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  Unser Rundschreiben im neuen wand 

>>  Unser Rundschreiben im 
neuen Gewand 

 
Diese Ausgabe unseres MR Rundschreibens 
wird zum ersten Mal in das deutschlandweit 
erscheinende MR Magazin des Bundesverban-
des der Maschinenringe eingelegt. 
 
Unsere Mitglieder erhalten so zusätzlich zum 
Rundschreiben die sehr ansprechende und 
informative Mitgliederzeitschrift. 
 

 
 
Der örtliche Bezug zum MR Erding geht dabei 
keineswegs verloren, weil jede bundesweite 
Ausgabe auch den „Lokalteil“ enthält, also das 
bekannte Rundschreiben unseres Erdinger 
Ringes. 
 
Diese Ausgabe ist ein Versuch, wir nutzen aus, 
dass die aktuelle Ausgabe des MR Magazins 
einen ausführlichen Artikel über unseren MR 
Personaldienste Mitarbeiter Felix Lechner ent-
hält. Damit alle Mitglieder diesen Artikel lesen 
können, haben wir uns diesmal für die bundes-
weite Gesamtausgabe entschieden. 
Sollte es bei den Mitgliedern gut ankommen, 
überlegen wir, dieses Format ab 2021 beizube-
halten. Auch unser lokales Rundschreiben wür-
den wir dann  

 
ab 2021 in einem neuen, moderneren Layout 
erscheinen lassen. 
Mitglieder, die bei maschinenring.de registriert 
sind und sich die MR MitgliederApp bzw. die 
MagazinApp downgeloadet haben, können das 
MR Magazin auch digital abrufen 
Wir möchten deshalb nochmals auf unsere neue 
MR MitgliederApp mit dem digitalen Mitglieds-
ausweis und unseren neuen Whatsapp Business 
Account (081227075) hinweisen. 

 
 
Die Mitglieder-App und auch die digitale MR 
MagazinApp gibt es im Google Play Store oder 
Apple Appstore kostenlos. 
 

Wer also dabei und immer aktuell 
informiert sein will - schnellstens re-
gistrieren auf: 
www.maschinenring.de. 
Weitere aktuelle digitale Inhalte erhal-
ten Sie wie immer über unsere Erdin-
ger Seite  www.mr-erding.de 
 

>>  Betriebshilfe 

 
Nach einer sehr merklichen Delle zieht 
inzwischen die Zahl der Betriebshilfe- Einsätze 
wieder an. Da im Frühjahr viele geplante 
Behandlungen und Operationen abgesagt und 
verschoben wurden, war die Nachfrage nach 
Betriebshilfe für ein bis zwei Monate merklich 
rückläufig, die Lage hat sich aber bis dato 
wieder weitgehend normalisiert und alle 
Helferinnen und Helfer sind wieder fest 
eingespannt.  
Wir freuen uns, dass ab 1. September Cornelia 
Bauer in die Festanstellung beim MR Erding 
wechselt. 
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Wie immer sind wir auf der Suche nach 
motivierten jungen Leuten, deren Betrieb zu 
Hause es ermöglicht sich als nebenberufliche 
Helferin und Helfer etwas hinzuzuverdienen. 
 
Mit der bayernweiten Kampagne #läuftmitmir 
sind wir auch hier einiges moderner geworden. 
 

 
 
Informiert euch und meldet euch bei Interesse 
einfach digital unter #läuftmitmir bzw. www.mr-
erding.de oder telefonisch unter 08122/95981-0 
bei Andreas Ziegltrum. 
 

>> Gasölantrag 

 

Beim Gasölantrag für das Verbrauchsjahr 2019 
beginnt der Endspurt. 
Der vollständige Antrag, ob schriftlich oder digi-
tal, muss bis zum 30.9.2020 um 24.00 Uhr beim 
Hauptzollamt Landshut, Postfach 1632 in 94006 
Passau eingegangen sein. 
Beim Onlineformular ist unbedingt zu beachten, 
dass spätestens bis zum 30.9.2020 um 
Mitternacht die komprimierte Zusammenfassung 
ausgedruckt, unterschrieben und postalisch 
(nicht per Mail!) in Passau eingegangen sein 
muss.  
Erst nach Eingang dieses Schreibens wird der 
Onlineantrag bearbeitet. Liegen zwischen 
elektronischem Antrag und Eingang der 
Zusammenfassung mehr als 90 Tage, verfällt 
der Onlineantrag und die ganze Mühe war 
umsonst. Vor allem aber bekommt man als 
Antragsteller kein Geld. 
Lassen Sie es also nicht auf den allerletzten 
Augenblick ankommen – planen Sie lieber ein 
paar Tage Sicherheit ein. 
Gerne helfen wir weiter wenn Sie Fragen haben 
oder Unterstützung brauchen. Rufen Sie uns 
einfach an. 

