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Liebe Mitglieder,
Wer kennt nicht den Spruch: „Was kümmert es mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt?“ 
Das dachten wohl die meisten von uns, als die ersten Nachrichten und Bilder über einen neuen Virus in China
auftauchten. In der Zwischenzeit wissen wir, dass dieser Spruch nicht zum Corona-Virus und seinen Auswirkun-
gen passt.

Unser Alltag hat sich schneller verändert, als wir es uns vorstellen konnten. Für jeden individuell. Als Landwirtin
spüre ich in meinem Arbeitsalltag keinen großen Unterschied. Die Kinder sind seit 5 Wochen zuhause. „Home-
schooling“ ist etwas, was an den Nerven der Kinder und Eltern gleichermaßen zehren kann. Was ich persönlich
vermisse? Nicht Klopapier, sondern das spontane Treffen mit Freunden, Menschen, Eis essen gehen.

Schon sprechen viele davon, wie Corona unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren beeinflussen wird. Ziele
und Werte werden sich ändern. Das „Wir“ rückt gegenüber dem „Ich“ mehr in den Vordergrund. Gemeinschaft
und Miteinander werden mehr geschätzt werden.

Liebe Mitglieder,
bleiben wir ruhig und warten wir ab, was kommen wird. Der Maschinenring Crailsheim ist weiterhin für Sie da:
vielleicht mit geänderten Kommunikationswegen, aber verlässlich wie immer!
 
Ihre Charlotte Landes

RÜCKBLICK 43. MITGLIEDERVERSAMMLUNG
“Ohne Mitarbeiter kein Maschinenring!” - mit diesen
Worten hat die Vorsitzende Charlotte Landes den
Bericht der Vorstandschaft eröffnet. Sie bedankte sich
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren
Einsatz und Ideen im vergangenen Jahr. Denn ohne
Mitarbeiter keine Betriebs- und Haushaltshilfe, unge-
pflegte Gärten, Chaos beim Winterdienst und und und.
Ein wichtiges Thema im letzten Jahr waren die Maschi-
nenanschaffungen - vor allem aufgrund der Düngever-
ordnung und der Einsicht, dass die vorhandene Technik
noch aufgestockt werden sollte.
Beim MR gibt es außerdem einen ganz neuen Bera-
tungsbereich: Herr Fleisch ist die neue „Fachkraft   für
Arbeitssicherheit”.
Auch die Themen Volksbegehren, Landwirtschaft und
Öffentlichkeit sowie Mahnfeuer waren Teil des Rück-
blickes. Vor allem das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist
wichtig. Gemeinsam mit fünf Nachbarringen wurde aus
diesem Grund Vanessa Vetter, eine Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. 
Geschäftsführer Alexander Hemming stellte anschlie-
ßend den Geschäfts- und Kassenbericht 2019 vor. Er
gab einen Überblick über die umsatzstärksten
Geschäftsfelder wie z.B. GaLaBau, Betriebs- und Haus-
haltshilfe und überbetriebliche Maschinenvermittlung.
 Auch stellte er jeweils die neuen Mitarbeiter/innen vor
und bedankte sich bei allen für die gute Zusammenar-
beit und ihr Engagement. Zum Ende des Geschäftsbe-
richtes zeigte er einen Teil der Maschinenring-Aktionen
im letzten Jahr.

Im Anschluss gab Florian Stickel einen Einblick in wei-
tere Aufgabenfelder. Beim GaLa-Bau und der Grünpfle-
ge sind die Auftragszahlen kontinuierlich gestiegen.
 Beim Winterdienst lief es in der Saison bisher eher
dürftig – nur ca. 10 Einsätze. Einkaufsaktionen wie die
Schmierstoffaktion werden gut angenommen. Seit
Anfang 2019 ist die Mietmaschinen-App im Einsatz, dort
fanden im gleichen Jahr fast 2.000 Buchungen statt.
Desweiteren stellte er einige neue Maschinen vor.
Im Anschluss gab es von Matthias Messerschmidt vom
„Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung“ in Ulm einen Vortrag zum Thema “Die Brenn-
stoffzelle – Technik und Anwendungen”.
 
 
DIE GESCHÄFTSSTELLE IN ZEITEN VON CORONA
 
Wir sind weiterhin in allen Bereichen für Sie da.
Die Geschäftsstelle ist aufgrund der Sicherheitsabstän-
de mit weniger Personal besetzt.
 
>> Treten Sie möglichst telefonisch, per Mail oder

Fax mit uns in Kontakt. 
>>Sprechen Sie auf den Anrufbeantworter, wenn

nicht gleich jemand abnimmt. Wir versuchen, Sie
schnellstmöglich zurückzurufen.

>>Kommen Sie nur in die Geschäftsstelle, wenn es
nötig ist. Unsere Türen sind abgeschlossen.
Machen Sie sich durch Klopfen, Rufen oder Anru-
fen bei uns bemerkbar.



EHRUNGEN MITARBEITER UND EHRENAMT
Bei den Ehrungen an der Mitgliederversammlung hatte
Charlotte Landes einiges zu tun, denn es gab 10 Mitar-
beiter und einen Beirat, welche 2019 ein Jubiläum fei-
ern konnten. Hermann Aefelein ist seit 5 Jahren im
GaLa-Bau tätig, ebenso lange sind es Friedrich Brand-
ner und Steffen Frank in der Betriebshilfe. Für 10 Jahre
wurden geehrt Karin Heynold, Mitarbeiterin in der
Geschäftsstelle und  Anita Schweiger als Haushaltshil-
fe. Angela Baudermann-Mohr und Heinz Hessenauer
sind beide seit 15 Jahren für den Maschinenring im Ein-
satz. Helmut Lechler und Bianca Mögel wurden jeweils
für beachtliche 20 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt.
Renate Baumann-Binder ist seit stolzen 25 Jahren als
Betriebs- und Haushaltshilfe unterwegs. Im Ehrenamt
wurde Carsten Mayer für 10 Jahre geehrt.

