
REDISPATCH 2.0

Nähere Informationen bei LandEnergie

Die Regelungen zum Einspeisemanagement von Erneuerba-
re-Energien-Anlagen und Wärme-Kopplungs-Gesetz im
Erneuerbaren-Energie-Gesetz werden zu diesem Zeitpunkt
aufgehoben und mit dem neudeutschen Wort „Redispatch
2.0“ in ein neues Gesetz gegossen.
Konkret bedeutet dies, dass ab dem 1.Oktober 2021 auch EE-
Anlagen und KWK-Anlagen ab 100 KW, sowie Anlagen, die
jederzeit durch einen Netzbetreiber fernsteuerbar sind, in
dieses Gesetz verbindlich einbezogen werden und der Anla-
genbetreiber neue Aufgaben erfüllen muss.
Der Grund für das neue Gesetz liegt darin, dass der Strom,
der durch Atomkraftwerke, Braun- oder Steinkohle erzeugt
wird, in naher Zukunft reduziert werden soll. Umweltfreundli-
che Energien sollen die Stromlücke ausfüllen. Damit die
Netzbetreiber die Elektrizitätsversorgung dauerhaft stabil
halten können, müssen sie immer wieder in die Fahr-weise
von Stromerzeugungsanlagen eingreifen. Dabei werden ein-
zelne Anlagenbetreiber angewiesen, die Stromproduktion
nach oben oder nach unten anzupassen oder auch kurzzeitig
abzuschalten. Betroffene Anlagenbetreiber werden entspre-
chend entschädigt.

Was müssen Anlagenbetreiber bis zum 01.Oktober 2021
unternehmen?    
ein Einsatzverantwortlicher, sowie der Betreiber muss

benannt werden
das Prognosemodell ist zu wählen
verschiedene Daten sind dem Netzbetreiber bereitzustellen
das Bilanzierungsmodell ist zu definieren
die Abrechnungsvariante ist zu wählen
Alle Betroffenen haben hier sehr komplexe Aufgaben zu
erfüllen, deshalb bieten wir hier mit den Experten der Lan-
dEnergie einen neutralen und kompetenten Ansprechpartner
aus der Landwirtschaft an. LandEnergie ist im Dachverband
der Maschinenringe integriert und bietet langjährige Koope-
rationen mit etablierten Direktvermarktern an.
 
Die Experten der Landenergie erreicht man:      
Telefon: 08431 / 64 99-14 51
Mail: Direktvermarktung@maschinenringe.com
gerne stellen auch wir den Kontakt her.

SAMMELBESTELLUNG FÜR DIESEL UND HEIZÖL

diesen Preis können wir leider nicht bieten

Diesel- und Heizölsammelbestellungen für MR-Mitglieder
haben sich mittlerweile zu einer großen Erfolgsgeschichte
entwickelt.
Mit gebündelten Bestellungen erreichen wir durch Anfragen
bei verschiedenen Anbietern gute Ein-kaufspreise für unsere
Landwirte.

Die Vorteile auf einen Blick:
 
günstiger, tagesaktueller Einkaufspreis
zuverlässige Auslieferung in dieser Woche
Bestätigung am Jahresende für Dieselantrag
kein Aufwand für die Angebotseinholung.
Wie bestelle ich?
Immer montags spätestens bis 10:00 Uhr. Bestellungen
danach können erst zum nächsten Bestelltermin berücksich-
tigt werden, deshalb am besten in der Vorwoche anrufen. Die
Maschinenring Erding GmbH fasst die fristgerechten Bestel-
lungen zu einer Sammelbestellung zusammen und erteilt
demjenigen Lieferanten den Zuschlag, der den günstigsten
Gesamtpreis bei zeitnaher Lieferung verbindlich anbietet. Die
Rechnungstellung erfolgt über die MR-Erding-GmbH.  
 