 

>> Zuckerrüben- Abfuhr 2020 

 

In der KW 38 
beginnt für die 
LMG Moosburg- 
Erding die 
Rübenabfuhr für 
die Saison 
2020/21. Wie im 
letzten Jahr 
fahren wir auch 

heuer wieder mit 6 LKW in bäuerlicher Abfuhr. 
Jeder Rübenbauer transportiert also seine 
Rüben selber und bedient sich dafür der LKW 
der LMG Moosburg Erding GbR. Es werden 
wieder Rüben aus den Landkreisen Erding, 
Freising, München, Ebersberg und Altötting 
beziehungsweise Mühldorf abgefahren. Die 
Kampagne wird voraussichtlich bis Mitte Januar 
dauern.  
Los geht es mit der Abfuhr von Biorüben nach 
Rain am Lech (heuer schon doppelt so viele wie 
im letzten Jahr), anschließend wird so gut wie 
alles nach Plattling transportiert. Da der 
flächenstärkste Anbauer unserer Gemeinschaft, 
ein Landwirt aus dem Rottal in unserer Region 
keine Rüben mehr anbaut, hat sich die Fläche 
zur Abfuhr heuer wesentlich verringert.  
 
Jedoch sind in unserem Abfuhrgebiet durchaus 
gute Erträge zu erwarten, sodass es wohl wieder 
jede Menge zu tun gibt.     
 

>> Hacktechnik – Einsatz in der 
Praxis 

 
Beim landwirtschaftlichen Aschermittwoch in 
Eibach hatten wir noch eine Praxisvorführung für 
leistungsfähige Hacktechnik für Mitte Mai 2020 
angekündigt. Wegen Corona konnte diese be-
kanntlich nicht durchgeführt werden.  
 
Im Juni befasste sich unser Praktikant Michael 
Scherzl eingehend mit den Erfahrungen, die 
Lohnunternehmer Georg Föstl aus Markt 
Schwaben mit dem überbetrieblichen Einsatz 
eines 8 reihigen Einböck Hackgerätes gemacht 
hat. Es wurde in erster Linie Biomais gehackt. 

Weitere Informationen zum Rundschreiben auch im Internet unter www.mr-erding.de 

http://www.mr-erding.de/
http://www.mr-erding.de/
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Die Zusammenstellung vieler Details zum The-
ma Hacken findet man auf unserer Internetseite 
www.mr-erding.de unter Leistungen/ Arbeitsver-
fahren. 
 

>> Fortbildung Sachkunde Pflan-
zenschutz 

 
Die Corona Situation macht auch der Planung 
für die Fortbildungen zum Sachkundenachweis 
im Pflanzenschutz Probleme. Sicherlich wird es 
nicht möglich sein, die Kurse mit der bisherigen, 
dichten Belegung an Teilnehmern durchzufüh-
ren. 
Damit im nächsten Jahr zum Ende des entspre-
chenden Fortbildungsabschnittes dann der 
Ansturm auf die Termine nicht übergroß wird, 
sollten in diesem Winter Fortbildungen angebo-
ten werden. Erstmals ist es auch angedacht, die 
Fortbildung und das Zertifikat im Rahmen einer 
online- Schulung absolvieren zu können. 
 
Sobald es Termine oder einen Onlinezugang für 
die Fortbildung gibt, werden wir, Vlf und BBV 
diese Termine bekannt geben, Aktuelles dazu 
ist dann auch unserer Internetseite www.mr-
erding.de zu entnehmen. 

 

>> Neuer Partner für Arbeits-
kleidung  

 
Das Unternehmen ANTHOLZER KG mit Ver-
kaufsniederlassungen in Vilsbiburg und Lands-
hut präsentiert sich als unser neuer Partner für 
hochwertige Markenarbeitskleidung. 
 

 
 
Die Firma Antholzer führt nahezu ausschließlich 
Markenprodukte zum Beispiel der Hersteller 
Haix, Kübler, Blakläder, Forstkleidung von Pfan-
ner und viele mehr. In den Läden kann man die 
gewünschte Kleidung anprobieren, das Sorti-
ment in den Läden ist sehr reichhaltig. 
In der Werkstatt im eigenen Haus werden Ände-
rungen und individuelle Bestickungen in Top 
Qualität ausgeführt. Und das Beste kommt noch: 
Alle MR Mitglieder bekommen 10% Rabatt auf 
die im Shop ausgezeichneten Preise. 
Zu finden sind die Antholzer Shops in: 
Vilsbiburg, Ohmstraße 3, 08741/515450 und 
Landshut, Maybachstraße 7, 0871/97478110 
bzw. im Internet: www.antholzer.de 
 

>> Test Renault ZOE 

 
Die Renault Niederlassung München hat uns 
freundlicherweise im Juni das aktuelle Modell 
ZOE 135 ZE mit 50 kW LG Akku zum Test zur 
Verfügung gestellt.  