EIN GROSSES DANKESCHÖN AN UNSEREWINTERDIENSTLER
Danke für die gute und vertrauensvolle Zusammenar-
beit in der vergangenen Wintersaison.
Wegen des milden Wetters waren es nur wenige Ein-
sätze, die Ihr für uns gefahren seid. Aber auch unter
diesen Bedingungen konnten wir uns in dieser Saison
wieder voll und ganz auf Euch verlassen.
Wir freuen uns, wenn Ihr auch in der nächsten Winter-
dienstsaison wieder für uns am Start seid.

Für den kommenden Winter suchen wir weiterhin
Personen mit Groß-, Kleinfahrzeugen und auch für
die Handarbeit.
Setzen Sie sich bei Interesse mit Florian Stickel un-
ter der Tel.-Nr. 07951 - 9622470 in Verbindung.

SATELLITENPOSITIONIERUNGS-
DIENST SAPOS® KOSTENLOS
Der amtliche Sattelitenpositionierungsdienst SAPOS®
der deutschen Landvermessung  ermöglicht durch die
Nutzung der globalen Sattelitennavigationssysteme
GPS, Glonas und Galileo bundesweit eine hochgenaue
Positionierung an jedem Ort und zu jeder Zeit und somit
sämtliche Precision Farming-Anwendungen.
Nach der Testphase hat das MLR diesen Dienst nun
kostenlos für die Landwirtschaft frei gegeben. Es fällt
lediglich eine einmalige Anmeldegebühr von 150 € je
Gerät an.
Die Beantragung erfolgt über die Seite des Landesam-
tes für Geoinformation unter www.sapos-bw.de.
Unter der Rubrik "Registrierung" müssen Sie das pdf-
Formular für Open SAPOS® Baden-Württemberg her-
unterladen und Ihre Daten eingeben.
Wichtig: Wählen Sie nur "Ich beantrage einen Zugang
zum hochpräzisen Echtzeitpositionierungsservice
SAPOS HELP" aus und tragen Sie die Anzahl der GPS-
Empfänger ein.

BODENPROBENAKTION
Die Untersuchung auf die Grundnährstoffe (Phosphat,
Kali, pH-Wert und Magnesium) ist alle 6 Jahre durch
die Düngeverordnung vorgeschrieben. Bei Betrieben,
deren letzte Untersuchung 2014 war, ist die erneute
Untersuchung in diesem Jahr fällig.
Wir haben Bohrstöcke und Datenblätter in der Ge-
schäftsstelle vorrätig damit Sie Ihre Proben ziehen
können. Die Einsendung an das zuständige Labor über-
nehmen wir für Sie.



KALKAKTION 2020
Wir können Ihnen wieder hochkonzentrierten güteüber-
wachten Dünge- und Streukalk 80+5 mit Magnesium,
 ausschließlich mit bester Vermahlung, vermitteln!

Aufwandmengen
Acker 3 – 5 t/ha
Grünland 3 – 4 t/ha
Lieferung
Zur Bedarfszeit mit dem LKW - frei Feldrand
Abnahme
nur ganze Züge (dies entspricht pro Zug ca. 25 to)
Preis
18,50 €/to Kalk
  2,50 €/to Streuer      jeweils netto, zzgl. 19 % MwSt.

Welche Vorteile bietet die Ausbringung des Kalks?
>>Mobilisiert die Nährstoffreserven des Bodens
>> Erhöht die Pflanzenverfügbarkeit der NPK–Düngung
>> Verbessert die Durchwurzelung und den Nährstof-

faufschluss
>> Lockert und krümelt den Boden
>> Schützt vor Verschlämmung
>> Steigert die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens
>> Verbessert die Futterqualität in Grünland (Klee,
>> Kräuter, Mineralstoffgehalt)

Was bewirkt das enthaltene Magnesium?
>> Ist der wichtigste Nährstoff der Photosynthese
>> Ist entscheidend für Ertrag und Qualität
 

Bitte melden Sie Ihren Bedarf in der Geschäftsstel-
le unter der Tel.-Nr. 07951 - 9622470.

DIESELSAMMELBESTELLUNG
Gerne berücksichtigen wir Ihre Wünsche bei unserer
wöchentlichen Bestellung. Denke Sie aber bitte daran,
uns Ihren Dieselbedarf bis spätestens Montag Morgen
10:00 Uhr mitzuteilen, damit wir Sie dann in der laufen-
den Woche bedienen können.
Wir holen unser Angebot immer montags von den
jeweiligen Lieferanten ein.
Von Anfang April bis Ende November bestellen wir im
wöchentlichen Rhythmus.
Hier eine Übersicht der Preise je 100 Liter (bei Abnah-
me von 1.200 bis 1.700 Liter) der vergangenen vier
Wochen:
 
KW 13       89,30 €
KW 14       88,00 €
KW 15       88,20 €
KW 16       87,90 €     Preise zzgl. 19 % MwSt.
 
Gerne berücksichtigen wir auch Ihren Bedarf an Heizöl.

Für Ihre Bestellung melden Sie sich bitte in der
Geschäftsstelle unter der Tel.-Nr. 07951 - 962240.

DER INTELLIGENTE STROMZÄHLER KOMMT
Das Jahr 2020 hat mit einer Änderung begonnen: die
Pflicht zum intelligenten Stromzähler kommt. Jeder
Haushalt und Betrieb, der mehr als 6000 kWh im Jahr
verbraucht, muss seinen Stromzähler umrüsten. Das-
selbe gilt für Betreiber von PV-Anlagen mit einer Leis-
tung über sieben kWh peak.
Ihr derzeitiger Messstellenbetreiber wird sich mit
einem Brief bei Ihnen melden und Ihnen mitteilen, dass
Sie Ihren Stromzähler umrüsten müssen. Das ist der
Moment, in dem Sie sich beim Maschinenring melden
können. Ihren Messstellenbetreiber können Sie selbst
wählen und das sollten Sie unbedingt tun.
LandEnergie ist der einzige Anbieter, der auf landwirt-
schaftliche Betriebe fokussiert ist. Unsere Experten
kennen Ihre Bedürfnisse als Landwirte und können mit
Hilfe der Intelligenten Stromzähler echte Einsparpoten-
ziale erkennen und aufzeigen. So macht der Maschi-
nenring aus der Pflicht einen Mehrwert.