Ihre MR Erding GmbH
Paul Sedlmaier und das gesamte Team
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DÜNGEDOKUMENTATION

Foto: MR Erding

Das Dienstleistungsteam bei uns im MR Büro hatte in die-
sem Winter extrem viel Arbeit damit, alle getätigten Dünge-
maßnahmen von Landwirten, die sich vom MR bei der Dünge-
bedarfsermittlung unterstützen lassen im LfL Portal zu
erfassen. Seit der Novellierung der DÜV im Mai 2020 muss
jede Düngemaßnahmen spätestens 2 Tage nach der Durch-
führung schriftlich dokumentiert werden. Im Frühjahr 2021
musste dann im Zuge der jährlichen Düngebedarfsermittlung
überprüft werden, ob die tatsächliche Düngung der im Jahr
zuvor erstellten Planung entsprochen hat. Dazu wurden Ber-
ge von Papier hin und her geschickt und von Hand abgetippt.
Schon seit 3 Jahren arbeiten wir im MR Dienstleistungsteam
aktiv daran, unseren Mitgliedern eine digitale Komplettlösung
dafür anbieten zu können. Mit den Schlagkarteien NextFar-
ming und MeinAcker stehen jetzt zwei Systeme bereit, die
hier eine wesentliche Verbesserung versprechen.
Unser Vorstand Günther Drobilisch hat sich für NextFarming
entschieden und setzt das System seit dem Frühjahr diesen
Jahres für die Düngedokumentation auf seinem Betrieb ein.
MR Erding: Günther, bereust Du es schon, dass Du die Doku-
mentation nun komplett digital machst?
Günther Drobilitsch: Nein, auf keinen Fall. Ich kann alle
Düngemaßnahmen sofort am Feld auf meiner mobilen App
erfassen. Das ziehe ich konsequent durch, dann wird nichts
vergessen und ich muss nicht ständig mit Schlagkarteiblät-
tern hantieren und später alles wieder von Hand abtippen.
Die Handhabung ist einfach und übersichtlich, also ich möch-
te das nicht mehr missen.
MR Erding: War es schwierig, das ganze startklar einzurich-
ten?
Günther Drobilitsch: Die Einrichtung an PC und Handy hat
mein Sohn gemacht, er hatte da gar keine Probleme damit,
weil man ja vieles direkt aus IBalis übernehmen kann. Klar
ist das erst mal viel Arbeit, aber wenn einmal alles eingerich-
tet ist, wird das auf das nächste Erntejahr übertragen. Und
sollten wir mal nicht mehr weiterwissen, kann ich dem MR
einen Beraterzugriff auf meinen Account gewähren. Damit
haben wir bisher jedes Problem gelöst.

MR Erding: Fühlst Du dich irgendwie gläsern, wenn alle
Daten digital gespeichert werden?
Günther Drobilitsch: das werden sie ja ohnehin spätestens
bei der Düngebedarfsermittlung. Mit dem Hersteller der
Ackerschlagkartei habe ich eine umfassende Datenschutzer-
klärung und automatische Angebote für Handelsdüngerein-
kauf gibt es bei meinem Vertrag auch nicht. Wichtig ist mir,
dass ich selbst entscheide, was ich in das System eingebe, es
wird da nichts über Tracking usw. erfasst.
MR Erding:Warum die Nextfarming Schlagkartei?
Günther Drobilitsch: Der MR Erding arbeitet schon seit 3
Jahren mit NextFarming zusammen um als Dienstleister für
MR Mitglieder ein interessantes Angebot bereitzuhalten. Mit
dem Beraterzugang kann ich als Anwender völlig frei ent-
scheiden, in welchem Maß mich das MR Team unterstützt.
Ich kann alles selber eingeben oder auch meine Düngemaß-
nahmen per Telefon oder Fax an den MR melden. Die rech-
nen das dann ab und erfassen dazu auch die Buchungen in
der Schlagkartei. Das System ist so flexibel, dass auch mein
Lohnunternehmer meine digitalen Aufträge ausführen kann.
Auch die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten, vor
allem der Nährstoffsaldo, der mir permanent anzeigt, wie viel
von der geplanten Nährstoffmenge ich am jeweiligen Schlag
schon ausgebracht habe und was ich noch düngen kann sind
sehr praktisch. Alle erfassten Daten sind direkt für die kom-
mende Düngebedarfsermittlung im nächsten Frühjahr ver-
wendbar.
Inzwischen ist auch die MeinAcker Schlagkartei durchaus auf
Augenhöhe. Egal welcher Hersteller, Ich bin vom konsequen-
ten, digitalen Weg absolut überzeugt. Die Kosten sind eben-
falls überschaubar, ich zahle eine jährliche Nutzungsgebühr
pro ha und binde mich nicht längerfristig. Der Leistungsum-
fang der Programme ist immens, ich werde mich in den
nächsten Jahren vielleicht auch mit teilflächenbezogener
Düngung befassen.
MR Erding: Günther, vielen Dank. Wer an der digitalen Dün-
gedokumentation interessiert ist kann sich bei uns im MR
Büro informieren, das MR Dienstleistungsteam berät gerne.
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SACHKUNDE PFLANZENSCHUTZ

