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MR ON SCREEN – Die Chance in der Krise  
 

Auch wir kämpften in den vergangenen Wochen mit den 

Auflagen der Corona Pandemie. Geplante Versammlun-

gen oder Veranstaltungen, rund um landwirtschaftliche 

Themen, fielen ersatzlos aus. Auch auf längere Sicht wer-

den keine Veranstaltungen geplant werden können.  

 

Daher haben wir überlegt neue Wege zu gehen. Mit der 

Videoreihe „MR ON SCREEN“, was so viel heißt wie der 

Maschinenring kommt auf Ihren Bildschirm, setzte man in 

der vergangenen Woche einen ersten Schritt in die rich-

tige Richtung. 

 

Mit Themen rund um die Landwirtschaft, wie Düngever-

ordnung, Rote Gebiete oder Überbreitenregelung, möch-

ten wir Sie auch in dieser turbulenten Zeit aktiv unterstüt-

zen. Denn trotz des vergangenen Lockdowns, stand die 

Welt in der Landwirtschaft nicht still.  

 

Gesetzliche Änderungen oder Neuerungen stehen nach 

wie vor regelmäßig an der Tagesordnung. Wo man früher 

eine Versammlung hielt, stellen wir uns via Internet jetzt 

direkt in Ihr Wohnzimmer oder Büro. 

 

In kurzen Clips, z. B. wie von Düngeberater Josef Beisl zu 

den roten Gebieten, erhält man hilfreiche Informationen, 

welche man zur täglichen Arbeit auf den Betrieben benö-

tigt. Die Videos werden per Mailverteiler und QR-Code an 

Sie versandt, sie können so jederzeit nach Bedarf abgeru-

fen werden.  

 

Die ersten Clips wurden selbst produziert und geschnitten, 

somit konnte eine flexible und kostengünstige Lösung ge-

schaffen werden. In den kommenden Wochen ist noch ei-

niges zu diesem Thema geplant Die ersten Erfahrungen 

und Rückmeldungen waren für den Maschinenring durch-

wegs positiv. 

 

Was vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen 

wäre, ist jetzt innerhalb nur weniger Tage realisiert wor-

den. Auch wenn uns klar ist, dass Videos langfristig keine 

vergleichbare Alternative zu Versammlungen und dem di-

rekten Austausch sind, so wurde flexibel auf die Situation 

reagiert. Die Pandemie hat daher nicht nur negative Sei-

ten, sondern kann auch als Chance gesehen werden.  

 

Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und Ideen mit auf. Mel-

den Sie sich dazu einfach bei uns - wir freuen uns auf Ihre 

Anregungen. 
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Wir bilden aus 
 

Seit kurzem gibt es wieder ein neues Gesicht im MR. Ka-

tharina Dachs hat am 1. September ihre Ausbildung zur 

Kauffrau für Büromanagement bei uns angetreten. Katha-

rina stammt selbst aus einem landwirtschaftlichen Betrieb 

und ist daher mit unserem „Klientel“ nicht nur bestens 

vertraut, sondern packt auch zu Hause mit an! Wir wün-

schen ihr alles Gute zum Start ins Berufsleben! 

 

 
 

Vorbereitungskurs Verkehrsleiter 
 

Im kommenden Winter wollen wir bei entsprechender 

Nachfrage wieder einen vergünstigten Vorbereitungskurs 

zum Verkehrsleiter mit anschließender IHK-Prüfung an-

bieten. Landwirte und Lohnunternehmer, die mit ihrem 

Fahrzeug gewerblich unterwegs sind, müssen diese Quali-

fikation nachweisen. 

 

Der Vorbereitungslehrgang „Güterkraftverkehr“ umfasst 

5 Vollzeitschulungstage und nochmals 2 Tage Prüfungs-

vorbereitung unmittelbar vor der IHK-Prüfung. Das Lehr-

material wird gestellt und ist im Preis inbegriffen. Der Un-

terricht findet in den Räumen des MR statt. Um die Hygi-

enevorschriften einhalten zu können, ist der Kurs auf 6 

Personen begrenzt. Die Plätze werden in der Reihenfolge 

der Anmeldung vergeben. Der Termin (Winterhalbjahr) 

wird mit den Teilnehmern abgestimmt. 

Anmeldung und nähere Info bei Helmut Bauer, Tel. 

09955/9333-14. 

 
(bereits 2018 konnten wir einen Vorbereitungslehrgang anbieten)  

Kontaktlose Zuckerrübenkampagne 
 

Die letzten Wochen haben uns gezeigt, wie schnell ein 

Aufflammen der Covid 19 Infektionen auch für die 

Landwirtschaft und nachgelagerte Betriebe gravierende 

Folgen haben kann. Aus diesem Grund werden wir strenge 

Hygieneauflagen bei der beginnenden 

Zuckerrübenkampagne vorschreiben: 

• Die Kommunikation mit den Fahrern von Rodern, 

Ladegeräten und den LKW-Fahrern darf nur noch 

über das Kabinenfenster erfolgen. 