SAG ZUM
ABSCHIED
LEISE SERVUS.

Die Tage des mechanischen Stromzählers sind 
gezählt! Ab 2020 ist es gesetzliche Pfl icht bei 
einem Jahresverbrauch über 6.000 kWh oder 
PV-Anlagen über 7 kWp einen Intelligenten 
Stromzähler zu verwenden. 
Warum das Ganze? Was kann ein Intelligenter 
Stromzähler? Und was kann ich als landwirt-
schaftlicher Betrieb damit wirklich anfangen?

Wir zeigen Ihnen den Weg durch die
Digitalisierung der Energie.

WWW.LANDENERGIE.DE/DIGITAL
LANDENERGIE
Maschinenring

Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie
sich bitte telefonisch an Peter Höno vom MR
Hohenlohe. Diesen erreichen Sie unter der Tel.-Nr.
07944 - 949521.



PRÄVENTIONSZUSCHÜSSE 2020 DER SVLFG
SICHERHEIT KAUFEN UND GELD SPAREN
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau fördert ab dem 1. April auch in diesem Jahr
wieder den Kauf ausgewählter Produkte, die zur
Sicherheit und Gesundheit im Unternehmen beitragen.
 
Hierfür stehen 400.000 Euro zur Verfügung. Die Aktion
startet am 1. April 2020 und endet, sobald die Gelder
aufgebraucht sind. Die Vergabe erfolgt nach der Rei-
henfolge der Antragseingänge. Einen Antrag können all
diejenigen stellen, die mit ihrem Unternehmen in der
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert
sind. Es ist jährlich eine Förderung pro Unternehmen
möglich. Was gefördert wird und welche Anforderun-
gen an die Produkte gestellt werden, ist im Internet
beschrieben unter: www.svlfg.de/arbeitssicherheit-ver-
bessern.
Dort stellt die SVLFG pünktlich zum 1. April auch das
Antragsformular zur Verfügung. Die Unterlagen sind
dann per Mail an praeventionszuschuesse@svlfg.de
oder per Fax an 0561 785-219127 zu übermitteln.

Und so geht es:
1. Den komplett ausgefüllten Antrag einreichen. Es

können nur Anträge berücksichtigt werden, die ab
dem 1. April 2020 gestellt werden.

2. Die Förderzusage abwarten.
3. Danach das Produkt kaufen und die Rechnung ein-

reichen. Anschaffungen vor dem 1. April 2020 kön-
nen nicht gefördert werden.

 
Der Kauf wird mit 30 % der Anschaffungskosten geför-
dert, z.B. bei Kamera-Monitor-System, Radwechselwa-
gen, Kühlweste, Stehhilfe, Podestleiter, Anti-Ermü-
dungsmatte und vieles mehr.

© copyright by svlfg

MAISZÜNSLERBEKÄMPFUNG MIT
DER DROHNE

Die biologische Bekämpfung mit den Trichogramma
Schlupfwespen hat sich bewährt. Über 2.400 h wurden
letztes Jahr von den Maschinenringen beflogen.
Wir übernehmen die komplette Organisation, bestellen
die benötigte Menge an Trichogramma und planen die
Ausbringung mit Absprache des zuständigen Landwirt-
schaftsamtes bzw. Regierungspräsidiums.
Sie können Ihre Flächen unter www.mr-geo.de eintra-
gen. Dafür müssen Sie nur die Schläge umranden oder
die Daten aus Fiona importieren. Gerne schicken wir
Ihnen hierzu auch eine Anleitung. 
Bitte hinterlegen Sie bei der Anmeldung Ihre Handy Nr.
damit Sie erreichbar sind. Nach dem Abschicken der
Flächendaten erhalten Sie dann ein Angebot von uns,
welches mit dem Auftrags-Button in der Mail bestätigt
werden muss. Ohne diese Bestätigung gilt der Auftrag
nicht als akzeptiert.
Sie werden rechtzeitig per Email über die Befliegung
informiert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Florian Sti-
ckel unter der Tel.-Nr. 07951 - 9622470.
Anmeldeschluss für die Ausbringung:
05. Mai 2020

DAS LAND HILFT
Der Bundesverband der Maschinenringe hat gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft die Online-Plattform www.daslandhilft.
de gestartet.
Die Plattform stellt den Kontakt zwischen Landwirten
und Bürgerinnen und Bürgern her, deren bisheriger
Erwerb aufgrund der Corona-Krise weggefallen ist, um
sie für Pflanz- und Erntearbeiten in der Landwirtschaft
zu vermitteln. Über eine regionale Suche finden Land-
wirte und Helfer zusammen. Die Plattform steht bun-
desweit zur Verfügung. Es werden keine Registrie-
rungs- oder Vermittlungsgebühren erhoben. Ziel ist
eine schnelle, kostenlose sowie vor allem zuverlässige
Hilfe und Vermittlung von Menschen, die Hilfe brauchen
und die Hilfe bieten.
Gerade in Zeiten wie diesen, hilft es ungemein, solida-
risch zusammen zu stehen. Sofern Sie also Arbeitskräf-
te benötigen, melden Sie bitte Ihren Bedarf direkt auf
der Plattform. Wir haben unabhängig davon schon eini-
ge direkte Anfragen von Bürgern aus unserer Region
bekommen, die gerne bereit sind, in der Landwirtschaft
mitzuhelfen, und die wir auf die Plattform verwiesen
haben, sodass das Projekt eine tolle Sache für die
Beteiligten und sicherlich eine Win-Win-Situation für
die gesamte Gesellschaft werden kann.



