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Geschäftsstelle wieder Mo – Fr von 07:30 bis
16:45 erreichbar.
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Lehrfahrt
Am Mittwoch, den 23.05.2012 findet die diesjährige Lehrfahrt für alle MR-Mitglieder statt.
Die Lehrfahrt geht dieses Mal Richtung Dingolfing. Auf der Hinfahrt besichtigen wir zuerst den
Betrieb Peter Putzhammer in Oberneukirchen. Der Milchviehbetrieb mit 70 Kühen
erledigt fast die ganze Außenwirtschaft mit
Gemeinschaftsmaschinen, um kostengünstig
und schlagkräftig mit moderner Technik arbeiten zu können.

Tag der offenen Tür
Wir laden Sie recht herzlich zur Einweihung
des neu renovierten Bürogebäudes der
Raiffeisenbank Rupertiwinkel in der Teisendorfer Strasse 13 in Laufen am

Sonntag, den 10. Juni 2012

ein.

Um 11.00 Uhr findet die Einweihung mit
kirchlichen Segen und anschließenden Grußworten statt.
Danach öffnen der Maschinen- und Betriebshilfsring Laufen e. V., die MR Dienstleistungs GmbH Laufen, die Raiffeisenbank
Rupertiwinkel und die Volkshochschule Laufen ihre Räume zum Tag der offenen Tür.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Nach dem Mittagessen bekommen wir
dann eine Werksführung im BMW
Werk in Dingolfing. Am
weltweit
größten Standort von BMW sind etwa
18.000 Mitarbeiter beschäftigt, welche die 5er,
6er und 7er Modellreihen produzieren. Näheres
unter www.bmw-werk-dingolfing.de.
Im Anschluss geht’s dann ins Lanz Museum
nach Mitterrohrbach (www.lanz-leo.de). Der
„Lanz-Leo“ ist bekannt aus der Fernsehreihe
„Unser Land“ im Bayerischen Rundfunk, wo er
mit seinem Gefährt nach Italien reiste.
Zum Abendessen fahren wir ins Gasthaus
Schwinghammer
nach
Staudach
bei
Massing
(www.landgasthofschwinghammer.de), um dann gestärkt die
Heimreise antreten zu können.
Anmeldeschluss ist der 16. Mai 2012 in der
MR Geschäftsstelle. Der Fahrpreis beträgt
28,00 €.
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Neue Anschrift !!

Führerscheinkurs

Nach wie vor erreichen uns noch Briefe mit
unserer alten Anschrift! Der Nachsendeauftrag
bei der Deutschen Post dauert ein halbes Jahr
und läuft somit demnächst aus!
Briefe mit unserer alten Adresse werden dann
nicht mehr zugestellt und wieder an den Absender zurückgeschickt!
Deshalb weisen wir nochmals auf unsere neue
Anschrift hin:

Im Februar starteten wir den ersten Weiterbildungskurs
nach
dem
BerufskraftfahrerQualifikations-Gesetz, welcher zur gewerblichen Nutzung des LKW-Führerscheins notwendig ist.
Insgesamt sind fünf Tagesseminare zu je 7 Std. notwendig,
in denen folgende fünf Themen
behandelt werden:
- Ladungssicherung
- ECO Driving
- Vorschriften für den Güterverkehr
- Sicherheitstechnik und Fahrsicherheit
- Schaltstelle Fahrer – Imageträger,
Dienstleister, Profi

Maschinenring Laufen
Teisendorfer Str. 13
83410 Laufen

Auf geht‘s in den

Die Termine können ganz flexibel mit der ausführenden Fahrschule Schwabe aus Freilassing
abgestimmt werden.

nach Bad Wörishofen

Termin: Freitag, 24.8.2012

Da der Kurs auf nur 25 Teilnehmer begrenzt ist,
wir aber schon mehrere Anfragen erhalten haben, werden wir diesen Winter eventuell nochmal einen Kurs starten.
Wer Interesse an den Weiterbildungsseminaren
hat, kann sich jederzeit mit Thomas Resch unter 08682 9548-11 in Verbindung setzten.

Not am Mann?

Auf Grund des großen Erfolges im letzten Jahr
fahren wir auch heuer wieder mit unserer „Maschinenring Familie“ in den Skyline Park nach
Bad Wörishofen – Bayerns besten Freizeitpark!
Die genauen Abfahrtszeiten und Preise geben
wir im nächsten Rundschreiben bekannt!
Kinder bitte nur in Begleitung.
Anmeldung ab sofort unter 08682/9548-0 !
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!
Mitglieder und ihre Familienangehörigen
werden bevorzugt.
Wir freuen uns wieder auf einen schönen Tag
mit Euch!

