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Sein Arbeitsplatz ist hoch über dem Asphalt, 400 Pferdestärken sind seine ständigen Begleiter. 
Wenn Peter Ehlers nach Feierabend vom „Bock“ steigt und seinen Mercedes Benz Axor abschließt, 
freut er sich auf seine Enkelkinder und die Pirsch in seinem Jagdrevier in Tackesdorf.

Porträt Peter Ehlers

warten AuF dEn LEBEnShirSch

Dass in seiner 300 ha großen Jagd in der Moor-
landschaft von Tackesdorf ein Rothirsch durch-
kommt, hält der leidenschaftliche Jäger für eher 
unwahrscheinlich. Seinen Lebenshirsch will er 
aber auch nicht in Polen oder Ungarn schießen. 
„Das entspricht nicht meiner Vorstellung von 
Jagd“, betont der 61-jährige Kraftfahrer. 

48 Jahre Arbeitsleben
Wenn Peter Ehlers in zwei Jahren mit 63 in Rente 
geht, kann er auf ein Erwerbsleben von stattlichen 
48 Jahren zurückblicken. Mit 14 Jahren begann er 
nach dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung 
zum Zimmermann. 35 Jahre lang arbeitete der 
bei einer Baufirma und fuhr schon dort gelegentlich 
LKW. Nach der Betriebsschließung seines lang-
jährigen Arbeitgebers wechselte der damals 
49-jährige in eine Spedition bei Nortorf und war 
fortan in Deutschland und dem benachbarten 
Ausland unterwegs. Dabei half ihm sein LKW-
Führerschein, den er noch während seines Wehr-
dienstes machen konnte und für wenig Geld für 
zivile Nutzung umschreiben konnte. 

Zeit für eine Gute-Nacht-Geschichte
Beim Maschinenring fand der gebürtige Breiholzer 
vor drei Jahren eine neue Arbeit. Mit Tankzug, 
Mulde oder Tieflader transportiert er Wirtschafts-
dünger, Futtermittel, Dünger und Maschinen. Er 
schätzt das gute Arbeitsklima, die abwechslungs-
reiche Arbeit und die regelmäßigen Arbeitszeiten, 
die nur während der Ernte mehr als 40 Wochen-
stunden betragen können. So können sich seine 
Enkelkinder Aaron (6), Janne (4) und Kaja (2) auf 
die abendliche Gute-Nacht-Geschichte mit ihrem 
Opa freuen. Peter Ehlers lebt heute mit drei 
Generationen auf dem Resthof der Familie seiner 
Frau Kirsten in Tackesdorf.

Dem Nachwuchs eine Chance
Für den 61-jährigen ist es wichtig, sich rechtzeitig 
um den Nachwuchs zu kümmern. Er nimmt gerne 
junge Jäger mit auf die Jagd und gibt seine Erfah-
rungen weiter. „Wir dürfen uns nicht wundern, 
dass der Nachwuchs fehlt, wenn wir die jungen 
Leute nicht an die Jagd heranführen“, betont der 
erfahrene Jäger. Auch seinen Enkeln versucht er 
viel von seiner Lebenserfahrung auf den Weg zu 
geben. Ein Nachwuchsproblem sieht er auch bei 
den LKW-Fahrern, weil die jungen Menschen für 
den LKW-Führerschein heute rund 8.000 Euro 
zahlen müssten.

„Pumpe und Luft im Griff“
Im Revier von Peter Ehlers gibt es reichlich Reh- 
und Niederwild. Das 300 ha große Revier in Tackes-
dorf  ist von Grünland- und Moorflächen geprägt. 
Drei- bis viermal im Jahr trainiert er auf dem 
Schießstand mit Schrot und Kugel. Besonders mit 
der Kugel sei es wichtig, den Herzschlag und den 
Atem vor dem Schuss zu beruhigen. „Der perfekte 
Blattschuss gelingt nur dann, wenn man Pumpe 
und Luft im Griff hat“, erklärt der erfahrene Jäger.

Viele Jahre sitzt Peter Ehlers am Steuer eines 
LKW, bisher ohne größeren unfallschaden.

Peter Ehlers genießt die Zeit mit 
seinen Enkelkindern. Aaron war 

schon einmal mit auf Pirsch.

die Geschichten von der Ente Toni 
gefallen Aaron (6), Janne (4) und Kaja (2) 
am besten, wenn Opa Peter sie vorliest.

Peter Ehlers bemüht sich freundlich und 
gut gelaunt mit den Kunden zu reden.
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Es ist 18:00 Uhr. Die Wettervorhersage für den nächsten Tag ist günstig. 
Jan Sievers braucht  kurzfristig einen Miststreuer und eine Kurzscheiben-
egge für den nächsten Tag. Kein Problem mit der neuen Mietmaschinen-
App. Der Milchviehhalter sucht sich einen geeigneten Streuer aus. Passen 
Anschlüsse und Kupplung für seinen Schlepper? Er prüft, ob die Maschi-
ne frei ist und kann sofort buchen – alles mit dem Smartphone. Die Ma-
schine ist innerhalb weniger Minuten für ihn verbindlich reserviert.