• Das Betreten der Kabinen von den Ernte- und 

Verladegeräten ist verboten – darauf wird auch ein 

gut sichtbarer Aufkleber an den Maschinen 

hinweisen. 

• Ein Mitfahren ist ebenso verboten. 

• Auf den Fahrzeugen dürfen sich nur zum Anlernen 

neuer Fahrer 2 Personen befinden – dabei besteht 

Maskenpflicht! 

• Schlagbesonderheiten oder Anfahrtswege sind den 

Fahrern über Telefon mitzuteilen. 

• Das Gegenzeichnen der Abholbestätigung beim 

Transport ist nicht nötig. 

 

Für alle Fahrer von Gemeinschaftsmaschinen wurden 

individuelle Hygienekonzepte erstellt, die Fahrer 

entsprechend unterwiesen und die Fahrzeuge mit den 

notwendigen Hygienemitteln ausgestattet. 

 

Unsere Bitte: „Abstandhalten, Maske tragen und den 

Fahrern ihre Arbeit machen lassen.“ 

 

Selbstverständlich gelten die obigen Corona-

Regeln auch für andere Erntemaschinen wie 

Häcksler und Mähdrescher! 

 

ACHTUNG 

CORONA-HINWEISE 

 
>> Kabine nicht betreten / 

geschlossen halten 

 

>> Begrüßung ohne Handschlag 

 

>> Mindestens 1,50 m Abstand zum 

Fahrer einhalten 

 

>> Aufträge / Hinweise nur im Freien 

 

>> Mitfahren nicht erlaubt 

 

Für Lohnunternehmer ist der obige DIN A 4 Aufkleber in 

der MR-Geschäftsstelle vorrätig! 

 

Info: Von der Südzucker AG werden heuer keine 

Werksführungen angeboten. 
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MR - Ihr Dienstleister wenn’s um Boden-

proben geht 
 

Bodenproben ziehen muss nicht schweißtreibend sein. 

Mit einem geländegängigen Ford Ranger übernehmen wir 

die Beprobung für Sie. Noch einfacher und ohne Ihre An-

wesenheit geht es, wenn Sie unserem Dienstleister Max 

Sprenzinger die Schlagdaten über iBalis zur Verfügung 

stellen. 

Angeboten werden: 

• Standardproben 0 -30 cm 

• Nmin-Beprobung 2 Horizonte, 0 – 30 cm, 30 – 60 cm 

(Regelfall) 

• Nmin-Beprobung 3 Horizonte 0 – 30 cm, 30 – 60 cm, 

60 -90 cm 

 

Neu: seit September mit GPS-Dokumentierung! 

 

Neben unseren Partnern, LKP und Bodengesundheits-

dienst, können Sie die Analyse auch neutral direkt über 

den Maschinenring beauftragen. In diesem Fall genügt die 

telefonische Anmeldung in der MR-Geschäftsstelle. Alles 

Weitere regeln wir. Das Ergebnis erhalten Sie direkt über 

den MR per E-Mail oder Post. 

 

Nähere Informationen, Preise und Anmeldung in der MR-

Geschäftsstelle! Wir halten auch Probetüten für Standar-

duntersuchungen bereit. 

 

Mit der Ackerbereifung ist der Ein-

satz bei fast allen Bodenverhältnis-

sen möglich – wir möchten aber 

dennoch die Beprobung zum opti-

malen Zeitpunkt durchführen! 

Melden Sie sich daher bitte bereits 

jetzt für die im roten Gebiet vorge-

schriebene Nmin-Untersuchung an 

– Ausführung dann im Winterhalb-

jahr nach Rücksprache! 

 

Aktuelles zur DüV 
 

Seitdem die Verschärfung der Düngeverordnung in Kraft 

getreten ist, gibt es einige neue Regelungen, die wir be-

reits umzusetzen haben. Unter anderem müssen mittler-

weile sämtliche Düngemaßnahmen 2 Tage nach Ausbrin-

gung detailliert zu Papier gebracht werden. Außerdem 

sind die Werte der Mindestanrechenbarkeit für Schweine- 

und Rindergülle angehoben worden, womit die Obergren-

zen einer möglichen Düngung abgesenkt wurden. 

 

Die schlimmeren Einschnitte werden wir allerdings mit 

den Sonderregelungen zu den Roten Gebieten zu spüren 

bekommen. Davon sind aktuell viele Betriebe im Ringge-

biet betroffen und werden es wahrscheinlich nach der 

Neuausweisung der Roten Gebiete weiterhin sein. 