Sind Sie auch arbeitsmäßig überlastet? Und
bräuchten eigentlich eine regelmäßige Aushilfe?
Dann melden Sie sich bei uns! Wir helfen Ihnen
gerne bei der Suche nach geeigneten Kräften
und in Sachen Anstellung von Arbeitnehmern.
Denn solche regelmäßige Tätigkeiten können
nicht wie die übliche Betriebs- und Haushaltshilfe über den MR abgerechnet werden, sondern dies ist nur über eine Festanstellung möglich!
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann melden
Sie sich einfach in der MRGeschäftsstelle
unter
08682/9548-0.
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Rückblick Jahresmitgliederversammlung
Die mit etwa 250 Besuchern gut angenommene
Jahresmitgliederversammlung in Teisendorf
zeigte die positive Weiterentwicklung unserer
bäuerlichen Selbsthilfeeinrichtung.
Der derzeitige Mitgliederstand beträgt 1.752
Mitglieder mit 33.215 ha, was einer Durchschnittsgröße von knapp 19 ha LN je Mitgliedsbetrieb entspricht.
Zwischen den Mitgliedern wurden 2011 Leistungen im Wert von 6,5 Mio. € ausgetauscht.
Die MR Dienstleistungs GmbH konnte einen
Nettoumsatz von 1,4 Mio. € verbuchen.

In den Grußworten vom stellvertretenden Bürgermeister Georg Reitinger, Landratstellvertreter Rudolf Schaupp und Kreisobmann Sebastian Siglreithmayer wurde die Bedeutung und
die gute Arbeit des Maschinenringes für die
heimische Landwirtschaft und den ländlichen
Raum hervorgehoben.
Die Mitarbeiterin Magdalena Mayer und Geschäftsführer Herbert Galler konnten sich über
ein Geschenk für 15 bzw. 25-jährige Betriebszugehörigkeit freuen.

Zwischendurch lockerte der
Vogelstimmenimitator Helmut
Wolferstetter aus Palling die
Versammlung mit seinen Künsten auf.
Nach der Versammlung führte
die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft unter der Leitung von Peter Kratzer eine
Modenschau für Sicherheitsbekleidung auf eine
sehr amüsante Weise vor. Für eine lockere
Stimmung sorgten auch die Models durch ihr
gekonntes Auftreten. Dafür dienten drei Mitarbeiter der LBG sowie vier mutige Betriebshelferinnen aus unserem Ring!

Zum Abschluss konnte bei einem Gläschen
Sekt noch das ein oder andere Schwätzchen
gehalten werden.
Weitere Fotos und Videos von der Modenschau
finden Sie auf unserer Homepage unter
www.mr-laufen.de unter Fotos und Filme !!

- Anzeige -

Stroh zu verkaufen
 inkl. Lieferung
 Preis auf Anfrage
Markus Gallecker
Auberg 3
84508 Burgkirchen
Tel.: 0160 90958798
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Fahrertraining für Feldhäcksler
Etliche Häckslerbesitzer aus unserem Ringgebiet und den 6 Nachbar-Maschinenringen haben ihre Fahrer auf die MR Häckslerschulung
geschickt oder selbst daran teilgenommen.
Der freie Agrartrainer Klaus Semmler gestaltete
das Seminar extrem interessant und praxisorientiert. Die Familie Lengl in Obing stellte Halle
und zwei Häcksler zur Verfügung und versorgte
alle mit Speis und Trank.
Neben Tipps zur Technik zur optimalen Auslastung und besten Qualitätsergebnissen, ging es
auch um Dieselsparen und geringeren Verschleiß. Ausschlaggebend ist hier oft die Häcksellänge: Muss Silomais wirklich noch so kurz
gehäckselt werden? Neben den Anforderungen
an Fahrer und Lohnunternehmer ging es auch
um die Anforderungen an den Landwirt: Bei der
Grassilage zum Beispiel das optimale Schwaden im M-förmigen Schwad, Beginn der Ernte
am frühen Morgen, um Nacharbeiten zu vermeiden, Transport mit angepasster Technik,
Siloanlage passend zur Ernteleistung und immer „ausreichend“ Brotzeit, waren einige der
Forderungen.
Der überbetriebliche Häcklser-Einsatz im Maschinenring läuft schon sehr gut, es gibt aber
noch viel Potential für bessere Qualität und
niedrigere Kosten. Das lässt sich aber nur erreichen wenn die Auftragnehmer und Auftraggeber im Maschinenring offen miteinander umgehen und jeder seine „Hausaufgaben“ macht.
Wir werden beim MR unser möglichstes dazu
beitragen und wünschen allen eine erfolgreiche
und unfallfreie Häckslersaison!