Buchen zu jeder Tages- und Nachtzeit
Das Smartphone ist für viele Betriebsleiter zum ständigen Begleiter und 
wichtigen Instrument geworden. Nun können auch die Mietmaschinen 
des Maschinenring Mittelholstein zu jeder Tages- und Nachtzeit gebucht 
werden, damit der Kopf für die nächste Aufgabe wieder frei ist. Der neue 
Service steht MR-Mitgliedern exklusiv zur Verfügung.

Sie haben drei Möglichkeiten zur Buchung einer Mietmaschine:
1. Wie gewohnt per Telefon bei einem unserer fünf Technikstandorte in 

Nienborstel, Erfde, Kropp, Preetz-Wakendorf oder Loop buchen. Tech-
nische Details und Verfügbarkeit können telefonisch erfragt werden. 
Stornierungen sind per Telefon möglich. Ein schriftlicher Mietvertrag 
mit Unterschrift wird bei der Abholung der Maschine geschlossen.

2. Sie nutzen die neue App für die Auswahl der geeigneten Maschine an 
dem nächstgelegenen Technikstandort. Sie verschaffen sich in Ruhe  
einen Überblick über das Angebot und die technischen Details. Bu-
chungen oder Stornierungen werden innerhalb der Bürozeiten per Te-
lefon beim jeweiligen Technikstandort vorgenommen. 

3. In der Einführungsphase ist dieses nur für den Technikstandort Nienbors-
tel verfügbar. Der gesamte Buchungsvorgang läuft über die Mietmaschi-
nen-App: Auswahl der Maschine, Prüfung der Verfügbarkeit, Buchung 

InstallatIon der MIetMaschInen-aPP: 

Smartphone (apple, android)
Suchen Sie im App Store oder Play Store nach „Mietmaschinen 
Mittelholstein“.
Öffnen Sie die App „Mietmaschinen: Mr-MihO“ und folgen Sie den 
Anweisungen.

notebook oder rechner
Suchen Sie nach „mr-miho-mietmaschinen.de“. Melden Sie sich mit 
Email-Adresse und Passwort an. das Passwort erhalten Sie auf  
Anfrage in der Mr-Geschäftsstelle und kann unter Einstellungen geän-
dert werden. Bitte bewahren Sie ihr Passwort gut auf und schützen Sie 
es vor Missbrauch.

ansprechpartner für Fragen und Zugangsdaten: 
Thomas harbeck  04874 9005-12
christian cardis    04874 9005-24 

Mietmaschinen unabhängig von Bürozeiten und papierlos buchen - das leistet die neue Mietmaschinen-
App vom Maschinenring Mittelholstein. Fragen Sie technische details und Verfügbarkeiten ab und 
buchen oder stornieren Sie direkt vom Smartphone, Tablet oder rechner.

MieTMASChiNeN per App

diesen Miststreuer können Sie über die 
neue App und natürlich auch wie gewohnt 

per Telefon mieten.

Der Startbildschirm der 
Mietmaschinen-App zeigt 
die verfügbaren Maschinen-
gruppen in der Solovermie-
tung. Über das Menü unten 
können die Maschinen der 
fünf Technikstandorte abge-
fragt werden. Der Favoriten-
Stern ist der schnellste Weg 
zur Buchung. Hier kommen 
Sie direkt zu Ihren bereits 
gemieteten Maschinen. Un-
ter Einstellungen können 
Passwort und Kontaktdaten 
verändert werden.

Zu jeder Mietmaschine zeigt 
die Mietmaschinen App 
Preise, Standort und  
Ansprechpartner. Bei Fragen 
tippen Sie einfach auf den 
Button „Anrufen“. Die  
Buchung per App ist im ers-
ten Schritt nur für den Tech-
nikstandort Nienborstel 
möglich. Buchungen können 
auch über die App storniert 
werden.
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Sofort erledigen, aus dem Kopf haben!   
direkt vom Feld oder außerhalb der Mr-Bürozeiten kann Jan Sievers (rechts) mit der Mietmaschinen-App einen Miststreuer und eine Kurzscheibenegge buchen.

Technische Details z.B. zur 
Streubreite, zu Steuergeräten 
oder Steckverbindungen 
sehen Sie auf einen Blick. 
Verschiedene Maschinen 
können auch außerhalb der 
Bürozeiten einfach 
verglichen werden.

Der online-Belegungsplan 
zeigt, wann die Maschine 
frei ist. Bis zu zwei Tage 
Mietdauer kann direkt über 
die App gebucht werden. 
Längere Vermietungen sind 
nur per Telefon möglich.

und Stornierung. Der Mietvertrag wird papierlos rechtskräftig. Buchun-
gen länger als zwei Tage müssen immer telefonisch erfolgen. 

