Rundschreiben
Liebe Mitglieder,
Das Jahr 2015 hat doch gerade erst angefangen
– und schon ist es Mitte April.
Der erste Schnitt rückt näher, die Maisaussaat
steht an. Und neben dem Tagesgeschäft laufen
beim Maschinenring auch die Vorbereitungen
für das Festwochenende zum 50jährigen Bestehen am 01. und 02. August.
Langweilig wird es also in diesem Jahr bestimmt nicht – wir freuen uns wieder auf eine
gute Zusammenarbeit! Mit einer Sonderseite
weisen wir in diesem Rundschreiben auch auf
ein diffiziles Thema bei Pflanzenschutzmittel
hin.
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Grassilieren

Maschinenringolympiade

Für die kommende Grasernte bitten wir wie
gewohnt
um
eine rechtzeitige
Anmeldung. Es
ist sehr viel effizienter, wenn wir rechtzeitig, spätestens zum Mähen, Euren Bedarf wissen. Besonders wichtig sind uns Zahlen zur Fläche, wie viele
Teilstücke es sind und
evtl. noch wie viel
davon Weidelgras ist.
Zum Mähen steht uns
wieder ausreichend
Kapazität zur Verfügung.

Am Samstag, den 01.08.2015 findet eine Maschinenringolympiade im Rahmen des Festwochenendes 50 Jahre Maschinenring Ebersberg / München
Ost e.V. und 20 Jahre Agrokomm GmbH statt. Vor
allem die jüngeren Maschinenringmitglieder sind
aufgerufen, als
Mannschaften
mit je vier Personen anzutreten. Das kann
aus dem Ortsverband heraus
oder auch als zusammengewürfelte Gruppe sein.
Bei den Spielen ist landwirtschaftliches Wissen und
etwas sportliches Talent gefordert. Als Hauptpreis
gibt es einen Tisch für zehn Personen am Rosenheimer Herbstfest zu gewinnen. Gruppen können
sich ab sofort mit Angabe eines Gruppennamens in
der Geschäftsstelle anmelden.
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Sonderthema – Hangauflagen bei Pflanzenschutzmittel
Ra dstreife
it ges hlosse er
Pfla ze de ke erforderli h!

/

/

Bei Ha g eigu g > % / > % u d
Aus ri gu g o PSM
it sog. Ha gauflage is
a Bös hu gso erka te e
kei e Mul hsaat

Dauerhalft oder periodis h asserführe des O erflä he ge ässer
Erläuteru ge zu de ese tli he Rah e edi gu ge :
• U O erflä he a fluss zu er eide , si d iele Pfla ze s hutz ittel – eist
Her izide, a er au h eues Cy o el – it soge a te Ha gauflage elegt: z.B.
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,
,
,
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,
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.
• Da ei ird ei Ra dstreife
it e tspre he der Breite je a h Auflage ,
oder
gefordert, e i A sta d o
zu Ge ässer ei Flä he
oh e Mul hsaat it ei er Neigu g je a h Auflage o > % oder > % e tspre he de Mittel ausge ra ht erde .
• Der Ra dstreife
uss ei e ges hlosse e Pfla ze de ke auf eise , d.h. der Bode eitgehe d ede kt sei erfüllt die Kultur sel st i.d.R. i ht u d auf ih
darf kei e Aus ri gu g des Mittels oder ei e Bode ear eitu g erfolge .
• Au h ei aktuell kei er Wasserführu g gilt die Auflage.
• Merk ale für periodis h asserführe de O erflä he ge ässer si d: regel äßiges Tro ke falle , Ge ässer ett u d typis he Ge ässer egitatio au h oh e
Wasserführu g erke
ar  E t ässeru gsgrä e falle daru ter
• Verstöße führe zu Bußgelder u d si d CC-rele a t
We die Auflage i ht ei gehalte erde , kö e ur Pfla ze s hutzittel it ögli her eise i ht efriedige der Wirku g ei gesetzt erde .
Ra dstreife kö e - e erforderli h - als Pufferstreife i Rah e des
Gree i g ea tragt erde .
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Pflanzenschutz Sachkunde
Wie bekannt, ist aufgrund der neuen Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung vom 27. Juni 2013
ein Sachkundenachweis für die Anwendung oder
den Vertrieb von Pflanzenschutzmitteln erforderlich. Personen, die bereits
am 14.Februar 2012 sachkundig im Pflanzenschutz
waren, müssen den Sachkundenachweis
als
Scheckkarte bis spätestens
26. Mai 2015 beantragen. Der Antrag kann unter
www.pflanzenschutz-skn.de oder direkt am jeweiligen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
gestellt werden. Bitte prüft nochmal, ob in Eurem
Betrieb von jedem, für den es notwendig ist – auch
Altenteiler – der Antrag schon gestellt wurde. Im
Ebersberger Raum fehlen nach Schätzung vom AELF
noch etwa 700 Anträge. Wer den Antrag nicht
stellt, muss später eine neue Sachkundeprüfung
ablegen.