Bild: maschinenring.de

Für viele Pflanzenschutz "Alt- Sachkundige", deren Dreijah-
reszeitraum 2013 begonnen hat, ist zum Ende des Jahres der
aktuelle Fortbildungszeitraum, in dem eine Fortbildungsver-
anstaltung absolviert werden muss, beendet.
Bis jetzt haben sich noch einige, die bis zum Jahresende eine
Fortbildung besuchen müssen nicht angemeldet.
 
Achtung: Es wird (auch nicht wegen Corona) keine Fristver-
längerung über die 3 Jahre hinaus geben!

Wir gehen davon aus, dass wegen der Pandemielage im
Herbst 2021 wieder ein Mix aus Präsenz- und Onlineveran-
staltungen angeboten wird. Genaue Termine dazu stehen in
unserer Region noch nicht fest. Ende September werden alle
Teilnehmer, die sich im letzten Dreijahreszeitraum über den
MR für einen Termin angemeldet hatten, für diesen Dreijah-
reszeitraum aber noch nicht aktiv geworden sind per Brief
angeschrieben.Termine sind auch auf unserer Internetseite
www.mr-erding.de zu finden.
Für Onlinekurse kann man sich auch überregional anmelden.
Momentan findet dazu bereits einiges statt.
Bitte beachten: Auch für online Fortbildungen ist eine
schriftliche Anmeldung unbedingt notwendig.
Auf die in der Anmeldung angegeben Mailadresse erhält man
einen Teilnahmelink, mit dem man dann zum angegebenen
Zeitpunkt teilnehmen kann.
 
Präsenzveranstaltungen werden voraussichtlich im Spät-
herbst angeboten, sofern die Pandemielage dies zulässt.
Veranstaltet werden die Fortbildungen wie immer von VLM,
VLF, BBV und MR mit den bewährten Referenten, die sich
auch online bestens präsentieren.
 
 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 21
Nach langer und intensiver Überlegung hat sich der MR Vor-
stand in seiner letzten Sitzung entschlossen, die diesjährige,
vom März auf den September verschobene Mitgliederver-
sammlung abzusagen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung hät-
te die Corona- Inzidenzlage nur 25 Teilnehmer zugelassen.
Eine Corona Sonderregelung im Vereinsrecht ermöglicht es,
die Mitgliederversammlung in Pandemiezeiten ausfallen zu
lassen.

FACHKUNDE GÜTERVERKEHR
Im Winter 21 würden wir gerne wieder einen Vorbereitungs-
kurs für die IHK Prüfung anbieten. Einige Interessierte gibt es
schon, wir bräuchten aber noch weitere Anmeldungen.
 
 
Mit besten Grüßen
Günther Drobilitsch, Martin Haindl und das gesamte MR
Team

MITGLIEDERANZEIGEN

Obst pressen
Wir machen Saft
aus Äpfeln, Birnen und Quitten.
Abgefüllt wird in 3- und 5-
Liter Bag-in-Box Beuteln.
Wir kaufen auch Obst aus
Streuobstwiesen zu.