Warum Kaufen? Miet mich!
In Milchviehbetrieben  erreichen nur wenige Maschinen die Mindestauslas-
tung, die Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit eines Maschinenkaufs ist. 
Deshalb mieten viele Betriebe unter anderem leistungsstarke Schlepper, 

Gülletechnik, Festmiststreuer, Maschinen zur Grünlandpflege und Boden-
bearbeitung. Die Maschinen sind selten älter als 1,5 Jahre und in einem Top- 
Zustand. Bezahlt wird nur die tatsächliche Nutzung ohne Grundkosten. Um 
die Wege zum  Technikstandort kurz zu halten, sind fünf Technikstandorte 
im Ringgebiet eingerichtet. Vermietung und Rücknahme werden flexibel und 
dezentral vom Betreiber der Technikstation organisiert.
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Online-Shop und newsletter

exklusIv für sIe

Weiterhin können Sie Produkte unserer Partner Würth, VEGA, cEMO, 

riTEc-AGrAr und weiterer Anbieter zu günstigen Maschinenring 

Konditionen einkaufen. die Produkte erfüllen den 

Qualitätsanspruch der Landwirtschaft. Einfach registrieren unter 

www.shop.maschinenring.de/registrierung                                                              
                  

 
ansprechpartnerin: doris Lüllmann 04874 9005-64

Einkaufsvorteile Betriebsausstattung / PKW

Mr kondItIonen sIchern, rabatte und 
aktIonen nutzen

neue Kooperationspartner, Sonderaktionen, Maschinenringvorteile 
…..nutzen Sie ihre Mitgliedschaft um bei der Anschaffung von 
Betriebsausstattung oder einem neuen Auto Geld zu sparen.

ansprechpartnerin: Gunda claußen 04874 9005-15

nährstoffbörse

WIr verMItteln Ihren 
WIrtschaftsdünger!

Arbeiten Sie mit dem federführenden Betreiber der 
nährstoffbörse Schleswig-holstein zusammen. Wir 
garantieren ordnungsgemäße Vermittlung von 
Wirtschaftsdünger an aufnahmefähige Betriebe.

ansprechpartner: christin cardis 04874 9005 – 24

Solovermietung

nach der ernte Ist vor der ernte!

Wir haben für Sie verschiedene Maschinen zur Stoppelbearbeitung in der Vermietung. 

ansprechpartner: Thomas harbeck 04874 9005-12

Mobilfunk
haben sIe den günstIgsten vertrag?
Algorit heißt der Mobilfunk-Partner der deutschen Maschinenringe. Spezialisten des Würzburger unternehmens analysieren auf Wunsch ihr nutzungsverhalten und halten maßgeschneiderte Toptarife in die netze von Telekom, Vodafone und O2 für Sie bereit. nutzen Sie die Vorteile von Großkunden-Tarifen und subventionierten Mobiltelefonen über die Maschinenringe bei professioneller Beratung.

ansprechpartner: Algorit direkt: 08431 6499 5555
weitere Fragen gerne auch an Gunda claußen 04874 9005-15

Büroablagesystem

entWIkelt MIt landWIrtschaftlIcheM knoW-hoW!

Ein speziell für ihre Bedürfnisse angepasster Aktenplan für ihr Büro - ob 

Biogasanlage, Milchvieh-, oder reiner Ackerbaubetrieb - wir haben dEn Plan! durch 

unser Büro-Ablagesystem Mr BAS mit dem Stichwortregister haben alle 

Betriebsangehörigen Zugriff auf relevante unterlagen! 

ansprechpartnerin: Maike Schülldorf 04874 / 9005 - 33

 www.maschinenring.de/mittelholstein/mein-ring
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hier könnte auch ihre Anzeige stehen

Die Beste Isolierung und Dämmung
erreichen Sie mit dem aufgesprühten Polyurethanschaum der

Firma Schröder Spritzschaumtechnik. Es ist schnell, fugenlos

und kostengünstig auf alle Untergründe aufzutragen.   

Neubau – Altbau – auf vorhandene Dämmung

Ob Kartoffel- oder Zwiebellager, Tierställe, Biogasanlagen

oder auch Kellerdecken. Für jeden Bereich haben wir das Passende. 

Rufen Sie an: Tel. 05136-4311 oder 0174-4646888    www.hallenisolierung.com

Arbeitsmediziner

lkW-führerscheIn noch gültIg?!

Wir bieten ihnen die augenärztliche und körperliche 

untersuchung gemäß Anlage 5 u. 6 der Fahrerlaubnis-

Verordnung an. unser Arbeitsmediziner führt diese 

untersuchungen in unserer Geschäftsstelle nienborstel 

durch.

ansprechpartner: Jan Leube 04874 9005-22

Überbetriebliche Maschinenvermittlung

WIr unterstützen sIe!

unterstützung bei allen auszuführenden Arbeiten 
durch Vermittlung von Maschinen (komplett mit 
Fahrer) unserer Mitglieder. Melden Sie ihren Bedarf 
oder ihre freien Kapazitäten!

ansprechpartner: Thomas harbeck 04874 9005-12