NEU IM MIETMASCHINENPARK

Zweikreiselschwader
Ab dieser Saison steht ein zusätzlicher Zweikreisel-
schwader Claas Liner 1800 auf der Mietstation in Nest-
leinsberg.
 
Mietpreis:               25,00 €/h

Techn. Daten:
7,5 m AB, 6-Rad-Kreiselfahrwerk, 1 x DW und 1 x EW,
ab 70 PS
 
Vierkreiselschwader
Ab dieser Saison steht ein zusätzlicher 4 Kreiselschwa-
der Claas Liner 3600 auf der neuen Mietstation in Gum-
penweiler bei Rainer Liebing. Die neue Maschine ist
identisch mit dem Schwader in Onolzheim.
 
Mietpreis:               20,00 €/h und 8,00 €/ha
ab 50 ha/Jahr         18,00 €/h und 7,20 €/ha

Techn. Daten:
9,9-12,5 m Arbeitsbreite, 1,4-2,3 m Schwadbreite, 4,4 to
Gewicht, Druckluftbremse, Leistungsbedarf ab 100 PS

© by VALTRA

Valtra Schlepper
Auf der Station in Crailsheim steht Ihnen seit kurzem
ein Valtra Schlepper A114 zur Solomiete zur Verfügung.
 
Mietpreis:               24,00 €/h
 
Techn. Daten: 
115 PS, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, 40 km/h,
3x DW, Klimaanlage, Druckluftanlage.
 
Abschiebewagen
In Birkelbach bei Familie Hofmann-Schöppler steht in
diesem Jahr ein zusätzlicher Abschiebewagen Kröger
TAW 20 zur Verfügung.
 
Mietpreis:               24,50 €/h

Techn. Daten:
35 cbm Ladevolumen, 24 to zGG, Untenanhängung K80,
Lenkachse 

MASCHINEN FÜR DIE BEVORSTEHENDE SILAGEERNTE
Folgende Maschinen stehen Ihnen auf den MR-Statio-
nen zur Verfügung:
 
>>Mähkombination mit 10,7 m AB                                   

in Lendsiedel bzw. Crailsheim und Nestleinsberg
>> Kreisler mit 10,7 m AB in Tiefenbach
>>Heckmähwerk mit Aufbereiter und 3,2 m AB               

in Neuhaus
>> Zweikreiselschwader                                                     

in Crailsheim und Nestleinsberg
>> Vierkreiselschwader                                                     

 in Onolzheim und Gumpenweiler
>>Häckselwagen Kaweco mit 42,5 cbm                           

in Kleinallmerspann, Onolzheim und Unterspeltach
>> Abschiebewagen Demmler in Eckarrot
>> Abschiebewagen Kröger in Birkelbach
>> Siloverteiler und Silowalze in Onolzheim

Bitte buchen Sie die Maschinen direkt über die
Mietmaschinen-App. Sollten Sie noch keinen
Zugang haben, melden Sie sich bei uns in der
Geschäftsstelle.



PREISANPASSUNG MIETMASCHINEN
Wegen der weiter deutlich steigenden Anschaffungs-
kosten und Ersatzteilpreise haben wir bei einigen
Maschinen eine moderate Preisanpassung vorgenom-
men.
 
Folgende Preise werden ab dem 01.05.2020 verrechnet:
 
Fendt Vario 718                 27,00 €/ha incl. adblue
Güllefässer mit Schleppschuhverteiler                 
0-999 cbm/Jahr                  0,80 €/cbm
1000-1999 cbm/Jahr          0,70 €/cbm
ab 2000 cbm/Jahr               0,65 €/cbm
Güllefässer mit Prallkopfverteiler 
0-999 cbm/Jahr                  0,30 €/cbm
1000-1999 cbm/Jahr          0,22 €/cbm
ab 2000 cbm/Jahr               0,18 €/cbm 
Großfederzahnegge         12,00 €/ha
Mähkombination                8,80 €/ha,
ab 150 ha/Jahr                    8,00 €/ha
Kreisler                                   6,50 €/ha
Tebbestreuer 8 to             9,00 €/Std und 9,00 €/Fuhre

Den Mietpreis für den Zweikreiselschwader in Crails-
heim haben wir dagegen leicht gesenkt. Er wird jetzt
mit 23,50 €/h abgerechnet.
Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

RÜCKBLICK EINWEISUNGWIESENSTRIEGEL GÜTTLER
Ende März fand die Einweisung in den neuen Wiesen-
striegel Güttler „GreenSeeder“ bei  Klaus Hörner in
Onolzheim statt. Einige Mitglieder sind unserer Einla-
dung gefolgt und haben an der Einweisung durch Herrn
Hönscher von der Fa. Güttler teilgenommen und es
konnten viele Fragen über die neue Maschine beant-
wortet werden. Dabei wurde auch über die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten der Kombination gesprochen.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite 7,5m, hydraulisch klappbar,
12mm Zinken, aufgebautes pneumatisches Sägerät,
elektr. Saatmengenverstellung, Ripperboard zur
Einebnung, gefedertes Grünlandstreifblech,
Kombination mit Güttlerwalze „Master“ möglich,
ab 125 PS mit Frontballast

Die Verfügbarkeit der Maschine sehen Sie in der
Mietmaschinen-App. Gerne können Sie diese auch
direkt bei Klaus Hörner unter der Mobil-Nr. 0160-
93855189 bzw. in der Geschäftsstelle erfragen.

GÜLLESEPARATION
Die im Dezember 2018 angeschafften Gülleseparatio-
nen werden von unseren Landwirten gut angenommen
und wir sind mit deren Auslastung zufrieden.
 
Konditionen der "großen Separation"
165,00 € pro Std. + 0,35 € pro cbm
(ab 2.000 cbm + 0,30 € pro cbm)
Anfahrt/Aufbau/Reinigung + 75,00 € pro Std.
Wartenzeiten + 40,00 € pro Std.
 