Ihr Ansprechpartner:
Familie Faltermaier, Weipers-
dorf 7, 85465 Langenpreising
Tel.: 08762/738575

online Anzeigenmarkt
MR Kleinanzeigen
der Kleinanzeigenmarkt zusammen mit unseren Nachbarringen
im Internet
www.mr-kleinanzeigen.de

Gehölzpflege
Samasz-Astsäge
Gehölz- und Feldrandpflege,
Lichtraumprofile frei schnei-
den. Arbeitshöhe bis zu 4,5
Meter und geeignet für Äste
bis zu 18cm Durchmesser
 
Ihr Ansprechpartner:
Huber Sebastian, Berglern
Tel. 015237303192 oder
015225815294

zu verkaufen.
Grünland- Umbruchsrechte
 
Ihr Ansprechpartner:
Tel: 08084/8950 oder Handy 0171/2738774

RUNDSCHREIBEN MASCHINENRING
Erding GmbH

GRENZSTEINSUCHE

Grenzsteine, die vor langer Zeit gesetzt wurden, sind oft nicht
mehr auffindbar. Die exakte Lage ist nicht mehr be-kannt.
Wir haben die Lösung für dieses Problem. Ein satellitenge-
stütztes Geodaten-Gerät (GPS, Galileo…) des Marktführers
Leica setzen wir seit April ein. Das zertifizierte Gerät ist mit
einem Multifrequenzempfang der neues-ten Generation aus-
gerüstet.

Damit kann man mit einer Genauigkeit von bis zu 2 cm die
entsprechenden Mess-punkte bestimmen.
Wie gehen wir vor:

>> Der Landwirt nennt uns die Flurstücke, deren Grenz-
punkte er wissen will.

>> Wir beschaffen die Geo-Daten.

>> Beim Termin vor Ort sucht unser Mitarbeiter mit dem
Leica-Gerät die gewünschten Punkte und markiert sie
vorläufig mit einem Pflock.

>> Der Landwirt kann im Anschluss punktgenau mit dem
Aufdecken der Grenzsteine beginnen.

Unser Preis für Maschinenringmitglieder:            Grundpreis
(pauschal):         65.- €uro netto
                                Preis pro Messpunkt:         25.- €uro netto
Wichtig: Der Maschinenring darf die Grenzsteine nur suchen
und nicht neu setzen, das ist allein dem Vermessungsamt
vorbehalten.
Nähere Informationen im Internet www.mr-erding.de oder
telefonisch 08122/959810
 

PHOTOVOLTAIK

Die Maschinenring Erding GmbH vertreibt und verbaut seit
2003 Photovoltaikanlagen.
Was damals im Kleinen losging, hat sich seitdem zu einer
großartigen Erfolgsgeschichte entwickelt. Mit mehr als
10.000 KWp und über 56.000 Modulen installierter Leistung
könnte hier umgerechnet der Strombedarf von ca. 2.600
Haushalten gedeckt werden.
Über die Ursachen, die Wirkung und die Folgen des Klima-
wandels wird heftig gestritten. Kaum jemand, der hier nicht
eine Meinung hat.
 

Fakt ist: Der Klimawandel ist da und er wird unsere Gesell-
schaft und Wirtschaft in Zukunft verändern.
Wie stark, das werden wir (und unsere Enkel) noch sehen.
Um den Klimawandel zumindest zu begrenzen, wurde die
Energiewende ausgerufen.
Sie soll den Umstieg auf regenerative Energien fördern und
die deutsche Industrie modernisieren.
Das Ziel, Deutschland zur ökologisch innovativsten Nation zu
machen, liegt allerdings noch in weiter Ferne. Dennoch:
Längst entstehen neue Arbeitsplätze und Branchen, die dank
der erneu-erbaren Energien eine echte Perspektive bieten.
Photovoltaik ist nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell
empfehlenswert.
 
Besonders interessant gestaltet sich der Eigenverbrauch.
Mit der technischen Steigerung eines Stromspeichers kann
man die Rentabilität der Photovoltaikanlage nochmals ver-
bessern.
Eigenverbrauch von Solarstrom lohnt sich und wird bei den
ständig steigenden Strompreisen noch lukrativer werden. Wir
führen weiterhin hochwertige PV-Produkte mit Modulen und
Wechselrichtern hauptsächlich aus deutscher und europäi-
scher Produktion. Wir planen, erstellen Angebote und mon-
tieren auch mit erfahrenem Personal.     
Mehr zur Photovoltaik- und Speicherung in der Geschäfts-
stelle.