Anträge erledigen!!
Heuer haben wir zum ersten Mal die Mehrfachantragstellung (MFA) online angeboten. Gut 65
Anträge haben wir bis jetzt (Stand 17.04.) erledigt. Der Mehrfachantrag kann noch bis Dienstag, den 15.05.2012 gestellt werden!!
Bei den meisten, die zum MFA kamen, konnten
wir in diesem Zug auch gleich den Gasölantrag
für das Jahr 2011 mit erledigen.
Großer Vorteil: beide Anträge können in einem
Aufwasch in nur kurzer Zeit erstellt werden.
Und zudem gilt beim Gasölantrag: Je eher dieser gestellt wird, desto eher kommt die Auszahlung!!
Warten Sie mit dem Gasölantrag nicht zu lange! Denn den Sommer über bis zur Abgabefrist am 30.09.2012 werden die Feldarbeiten
nicht weniger und erfahrungsgemäß sind wir
die letzten 2 - 3 Wochen voll mit Gasölanträgen
ausgebucht!
Also gleich zum Telefon und einen Termin vereinbaren unter 08682/9548-10 – Ganz nach
dem Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm!

Stallbau - Abrechnungen
Sollen über den Maschinenring
förderrelevante Bauhelfertätigkeiten abgerechnet werden, so muss
auf den Belegen neben der Art
„Bauhilfe“ auch unbedingt aufgeführt werden, was gebaut wird also z.B. „Stallbau“, „Maschinenhalle“ oder „Güllegrube“, etc. .
Denn diese Angabe müssen wir auch zwingend
auf der Rechnung vermerken, damit die
Bauhilfe gefördert werden kann.
Oftmals steht das nicht dabei, wodurch wir viele
Rechnungen stornieren und neu ausstellen
müssen. Durch einfache Angabe des Bauobjekts kann dies vermieden werden.
Genauso muss auf den Belegen das entsprechende Baukonto angegeben werden, wenn
die Bauhilfe von einem separaten Baukonto
abgebucht werden soll!
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Hackschnitzel

Frauenecke …

Beim Biomasse Holzheizkraftwerk Ainring
spielen neben Gewicht, Feuchte und Qualität
des Ausgangsmaterials vor allem die Feinanteile als Hauptbewertungsmaßstab für den erzielbaren Preis eine Rolle.
Da die Feinanteile mit zunehmender Hackschnitzelgröße abnehmen, möchte der Betreiber am liebsten Schnitzel in der Größe G80 bis
G100 (= 80 - 100 mm²). Dafür bezahlt er auch
bessere Preise.
Da G100 für viele andere Heizungen zu groß
ist, haben die Häcksler meist zu kleine Siebe
eingelegt und wollen diese, falls überhaupt
möglich, für Einzelpartien nicht wechseln.
Wir haben einen Partner an der Hand, der die
richtige Größe für Ainring häckseln kann. Am
kostengünstigsten wäre es, wenn dieser
Häcksler mit Kranbeschickung einen ganzen
Tag Arbeit hätte. Dazu benötigt er mindestens
500 m³ gehäckselte Ware.
Wir bieten an, solche
Häckseltage zu organisieren.
Sie, als Mitglied profitieren davon zweifach.
Erstens ist der erzielbare Preis durch die bessere Qualität höher. Zweitens verbilligt sich das
Häckseln durch die verringerten Anfahrtskosten.

Mein Lieblingsrezept:

Also: Wer im Herbst an das Biomasse Holzheizkraftwerk Ainring Hackschnitzel liefern
möchte, melde seinen Bedarf bei uns in der
Geschäftsstelle. Wir organisieren dann das
Weitere !

Rechnungsversand per Mail
Seit kurzem ist es auch rechtlich möglich,
Rechnungen per Mail ohne Signatur zu versenden. Etliche Mitglieder nutzen bereits die
Vorteile dieser einfachen Versandart: die Abrechnungsübersichten stehen sofort und noch
vor der Abbuchung auf dem Konto zu Verfügung!
Wenn auch Sie die Rechnungen per eMail erhalten wollen, dann melden Sie sich einfach im
MR-Büro
unter
08682/9548-0
oder
info@mrlaufen.de.