Konditionen der "kleinen Separation"
20,00 € pro Std. + 0,35 € pro cbm
(ab 500 cbm + 0,30 € pro cbm)
Anfahrt + 1,00 € je km
Rückfahrt + 0,85 € je km
Aufbau + 40,00 € pro Std.

Bei Fragen zur Separation melden Sie sich bitte bei
Thomas Braun unter der Tel.-Nr. 07904 - 940024.
Weitere Informationen auch unter www.maschi-
nenring-technik.de



SAUBERKEIT BEI GÜLLEFÄSSERN
UND MISTSTREUERN
Vom Veterinäramt wurde uns zur Auflage gemacht,
 dass alle Güllefässer und Miststreuer nach Gebrauch
nur im gereinigten Zustand wieder auf die Mietstatio-
nen zurückgebracht werden dürfen.
Wir bitten Sie deshalb, bevor Sie ein Fass oder einen
Streuer zurückbringen, die Maschine von außen zu rei-
nigen. Wir wissen, das dies sehr zeitaufwendig ist.
 
Es sprechen aber mehrere Gründe dafür:
 
>> Ein dreckiges Fass bzw. Streuer macht kein gutes

Bild bei der Bevölkerung über die Landwirtschaft
>> Sie holen auch lieber eine saubere als eine dreckige

Maschine von der Station.
>> Gepflegte Maschinen haben eine längere "Lebens-

dauer".
 
Bitte halten Sie sich an die Anweisung und vermerken
Sie die Reinigung auch auf der Maschinenkarte. Bei
Nichtbeachtung dürfen wir die Maschinen sonst nicht
mehr vermieten.

MR - BERATUNG
FIONA - Gemeinsamer Antrag
Auch in diesem Jahr unterstützen wir Sie wieder kom-
petent bei der Bearbeitung des gemeinsamen Antrags.
Aufgrund der aktuellen Situation kann der Antrag aber
nicht in der Geschäftsstelle oder bei Ihnen zu Hause
bearbeitet werden.
Sie können aber Andreas Bohn anrufen und er gibt Ihre
Angaben online über FIONA ein, welche Sie ihm telefo-
nisch durchgeben.
Abgabeschluss ist der 15. Mai 2020
 
Düngebedarfsermittlung
Für alle Ackerkulturen und Grünland müssen Sie
schlagbezogene Düngebedarfsermittlungen für Stick-
stoff (N) und Phosphat (P) erstellen und dokumentie-
ren. Die Düngebedarfsermittlung muss vor der ersten
Düngung erstellt werden. Verschiedene Schläge kön-
nen bei gleichen Nutzungsdaten (Vorfrucht/Ertrag/Dün-
gung/etc.) zu Bewirtschaftungseinheiten zusammenge-
fasst werden. Unter www.duengung-bw.de steht eine
Excel-Anwendung zur Verfügung, die für beide Nähr-
stoffe funtkioniert. Hierbei können Werte auch abge-
speichert werden.

Sollten Sie in diesen beiden Bereichen Hilfe benöti-
gen, wenden Sie sich bitte direkt an Andreas Bohn
unter der Mobil-Nr. 0172 - 8632975.

ONLINE VERSAND
VON RECHNUNGEN
Aufgrund von steigenden Portokosten beim Versand
von Rechnungen wollen wir in einem überschaubaren
Zeitraum unsere Rechnungen online verschicken.
Da auch die Übermittlung per Fax immer öfter nicht
reibungslos funktioniert, ist der Versand per Mail die
erste Wahl.
Hierfür benötigen wir Ihre Kontaktdaten, sprich Ihre
Email-Adresse sowie Ihre Einwilligung. Bitte schicken
Sie uns einfach eine kurze Mail an barthelmess@mr-
crailsheim.de, damit wir die Umstellung vornehmen
können.
Wir danken für Ihre Mithilfe.
 

 

 

 

 

 

Zu Vermieten 
 

Kramer Allrad Radlader  

Typ 5035  

 

Techn. Daten: 

 1,7 to 

 31,3 PS 

 Breite 1,20 m 

 Höhe 1,99 m 

 

Bei Interesse melden Sie sich 

bitte direkt bei unserem 

Mitglied Wolfgang Ebert unter 

der Tel.-Nr. 07967 – 8731. 

IHR MASCHINENRING ONLINE

Neue Homepage
Ab sofort erstrahlt unsere Homepage unter www.mr-
crailsheim.de im neuen Glanz.
Machen Sie sich selbst ein Bild und schauen Sie mal
auf unserer neu gestalteten Seite vorbei.
 
Mietmaschinen-APP
Damit Sie Ihre Stunden, Flächen, ect. problemlos ein-
tragen können, müssen Sie die neueste Version auf
Ihrem Smartphone installieren. Sollten Sie hierbei Pro-
bleme haben, wenden Sie sich bitte an Florian Stickel
unter der Tel.-Nr. 07951 - 9622470.



BETRIEBS- UND HAUSHALTSHILFE IN ZEITEN VON CORONA

Nach wie vor sind unsere MitarbeiterInnen in der
Betriebs- und Haushaltshilfe im Einsatz. Bei allen
üblichen Anlässen sind wir in gewohnter Weise
zuverlässig für Sie da.
Im Corona-Fall gibt es verschiedene Konstellationen
und dabei Folgendes zu beachten:

Vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne einer
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb tätigen Person
ohne diagnostizierte Corona-Erkrankung:
>> Es besteht kein Anspruch auf Betriebs- bzw. Haus-

haltshilfe.
 
Ein Corona-Fall tritt während eines laufenden Einsat-
zes auf:
>>Das Gesundheitsamt muss umgehend vom Infizier-

ten bzw. einem Angehörige informiert werden.
>> Umgehend die Einsatzleitung informieren.
>> Die Anweisungen des Gesundheitsamtes befolgen.

Haushaltshilfe-Einsatz bei Corona-Erkrankten:
>> In der Regel nicht möglich da Mindestabstände zu

der erkrankten Person nicht einhaltbar sind.
 