Vor allem die Düngung 20% unter Bedarf und das Herbst-

düngungsverbot bereitet den meisten Landwirten bereits 

Kopfzerbrechen. Um damit weiterhin einigermaßen gute 

Erträge und Qualitäten erzeugen zu können werden wir 

hier an vielen verschiedenen Stellschrauben drehen müs-

sen. Vor allem muss die Effizienz des erlaubten Stickstof-

feinsatzes optimiert werden.  

 

Während der Sommermonate haben sich unsere Berater 

bereits mit den ersten feststehenden Regelungen intensiv 

beschäftigt. Dazu wurden in internen Schulungen alle Ver-

schärfungen diskutiert und bis ins Detail zerlegt, um die 

Auswirkungen besser abschätzen zu können. Die Ausfüh-

rungsverordnung wird erst in den nächsten Monaten be-

kanntgegeben. Wir werden uns bis zum Beginn der 

„Dünge-Saison“ weiterhin stark in die Materie einarbei-

ten, um Sie dann bestens beraten zu können. 

 

Sobald die neue Gebietskulisse veröffentlicht ist, werden 

wir auch wieder Gruppen- und Einzelberatungen anbie-

ten, um Ihnen die für Ihren Betrieb entscheidenden Infos 

geben zu können. 

 

Für die Winterversammlungen sind wieder Vorträge zur 

DüV geplant. Da wir aktuell nicht abschätzen können, in-

wiefern Corona größere Versammlungen wie in den letz-

ten Jahren zulässt, arbeiten wir auch hier bereits an Alter-

nativen. 

 

 
 

Neue Maschinen - Sonstiges 
 

Eine neue Astkreissäge wird überbetrieblich eingesetzt 

von Stefan Daffner, Eschlbach, Tel. 0175/7713226. 

 

Güllelagerraum im Raum Mengkofen ganzjährig zu ver-

mieten. Näheres in der MR-Geschäftsstelle. 

 

Wir vermitteln ganzjährig Gülle, Substrat und Lagerraum. 

 

Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram oder unter 

www.maschinenring.de/dingolfing-landau 

                                                                                                                             

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Birx   Helmut Bauer 

1. Vorstand   Geschäftsführer 

und das Team der Geschäftsstelle 

Christian Plendl, Viktoria Mayer, Josef Beisl, Theresia Heubl,  

Katharina Rohrmeier, Angelika Augustin-Hartl, Viktoria Kotre, 

Katharina Dachs 

 



MR Niederbayern GmbH 
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Mit Schnee und Eis Geld verdienen 
 

Die MR Niederbayern 

GmbH ist mittlerweile 

der Winterdienstleister 

in unserer Region. Ne-

ben Märkten, Firmen 

und Kommunen kom-

men auch immer mehr 

Anfragen von Privatper-

sonen.  

Wir suchen: 

1. Landwirte, Unternehmer und Privatpersonen, 

die Gehsteige, Eingänge und Fußwege per Hand 

räumen und streuen. Zusätzlich kann auch ein 

Kommunaltraktor eingesetzt werden - ganz aktu-

ell vor allem für größere Objekte in der Stadt 

Dingolfing bei sehr guter Bezahlung gesucht! 

 

2. Landwirte, Unternehmer und Privatpersonen, 

die Räum- und Streudienste mit Schlepper und 

Räumschild/Salzstreuer übernehmen können. 

Einsatzgebiet: diverse Objekte im Landkreis. 

 

Das bringst Du mit: 

• Zuverlässigkeit  

• Flexibilität 

• eigenverantwortliches Arbeiten 

Das bieten wir: 

• Sehr gute Verdienstmöglichkeit gesplittet in 

o Monatliche Bereitschaftspauschalen 

o Einsatzpauschalen/Stundenvergütung 

• Hilfe/Vermittlung beim Kauf der Gerätschaft  

• Nach Absprache evtl. Stellung von Räum- und 

Streugerät durch uns 

 

Strom 
 
Profitiere von den Vorteilen einer starken Gemeinschaft 

und sichere Dir Deine Stromkosten langfristig. Mit Land- 

Energie leistest Du einen wertvollen Beitrag für die ver-

stärkte Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien. Fühl 

Dich bei Deinem Stromtarif bestens beraten und persön-

lich betreut durch die Mitarbeiter von LandEnergie. 

 

Deine Pluspunkte 

• Faire und transparente Preisgestaltung 

• Sichere Strompreise bis 31.12.2023 

• Strom aus 100% erneuerbaren Energien 

• Persönliche Betreuung durch Ansprechpartner 

beim MR vor Ort 

Nähere Info bei Theresia Heubl, Tel. 09955-9333-30. 

 

 