Der Renault ZOE ist 
der in Deutschland 
meist verkaufte rein 
elektrisch angetrie-
bene PKW. Mit dem 
50 kW Akku kommt 
man mit dem Fahr-

zeug gut 300 km weit, der Verbrauch auf 100 km 
soll bei ca. 17 kW liegen. Mit der 100 kW starken 
Motorisierung ist das recht leichte Fahrzeug 
beachtlich flott und spritzig unterwegs. Im Stadt-
verkehr hat der leise und im Fahrbetrieb emissi-
onsfreie Elektroantrieb klare Vorteile.  
Das Fahrzeug ist auch innen gut und anspre-
chend ausgestattet, alle, die den kompakten E- 
Flitzer ausprobiert haben waren von ihm recht 
angetan. 
 

Weitere Informationen zum Rundschreiben auch im Internet unter www.mr-erding.de 

http://www.mr-erding.de/
http://www.mr-erding.de/
http://www.mr-erding.de/
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Laden konnte man das Fahrzeug sehr komforta-
bel an der Ladesäule der Erdinger Überlandwer-
ke am Grünen Zentrum. Mit dem Standardlade-
kabel war der Akku in einem Vormittag leicht 
wieder voll, mit der Schnellladefunktion ginge 
dies auch um einiges schneller. 
 
Bei einem Preis von ca. 35 Ct pro kW Ladestrom 
ist man von den reinen „Kraftstoffkosten“ etwa 
gleichauf mit einem vergleichbaren Benziner.  
Der ZOE ist in zahlreichen Varianten zu haben, 
mit gekauftem oder gemietetem Akku – durch 
die 10.000 EUR Elektrobonus ist das Fahrzeug 
auch preislich durchaus erschwinglich geworden. 
 
Unter www.maschinenring.de können registrierte 
Nutzer alle PKW Modelle mit MR Rabatt einse-
hen und sich mit dem Konfigurator den Preis für 
ihr Wunschauto zusammenstellen. 
 

>> Winkler – Partner der MR 
Deutschland 

 

Der MR Deutschland 
Ersatzteilpartner winkler 
bringt ihr Fahrzeug 
schnell wieder auf´s 
Feld! Ob Teile zur Bo-
denbearbeitung, Ernte-, 
Grünland- und Gülle-
technik, Antriebstechnik 
oder Werkstattbedarf - 
bei dem Nutzfahrzeug-
profi findet man über 

200.000 Ersatz- und Verschleißteile für alle 
Marken und Fabrikate zu einem fairen Preis in 
Top-Qualität. 
10% Rabatt gibt es für Maschinenring Mitglieder 
auf alle Artikel im winkler Katalog „Agrar Pro-
grammübersicht“. Der individuelle Schnell-
Lieferservice bringt alles direkt zum Betrieb. 
Das Team von winkler in Garching steht bei der 
Identifikation der richtigen Ersatzteile gerne zur 
Verfügung. Zu erreichen sind die Agrar-
Fachberater unter 089/ 329534-0 oder auch   
muenchen@winkler.de.  
 
Das gesamte Angebot, alle Kataloge und noch 
viel mehr finden Sie unter www.winkler.de. 
 
 
 

>> Mitgliederanzeigen 
 

 

Beachten Sie auch unsere MR Kleinanzeigen auf 
unserer Internetseite 

 
 

Vredo Grünland Nachsaatgerät (Schlitzgerät)  
 

7,5 cm Reihenabstand, 3 
Meter Arbeitsbreite mit 
Packer als Andruckwalze. 
95% Aufgang des Saatgutes 
durch exaktes Andrücken 

auch bei unebenen Flächen. Verleih solo aber auch 
Komplettleistung.  
Ignaz Riedl, Hofstarring, Tel 0170/9650664 

 
Tiefenlockerer Saphir Plow Star  
 

6 Zinken, 50 cm Zinkenab-
stand, 3 Meter Arbeitsbrei-
te im Heckanbau. Arbeits-
tiefe 20-45 cm. Durch die 
spezielle Scharform wird 
kaum Boden nach oben 

befördert. Verleih solo aber auch Komplettleistung.  
Bartholomäus Pfanzelt, Forach, Tel: 08762/3595 
 

 

 
 

 
Mit besten Grüßen 

 
Bleibt’s alle gsund! 

 
Vorstand Günther Drobilitsch,  

GF Martin Haindl 
und das gesamte MR Team  

 

http://www.winkler.de/