Betriebshilfe-Einsatz bei Corona-Erkrankten:
>>Nur möglich wenn kein Zutrittsverbot von der

Gesundheitsbehörde ausgesprochen wurde und
unsere Einsatzkraft durch ihren Einsatz nicht eben-
falls in Quarantäne gerät.

>>Nur möglich wenn absolut kein Kontakt mit dem
Erkrankten und dessen Familienmitgliedern/
Betriebsmitarbeitern entsteht. Auch nicht in den
Pausen.

>> Anweisungen nur möglich bei einem Mindestabstand
von 5 m oder am besten telefonisch.

>> Separate Waschgelegenheit für Einsatzkraft muss
vorhanden sein.

>> Bei Arbeiten, die nicht alleine erledigt werden kön-
nen, muss eine weitere Einsatzkraft hinzu gezogen
werden.

Für Ihre Fragen steht Ihnen Karin Heynold in der
Geschäftsstelle unter der Tel.-Nr. 07951 - 9622430
gerne zur Verfügung.

REFERENTIN FÜR
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Ich heiße Vanessa Vetter, bin 26 Jahre alt und komme
aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. Nach dem Abitur
habe ich Agrarwissenschaften und Agribusiness stu-
diert sowie praktische Erfahrungen auf landwirtschaft-
lichen Betrieben gesammelt. In Zukunft bin ich für die
Öffentlichkeitsarbeit in Ihrem Maschinenring zuständig.
Um interessierte Personen über landwirtschaftliche
Themen und das Leben auf den Höfen zu informieren,
werde ich regelmäßig Beiträge veröffentlichen. Ich
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
 

 

PHOTOVOLTAIK-INFOS
Photovoltaik-Anlage 2020
Die staatliche Solarvergütung für das Einspeisen von
selbst erzeugtem Solarstrom ins öffentliche Netz sinkt
stetig. Derzeit liegt sie bei 9,44 Cent (Anlagen bis 10
kWp) und 9,18 Cent (Anlagen von 10 - 40 kWp). Dennoch
rechnet sich die Neuinstallation einer Photovoltaik-
Anlage auch in 2020: Dann nämlich, wenn Sie den damit
eigens erzeugten Solarstrom Großteils selbst verbrau-
chen. Sie senken damit Ihre Stromrechnung, denn der
Eigenverbrauch mindert die Strommenge, die Sie aus
dem Netz beziehen, um Ihren Haushalt mit Strom zu
versorgen. Mit der Installation eines Stromspeichers
kann der Eigenverbrauch weiter erhöht werden.
 
Überprüfung bestehender Versicherungen von PV-
Anlagen
Wir empfehlen Ihnen eine Neuberechnung Ihrer Versi-
cherung, da die Modulpreise im Wiederbeschaffungs-
wert seit der Installation der Anlage deutlich gesunken
sind.
Erfahrungsgemäß haben viele Versicherungen kein
eigenes Interesse daran, die Prämie anzupassen bzw.
zu verringern. Als Folge zahlen Sie dadurch meist deut-
lich zu viel Prämie.

Bei Fragen rund um Photovoltaikanlagen und Spei-
cher kann Ihnen Alexander Hemming weiterhelfen,
 Tel.-Nr. 07951 - 9622410.



ARBEITSSICHERHEIT
WARUM ÜBERHAUPT?
Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz §§ 3 und 6 (ASiG)
sowie den Vorschriften für Sicherheit und Gesundheits-
schutz 1.2 (VSG) der SVLFG trägt der Arbeitgeber die
Verantwortung für die Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz.
 
Jedes Unternehmen, das Arbeitskräfte (auch angestell-
te Familienangehörige, 450,-€ oder Saison-Arbeitskräf-
te!) beschäftigt, MUSS eine sicherheitstechnische
Betreuung gewährleisten.
 
Dem Betriebsleiter stehen zwei Optionen zur Wahl:
 
1.  Regelbetreuung
Schriftliche Bestellung einer Fachkraft (extern oder
intern), z. B. durch Ihren Maschinenring.
 
2. Teilnahme am LUV-Modell
Die SVLFG bietet das Unternehmer-Modell an:
Dazu benötigt der Unternehmer einen 3-tägigen Grund-
lehrgang, einen 2-tägigen Aufbaulehrgang und danach
regelmäßige Fortbildungen. Darüber hinaus besteht für
Sie die Verpflichtung, sich z.B. bei gravierenden Ände-
rungen, durch externe Kräfte qualifiziert beraten zu
lassen sowie Gefährdungsbeurteilungen selbst zu
erstellen.
 
WAS BIETET DERMASCHINENRING?
Mit unserem "Rundum-Sorglos-Paket"
>> erfüllen Sie die gesetzlichen Vorgaben
>> sind keine Schulungen notwendig
>> bezahlen Sie nur die erbrachten Leistungen zu

einem günstigen Stundensatz
>> sparen Sie viel Zeit!!!
 
Das Ziel des Maschinenrings ist es, seine Mitglieder
hinsichtlich des Arbeitsschutzes qualifiziert (unsere
Fachleute sind erfahrene landwirtschaftliche Prakti-
ker!) und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Vorgaben preiswert zu unterstützen.
 

Ihr Ansprechpartner ist Jans Jürgen Fleisch. Sie
erreichen ihn unter der Mobil-Nr. 0179 - 6187494
oder per Mail an hansjuergen.fleisch@mr-bw.de

WIE FUNKTIONIERT'S VOR ORT?
1. Schritt:
Nach einem ersten Betriebsrundgang wird gemeinsam
über mögliche Gefährdungen gesprochen.
2. Schritt:
Dokumentation und Erstellung von Betriebsanweisun-
gen, Gefährdungsbeurteilungen
sowie Anfertigung von Unterweisungsvorlagen.
3. Schritt:
Besprechung der Betreuung, eine weitere Betreuung
erfolgt nach Bedarf.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF SIE ZU?
Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis:
Je nach Betriebsausrichtung und Betriebsgröße kön-
nen folgende Durchschnittswerte angesetzt werden:
>> +- 3 Std. auf dem Betrieb
>> +- 3 Std. für die Nachbereitung und die Zusammen-

stellung aller notwendigen Unterlagen.
 
