-
kletterer mit einer Endoskop-
kamera auch Bruthöhlen 
begutachten, stellte er fest. 
Wenn er einen älteren  All-
gäuer Bauern frage, wie es 
ihm denn so gehe, bekomme 
er oft die Antwort „ es lot-
terert ja so furt“, was bedeute, 
das Leben plätschere so da-
hin. Josef Epp, Klinikseelsor-
ger in Ottobeuren und Buch-
autor, hielt den anwesenden 

Frauen und Männern, just am Weltfrauen-
tag, den Spiegel vor. Auch anhand einer 
Sanduhr machte er deutlich, wie die Zeit, 
und das im Wortsinn, tatsächlich verrinnt. 
In seinem Referat „Höher-schneller-weiter, 

wo bleibe ich“, versuchte er zu vermitteln, 
dass es nötig sei, sich täglich um den Sinn 
des Lebens zu kümmern und auch täglich 
zur Ruhe zu kommen. Unsere totale Leis-
tungsorientierung münde oft in Depressio-
nen, das Leben sei zu kostbar, um es nur da-
hinplätschern zu lassen, so seine Aussage. 
„Smartphones häckseln die Synapsen, stän-
dige Ablenkung macht krank, stellen Wis-
senschaftler fest“, so die Aussage des Religi-
onslehrers und Seelsorgers Epp.  „Wir 
verfügen über eine gigantische Zeiteffizienz, 
und doch hat keiner mehr Zeit“, so seine 
Feststellung. Ihn beschäftige seit seinem Stu-
dium der Satz von Jesus „was nützt es wenn 
man die ganze Welt gewinnt und dabei das 
Leben einbüßt“.
Die traditionelle MR Party regte zur Diskus-
sion des Themas und zum intensiven Mei-
nungsaustausch an. 

Erich Herrmann

Josef Epp: Das Gehaltvolle im Leben muss im Seiher 
hängen bleiben

von links nach rechts Ludwig Koller, Sabine Asum, Birgit 
Erhard, Josef Epp, Erich Herrmann

Das Publikum lauscht gebannt den interessanten Vor-
trägen.

EIN ERSTE-HILFE-KURS 
LOHNT SICH ZU 100%.
Zu 99% passiert nichts. Aber im Ausnahme-
fall bereit zu sein, ist mehr als nur wichtig. Es 
ist vor allem eines:
Unglaublich beruhigend. Wenn man weiß, 
was zu tun ist. Etwa, weil man sich an den 
Erste-Hilfe-Kurs erinnert.
Bei vielen ist das aber schon eine ganze Wei-
le her… deshalb bieten wir Ihnen in nur  ei-
nem praxisnahen Kurstag an, wie Sie mit 
einfachsten Handgriffen Menschenleben 
retten. Wir schulen Sie, damit Sie in solchen 
Situationen besonnen und ruhig bleiben, 
sich und Ihren Fähigkeiten vertrauen und 
immer wissen, worauf es ankommt.

Themen und Anwendungen sind unter an-
derem:
• Eigenschutz und Absichern von Unfällen
• Helfen bei Unfällen
• Wundversorgung
• Umgang mit Gelenkverletzungen und 

Knochenbrüchen
• Verbrennungen, Hitze-/Kälteschäden
• Verätzungen
• Vergiftungen
• lebensrettende Sofortmaßnahmen wie 

stabile Seitenlage und Wiederbelebung
• Zahlreiche praktische Übungsmöglich-

keiten

„Richtig helfen können – ein gutes Gefühl!“ 
Dieser Lehrgang liefert Ihnen die Hand-
lungssicherheit in Erster Hilfe bei nahezu 
jedem Notfall in Freizeit und Beruf.

Bei Interesse, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns auf.

In nur einem Kurstag erste Hilfe lernen!
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BERUFSKRAFTFAHRERFORTBILDUNGEN 
43 Mitglieder haben diesen Winter die Fortbildung für den Führerschein CE über den 
Maschinenring Friedberg absolviert. 