Eierlikörkuchen
Zutaten:
250g Butter
180g Zucker
4 Eier
1 Vanillezucker
1 Backpulver
250g Mehl
100g Schokostreußel
1 gr. Tasse Eierlikör
Gelingt immer, geht ganz einfach und noch
einige Tage schön saftig!
Bauernregel
 Wenn Sophie erst vorüber ist – dann vor
Nachtfrost du sicher bist!
 Bringt der Mai viel warme Tage – wird´s
Ungeziefer oft zur Plage!
 Grünt die Eiche vor der Esche – hält der
Sommer große Wäsche!
Rekordtemperaturen
Am 09. Mai 1976
+ 28,8
Am 09. Mai 1957
- 4,3
Gartentipp
Kurz vor Neumond besser nicht säen und pflanzen!
Frauenwitze
„Sag mal Papa. Wo komme ich eigentlich her?“
Der Vater, auf diese Frage offensichtlich nicht
vorbereitet, hält einen langen Vortrag über Bienen, Nektar und Blüten und fragt schließlich
erschöpft: „Und warum wolltest du das denn
nun wissen?“ Der Sohn blickt ihn verständnislos
an und sagt: „Wir haben einen Neuen in der
Klasse und der kommt aus München.“
Sie zu Ihm: „Jedes Mal, wenn ich dich so anschaue, frage ich mich: Was wollte die Natur?“
Uns würde interessieren, wie die Frauenecke
bei unseren Mitgliedern ankommt. Sollen
andere Themen darin vorkommen, oder soll
die Gestaltung geändert werden?
Wir sind für neue Ideen und Vorschläge
dankbar!
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Markierung von Fahrzeugen
Die Fahrzeuge, die in der Land- und Forstwirtschaft zum Einsatz kommen, werden von den
Abmessungen (im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben) immer größer. Um diese Technik
kostengünstig und schlagkräftig einsetzen zu
können, werden solche Fahrzeuge und Geräte
abhängig von der Witterung, auch bei Dämmerung und nachts genutzt.
Dazu ist es unerlässlich, dass die vorhandene
Beleuchtungseinrichtung komplett ist und vollständig funktioniert.
Es gilt: Kraftfahrzeuge mit einer Länge von
mehr als 6 m müssen an den Längsseiten mit
gelben, nicht dreieckigen Rückstrahlern ausgestattet sein, die dauerhaft am Fahrzeug angebracht sein müssen. Falls die Bauart des Fahrzeugs oder Gerätes diese feste Anbringung
nicht zulässt, dürfen die Rückstrahler ausnahmsweise abnehmbar sein.
Darüber hinaus werden immer mehr Fahrzeuge
und
Arbeitsgeräte
mit
weitergehenden
Kenntlichmachungen versehen, wie z.B. den
Leuchtstreifen, die vielen bereits aus dem Bereich der Nutzfahrzeuge bekannt sind.

Bei Transportanhängern darf für diese Kenntlichmachung eine den Vorgaben entsprechende und geprüfte Folie verwendet werden, auch
bei Arbeitsgeräten können diese Folien die
Sichtbarkeit deutlich erhöhen!
Die Folien dürfen an den Seiten in den Farben
„weiß“ und „gelb“ verwendet werden, hinten in
den Farben „gelb“ und „rot“. Der Abstand der
Heckmarkierungen zu den Bremsleuchten
muss mindestens 200 mm betragen. Der Abstand der Markierung vom Boden muss mindestens 250 mm und darf höchstens 1500 mm
betragen.
Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im AID-Heft „Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr“ oder in der MRGeschäftsstelle.
Derzeit laufen Bemühungen, um über den
Bundesverband der Maschinenringe eine
Sammelbestellung von diesen Markierungsfolien zu einem günstigen Preis zu organisieren.
Bei Bedarf nehmen wir gerne Ihre Bestellmenge im MR-Büro unter 08682/9548-0 entgegen!

Mit wenig Aufwand, sowohl finanziell als auch von der Arbeit her,
kann die Sichtbarkeit damit deutlich erhöht werden. Durch die retroreflektierenden
Markierungen
können vorausfahrende oder querende Fahrzeuge deutlich früher
erkannt werden.
Gerade die seitliche Markierung ist
sehr wichtig, hier kommt es oft zu
folgenschweren Unfällen, auch mit
Personenschaden.

Mit freundlichen Grüßen !
Franz Helmberger

Herbert Galler

1. Vorsitzender

Geschäftsführer

und das Team von der Geschäftsstelle.
Impressum:
Verantwortlich für das Rundschreiben des Maschinen- und Betriebshilfsringes Laufen e. V. sind 1. Vorsitzender Franz Helmberger und Geschäftsführer Herbert
Galler, Teisendorfer Str. 13, 83410 Laufen, Tel. 08682/95480, Fax 08682/954819
Email: info@mrlaufen.de
Internet: www.mr-laufen.de
Der Bezugspreis für das Rundschreiben ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
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