... UND IM FOLGEJAHR?
Die Gefährdungsbeurteilungen werden jährlich aktuali-
siert. Der Zeitaufwand ist dann meist erheblich gerin-
ger.
 

Gemäß § 6 des Vertrages über die Sicherheitstech-
nische Betreuung von landwirtschaftlichen Betrie-
ben, Biogasanlagen und landwirtschaftlichen Lohn-
unternehmen und Dienstleistern im Unternehmer-
modell gelten zurzeit folgende Stundensätze:
 
(1) Für Leistungen nach § 2(1) werden folgende
Stundensätze vereinbart:
* für Betreuung vor Ort: 88,- €/h zzgl. MwSt.
* für Vor- und Nachbereitung: 88,- €/h zzgl. MwSt.
 
(2) Ordner "Arbeits- und Gesundheitsschutz
* Ersterstellung des Ordners: 30,- € zzgl. MwSt.
* Aktualisierung des Ordners: 22,- € zzgl. MwSt.
 
(3) Fahrtkosten zum Betrieb des Auftraggebers
werden mit einer Pauschale i.H.v. 50,- € zzgl.
MwSt. berechnet.
                                      (Preise gültig ab 01.09.2019)



RÜCKBLICK - MR-REGIONALFAHRT

Die diesjährige MR–Regionalfahrt am schmutzigen
Donnerstag führte uns in den Ostalb-Kreis. Die erste
Anlaufstation war die Fa. Schlosser Holzbau GmbH in
Jagstzell. Herr Schlosser stellte uns in einem Betriebs-
rundgang das gesamte Familien-Unternehmen vor, das
Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen schreibt und zum größ-
ten Teil nur Rohstoffe aus der Region verwendet. Wir
konnten von der Planung bis zum fertigen Bauwerk die
verschiedenen Arbeitsschritte mit dem Einsatz
modernster Technik verfolgen.Gleich in der näheren
Umgebung besuchten wird unseren Mitgliedsbetrieb
Zwick auf dem Kobeleshof, der bereits seit 400 Jahren
in Familienbesitz bewirtschaftet wird. Die Schwerpunk-
te sind: Milchviehhaltung mit Nachzucht, Grünland und
Ackerbau, Waldwirtschaft und Schnapsbrennerei.
Bei einem ausführlichen Betriebsrundgang und einer
reichhaltigen Schnapsprobe, wurde uns der Betrieb von
den zwei Generationen in allen Betriebszweigen vorge-
stellt.
Am Nachmittag stand der Besuch beim Nachbarma-
schinenring Ostalb in Hüttlingen auf dem Programm.
Der 1. Vorsitzende Gerhard Kleinhans und Geschäfts-
führer Raphael Bader begrüßten uns im eigenen
Betriebsgebäude, einer ehemaligen Gärtnerei.

Neben dem Verwaltungsbereich des Maschinenringes
sind dort eine Maschinenstation und das Lager unter-
gebracht.Auf Vorrat sind verschiedene Stahlbleche zur
Dacheindeckung und Silierbedarf (z.B. Folien, Silolack).
Diese dürfen auch gerne von unseren Mitgliedern
genutzt werden. Beim abschließenden Kaffeetrinken im
ehemaligen Gewächshaus konnten die Schwerpunkte
des  MR Ostalb, der aus den Maschinenringen Aalen,
Schw. Gmünd und Ellwangen 1998 gegründet wurde
und eine Ausdehnung von ca. 70 mal 60 km hat (aktuell
1.500 Mitgliedern), diskutiert werden.
Als letzter Besichtigungspunkt stand die Heimatsmühle
in Aalen auf dem Programm. Bei einer ausführlichen
Besichtigung, wurde uns das Unternehmen, das seit
1808 in Familienbesitz betrieben wird, vorgestellt. Die
Heimatsmühle verwendet vorrangig Getreide aus der
Region mit einem ca. 70 % Bio Anteil. Im Lohn werden
auch für versch. Handelsketten Produkte bearbeitet
und abgefüllt. Als weiteren Schwerpunkt der Mühle ist
die Beweidung der eigenen Flächen mit ca. 120 Charo-
lais, die Mast von Landschweinen mit Mühlennebenpro-
dukten und die Vermarktung im eigenen Mühlenladen
zu nennen.
Den Ausklang der Fahrt am Gumpendonnerstag fand
im Goldenen Lamm in Schwabsberg statt.

KOCHECKE

 

SPARGEL CORDON BLEU (4 PERSONEN) 
 

Zutaten: 

8 Stangen Spargel 

8 Scheiben Gouda 

8 Scheiben Schinken 

1  Ei 

  Mehl, Semmelbrösel 

  Salz, Pfeffer und Zucker 

 

Zubereitung: 

Den Spargel schälen und im Wasser mit etwas Salz, 

Zucker und Butter kochen bis er bissfest ist, ca. 15 

- 20 Min., je nach Dicke und Sorte. Dann wird der 

Spargel mit einer Schaumkelle herausgenommen 

und man lässt ihn abtropfen. 

In der Zeit lässt man Butter oder Margarine (oder 

auch Öl) in einer Pfanne zerlaufen, damit sich eine  

gute Hitze zum Braten entwickeln kann. Die noch 

warmen, bissfesten Spargelstangen werden dann 

jede mit einer Käsescheibe umwickelt und dann mit 

Schinken. Dann werden die so umwickelten 

Stangen in Mehl gewälzt und kommen in das 

aufgeschlagene Ei, welches mit Salz und Pfeffer 

gewürzt wurde. Danach wälzt man die Stangen in 

Semmelmehl, gibt sie in das heiße Fett und brät sie 

ringsherum schön goldgelb. 