Wir organisieren jedes Jahr mehrere Berufs-
kraftfahrerfortbildungen mit einer örtlichen 
Fahrschule, in bester Qualität – und was noch 
besser ist, immer zu MR-Sonderpreisen. 

Für junge Landwirte gibt es ein Angebot 
von der BMG Donau-Lech eG:
• Der Fahrer (Mindestalter 21 Jahre) er-

wirbt den LKW-Führerschein samt 
Grundqualifikation auf eigene Kosten

• Der Fahrer fährt in der Kampagne min-
destens 200 Stunden (entspricht bei einer 
120-Tage-Kampagne gut einer Schicht 
pro Woche) und erhält dafür am Ende der 
Kampagne eine „Prämie“ von 500 Euro. 

• Die „Prämie“ kann für maximal 4 Jahre 
„erfahren“ werden, sodass ein Führer-
scheinerwerber maximal 2.000 Euro er-
halten kann. 

Zusätzlich gibt es Fahrer, die einen CE-Füh-
rerschein nach dem 10.09.2009 ohne Grund- 
qualifikation erworben haben. Für den Er-
werb dieser Grundqualifikation gilt die obige 
Regelung entsprechend, die Prämie halbiert 
sich aber auf 250 Euro für max. 4 Jahre bei 200 
Stunden jährlicher Fahrleistung.

Beratung erwünscht?
Sprechen Sie einfach mit uns!

GRENZSTEINE SUCHEN UND FINDEN MIT HILFE VON GPS

Grenzsteine markieren Eckpunkte von Flurstücken und sind in 
der Regel ebenerdig im Boden eingebracht. Sie sind meist aus 
Stein und durch ein Kreuz oder Punkt in der Mitte zu erken-
nen.

In der Praxis ist es oft erforderlich, diese Grenzmarkierungen 
zu kennen. Grenzsteine zu finden ist allerdings gar nicht so 
leicht. Die Marksteine wurden von der amtlichen Vermessung 
vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten gesetzt und die Natur ist ständig am Werk. Grenz-
steine werden überwuchert, von Erde bedeckt, wandern infolge von Erdbewegungen oder 
werden versehentlich, manchmal auch absichtlich versetzt. 

Was benötigen Sie für die Grenzsteinsuche? 
1. Daten aus iBALIS, die exakten Koordinaten des Grenzsteins.
2. Den Maschinenring, wir vermitteln Ihnen den Dienstleister der den Grenzstein mittels 

GPS sucht. 

Bei Bedarf können Sie sich unter Tel. 0821 65 05 25-14 melden.

LOHNARBEITEN:   

Zuckerrübensaat, Monopill 
SE 12 reihig, 50 er Reihe, 
elektrischer Antrieb, Mulch-
saatgeeignet,  Sedlmeyr 
Markus Hörmannsberg.

Wir suchen, vermitteln und buchen ZahlungsansprücheAchtung! Termin nicht verpassen: 15. Mai 2017! 

BETRIEBS- 
ORGANISATIONS-
CHECK!

Wenn Sie einen neutralen 
Blick vom Fachmann auf  
Ihren Betrieb brauchen: 
fragen Sie bei uns unver-
bindlich nach.

Telefon: 0821 65 05 25-13

FAHRERJOB ZU  
VERGEBEN  

Transport von landwirt-
schaftlichen Produkten mit 
Klein-LKW. 2-3 Tage/Woche 
– ab sofort. Bereich Mering-
Landsberg-Fürstenfeld-
bruck.

MÄHWERK  
GESUCHT:

Schmetterlingsmähwerk 
oder Front-Heck-Kombina-
tion zum Ausleihen ge-
sucht. 2 Schnitte/Jahr(Heu 
und Grummet) mit je 20 ha 
im Bereich Friedberg.