Rückblick MR-Winterakademie
Im ersten Jahr der MR-Winterakademie fanden drei
Seminare statt: Silierverluste erkennen, bewerten
und verringern Internet für Austragler sowie
Heutrocknung – Verfahrenstechnik und ökonomische Bewertung. Der Grundgedanke – ein überschaubarer Teilnehmerkreis mit der Verknüpfung
von Theorie und Praxis – hat sich dabei bewährt. In

Praxisvorführung
Mais-Streifenfrässaat
Über unser Mitglied Robert Zoßeder, Pollmoos,
können wir eine Praxisvorführung eines neuen Geräts zur Streifenfrässaat bei Mais (Fabrikat Baertschi) anbieten. Das Verfahren ermöglicht eine Verbesserung des Erosionsschutzes bei starker
Hangneigung und ermöglicht eine sehr zeitsparende Saat, beispielsweise nach Winterroggen. Dabei ist eine
Tiefenlockerung integriert. Der Praxiseinsatz des Geräts ist bei
mehreren Landwirten
im südlichen Landkreis geplant. Bei Interesse hinterlasst bitte Euren
Namen in der Geschäftsstelle. Wir melden uns
dann kurzfristig, wenn der Einsatz stattfindet.

Maschinenausstellung
Am Sonntag, den 02.08.2015 wollen wir im Rahmen
des Festwochenendes vor allem auch Maschinen
aus der Anfangszeit des Maschinerings zeigen. Dazu
suchen wir insbesondere Technik aus den Bereichen: Grasernte, Maisernte, Bodenbearbeitung,
Saattechnik. Wer dazu eine Maschine mit Baujahr
Ende 50er-Jahre oder 60er-Jahre stellen kann, soll
sich bitte in der Geschäftsstelle melden. Als Dankeschön gibt es Bier und Brotzeit beim Fest.

Personelle Veränderungen
Für seine Arbeit in der Geschäftsstelle des Maschinenrings bedanken wir uns auf diesem Weg nochmals beim Xare Hundeseder. Für seine neue Stelle
und seine weiteren Lebensweg wünschen wir ihm
alles Gute und viel Erfolg.
diesem Rahmen kann gut auf die individuellen Fragen der Teilnehmer eingegangen werden. Auch ist
ein interaktives Arbeiten möglich ist – anders als
bei einem Frontalvortrag. Im kommenden Winter
und Frühjahr werden wieder Seminare angeboten
werden. Gerne greifen wir auch aus den Reihen der
Mitglieder Vorschläge für interessante Themen in
der Geschäftsstelle auf.

Eine Zeit lang ist es zwar noch hin, aber Ende September verlässt uns die Christa Riedl. Die neue Besetzung der Stelle ist mit der Anzeige auf der folgenden Seite ausgeschrieben, die auch schon in der
Hallo-Zeitung erschienen ist. Gerne freuen wir uns
auch auf Bewerbungen aus den Familien unserer
Mitglieder.

Immer aktuell und informativ

www.mr-ebe.de
Impressum: Maschinen- und Betriebshilfsring Ebersberg/ München-Ost e. V.,
Wasserburger Straße 2, 85560 Ebersberg
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Stellenanzeige
Stellenanzeige

E-Post
Vielleicht habt Ihr Euch schon gewundert, warum
seit etwa zwei Monaten auf den Maschinenring
A re h u ge „so ko is he zusätzli he )ei he “
drauf sind. Das liegt am E-Post System, das wir seit
Anfang dieses Jahres nutzen. Damit werden die
Abrechnungen automatisch verpackt – was Geld
und Zeit sparen hilft.

Jeder hat einmal angefangen
Einen guten Lader-, Kipper- und Häckslerfahrer
möchte jeder haben – weil dann die Arbeit gut und
schnell erledigt wird. Bitte gebt aber auch den Leuten eine Chance, die vielleicht erst seit Kurzem mit
der Maschine arbeiten. Wenn es wirklich Problem
gibt, sprecht den Fahrer bzw. den Lohnunternehmer zeitnah und freundlich darauf an. Dann lässt
sich bestimmt eine Lösung finden. Denn wir brauchen auch in Zukunft ausreichend gute Fahrer.
Mit besten Grüßen
Max Ostermaier
Vorsitzender
und

das

Team

Sepp Winkler
Geschäftsführer
von

der

Geschäftsstelle!
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