MR SCHWÄBISCH HALL - ÜBER DEN TELLERRAND GESCHAUT
Gülle in Mais
 
Die Vorteile liegen auf der Hand. 
>> Arbeitsspitze bei der Maisaussaat wird gebrochen.
>>Mais erhält Nährstoffe in einem Zeitraum, in dem er

den höchsten Nährstoffbedarf hat.
>> Es sind keine Fahrgassen notwendig, es entstehen

dadurch keine Ertragsnachteile.
>> Erweiterung des Ausbringfensters für Gülle (ist

besonders im Hinblick auf die neue Düngeverord-
nung für Betriebe mit hohem Ackeranteil inter-
essant).

Es ist ein Schleppschuhfass mit schmaler Bereifung
ausgestattet. Einen Schlepper mit entsprechender Spur
und Bereifung können wir auch bereitstellen, so dass
Ihnen alles Notwendige für die Ausbringung zur Verfü-
gung steht. 
Bei weiteren Entfernungen empfehlen wir eine Zubrin-
gung der Gülle an den Feldrand z. B. mit vorhandenen
Zubringfässern, da die Bereifung des Ausbringfasses
nicht für den Straßentransport ausgelegt ist und beim
absetzigen Verfahren eine höhere Schlagkraft erreicht
wird.

Kamerageführte Maishacke
 
Maishacken ist wieder im Kommen. Zum einen kann
die Nährstoffeffizienz der ausgebrachten Gülle und
Gärreste weiter erhöht werden, zum anderen natürlich
auch Ungräser und Unkräuter bekämpft werden. 
Wir bieten Ihnen eine kameragesteuerte Maishacke an,
die in 6- und 8-reihigen Maisbeständen eingesetzt wer-
den kann.

Nähere Informationen zu beiden Maschinen erhal-
ten Sie bei Thomas Braun. Sie erreichen Ihn unter
der Tel.-Nr. 07904 - 940024.

SUDOKU GEWINNSPIEL
Für alle Rätselfreunde haben wir dieses Mal wieder ein
Sudoku, das es zu lösen gilt. Unter allen Mitspielern,
die uns bis zum 15.05.2020 die richtige Lösung zuschi-
cken verlosen wir einen kleinen Preis.
 
Name: ...................................................................
 
Straße: ..................................................................
 
Ort: ........................................................................

Den Gewinnern aus dem letzten Rundschreiben
herzlichen Glückwunsch!
 
* Daniel Druckenmüller, Jagstzell
* Christa Dorsch, Frankenhardt
* Haas Gerhard, Satteldorf



MR-HERBSTREISEN 2020

Die aktuelle Corona-Krise ist in aller Munde und
schränkt das öffentliche Leben extrem ein. Natürlich
machen diese Einschränkungen auch vor der Touris-
musbranche nicht Halt.
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, ob
unsere drei Herbstreisen in die Steiermark stattfinden
oder nicht. Unsere Adria-Reise und unsere Frauenlehr-
fahrten mussten wir ja leider absagen.
Gerne dürfen Sie sich für eine der Herbstreisen anmel-
den. Sollte zu den Reiseterminen im September und
Oktober noch eine Reisewarnung ausgesprochen wer-
den, kommen keinerlei Kosten auf Sie zu. Falls zu den
Terminen "die Luft wieder rein sein sollte", können Sie
sich auf ein paar schöne Tage in der Steiermark freuen.

ALS MITGLIED MIT DER GEMEIN-
SCHAFT SPAREN
Ob Rabatte im Fahrzeugbereich, bei der Betriebsaus-
stattung oder bei Ihrer nächsten Reise - die Organisati-
on der Maschinenringe hält Rahmenabkommen mit
verschiedenen Partnern und verhandelt immer neue
Einkaufsvorteile für unsere Mitgliedsbetriebe.
Bei der Auswahl der Partner wird auf höchste Qualität
gesetzt um den Ansprüchen der Landwirtschaft gerecht
zu werden.

 >> Automobile
 >> Nutzfahrzeuge
 >> Landtechnik

>> Betriebsausstattung

 >> Werkstatt
 >> Gabelstapler & Logistik
 >> Precision Farming
 >> Telekommunikation

MASCHINENRING.DE / EINKAUFSVORTEILE
Kein Angebot mehr verpassen? Newsletter!

EINFACH
BEIM EINKAUF
SPAREN.

Jetzt informieren:

08431

6499 – 1400
oder per e-Mail an

einkaufsvorteile@

maschinenringe.com

TERMINE - VERANSTALTUNGEN -
REISEN 2020
13.09.2020
Motorradausfahrt
24.09.-28.09.2020
Herbstreise 1 - Steiermark
10.10.-15.10.2020
Muswiese
22.10.-26.10.2020
Herbstreise 2 - Steiermark
29.10.-02.11.2020
Herbstreise 3 - Steiermark
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sind oben
genannte Termine unter Vorbehalt, da wir zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht wissen, was stattfinden darf.
Wir werden Sie aber zeitnah darüber in Kenntnis set-
zen.

Den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2020 werden
wir in KW 21 von Ihrem Bankkonto abbuchen.

ANSPRECHPARTNER
07951 – 96224-  0    Zentrale
07951 – 96224-10    Alexander Hemming
07951 – 96224-20    Bernd Wolf
07951 – 96224-30    Karin Heynold
07951 – 96224-60    Monja Barthelmeß
07951 – 96224-62    Beate Nowak
07951 – 96224-63    Ruth Hohenstein
07951 – 96224-70    Florian Stickel
0172 – 8632975        Andreas Bohn
0179 - 6187494        Hans Jürgen Fleisch                 
                                   (Arbeitssicherheit)
07951 – 96224-50    Fax
0172 – 7633344        Mobil
 
Ihr Maschinenring online
 
Email:                    kontakt@mr-crailsheim.de
Homepage:           mr-crailsheim.de
Mietmaschinen:   mbr-crailsheim-mietmaschinen.de
Gülleseparation:  maschinenring-technik.de
 
Sie finden uns auch auf Facebook!
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