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MEIN-RING

Mitgliedsausweis,
-news und -vorteile!

IMMER DABEI, IMMER AKTUELL
>> IMMER INFORMIERT
Termine erreichen Dich
auch unterwegs
>> IMMER EXKLUSIV
Du hast wertvolle Vorteile
beim Einkauf
>> IMMER EFFIZIENT
Dein Mitgliedsausweis
ist immer dabei

WWW.MASCHINENRING.DE / MEIN-RING

DIGITALISIERUNG BEIM MASCHINENRING GEHT VORAN
Mitglieder-App
Ab sofort steht Euch unsere Mitgliederapp "Mein Ring"
zur Verfügung. Diese ist für iOS & Android kostenlos
erhältlich. Lade dir die App (im Store unter "Mein Ring"
zu finden) einfach runter oder verwende den QR-Code.
Beim Öffnen der App die Ringauswahl (MR Rosenheim)
bitte nicht vergessen!
Registrieren kannst du dich entweder neu oder mit deinen Zugangsdaten vom Maschinenringportal (www.
maschinenring.de).
Und schon kann´s losgehen!

WhatsApp
Abrechnungsbelege als auch die Aufzeichnung von
Düngemaßnahmen (siehe Artikel Seite 3) können ab
jetzt auch über WhatsApp geschickt werden. Dazu bitte
die jeweilige Nummer verwenden & leserlich abfotografiert ganz einfach an uns senden.
Nummer für Abrechnungen:
08036/94332-30
Nummer für Aufzeichnung Düngemaßnahmen:
08036/94332-33

NEUE DÜV-ÄNDERUNGEN
Seit Inkrafttreten der neuen Düngeverordnung
am 01.05.2020 gilt mit sofortiger Wirkung die Pflicht
zur Aufzeichnung von Düngemaßnahmen durch die
Landwirte für jeden Schlag bzw. jede Bewirtschaftungseinheit.
Aufzeichnungen sind bis spätestens zwei Tage nach
der jeweiligen Düngemaßnahme zu erstellen. Bei
Weidehaltung nach Abschluss der Weidesaison. Die
Düngemaßnahmen des Jahres 2020, vor Inkrafttreten
der DüV 2020, müssen nicht rückwirkend aufgezeichnet werden.
Unter Federführung des Maschinenringes wurden Formulare erstellt, mit denen Landwirte Düngemaßnahmen handschriftlich dokumentieren können.
Es gibt drei Varianten für das Aufzeichnungsformular
auf unserer Internetseite www.mr-rosenheim.de. Ausdrucke können auch geholt bzw. verschickt werden.
Wer sich den Zeitaufwand sparen will, kann auch gerne bei uns anrufen & oder die Aufzeichnungen per
WhatsApp (Nummer 08036/9433233) schicken & wir
erledigen die ordnungsgemäße Dokumentation für
Euch.

Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft arbeitet gerade daran, dass die Dokumentation der Düngemaßnahmen auch direkt online in ihrem Internetportal
möglich wird.
Voraussichtlich steht diese Funktion aber erst nach
Jahresende zur Verfügung.
Bei Weidehaltung hat der Betriebsinhaber zusätzlich
die Zahl der Weidetage sowie die Art & Zahl der auf der
Weide gehaltenen Tiere nach Abschluss der Weidehaltung aufzuzeichnen. Die Zwei-Tages-Frist gilt hier also
nicht.
Die aufgebrachten Mengen der Nährstoffe sind bis zum
Ablauf des 31. März des auf die Aufbringung folgenden
Kalenderjahres zu einer jährlichen, betrieblichen
Gesamtsumme des Nährstoffeinsatzes zusammenzufassen.
Die Gesamtsumme des Nährstoffeinsatzes ist nach
Maßgabe der Anlage 5 der Düngeverordnung aufzuzeichnen.

Welche Angaben fordert die Aufzeichnungspflicht?
Tagebuch Aufzeichnung
>> Pro Düngemaßnahme füllt der Landwirt ein Blatt
aus und gibt alle gedüngten Flächen an
Schlagweise Aufzeichnung
>> Pro Schlag legt der Landwirt ein Blatt an und dokumentiert alle Düngemaßnahmen auf diesem Schlag
Schlagkarteiblatt
>> Pro Schlag legt der Landwirt ein Blatt an und dokumentiert neben den Düngemaßnahmen auch gleich
die Pflanzenschutzmaßnahmen
Ansprechpartner:
08036/94332-33 Martin Wagner
08036/94332-32 Franz Hefter

1. eine eindeutige Bezeichnung des Schlages, der
Bewirtschaftungseinheit oder der nach § 3 Absatz 2
Satz 3 zusammengefassten Fläche
2. die Größe des Schlages, der Bewirtschaftungseinheit oder der nach § 3 Absatz 2 Satz 3 zusammengefassten Fläche
3. Art & Menge des aufgebrachten Düngers
4. die aufgebrachte Menge Gesamtstickstoff &
Gesamtphosphat sowie für organische & organisch-mineralischen Dünger zusätzlich die verfügbare Stickstoffmenge.

ERFOLGREICHE BLÜHSTREIFENAKTION
Bereits zum zweiten Mal organisierten wir eine Blühstreifenaktion im Landkreis. Ziel war es, gemeinsam
mit Euch einen Teil zur Artenvielfalt beizutragen.
Um den finanziellen als auch arbeitstechnischen Aufwand für jeden so gering wie möglich zu halten, wurde
das Saatgut von uns übernommen & der Anbau erfolgte
aus den Mitgliedsreihen von Markus Holdinger &
Georg Dinzenhofer.
Das Saatgut kam von der Ein- und Verkaufs-GmbH
Köckmühle in Pfaffing, welche dem Ring preislich entgegengekommen ist. Insgesamt wurden ca. 10.000 Lfm
Blühstreifen mit einer Breite von drei Metern angelegt.
Über 20 verschiedene Arten sind Bestandteil der Blühmischung.
Die Blühstreifen entstanden in Maiskulturen oder auch
in heimischen Sojaflächen neben öffentlichen Straßen
& Radwegen, an Waldrändern, in der Nähe von Bienenhäusern & entlang von Gewässern.
Sie tragen somit nicht nur zum Erhalt der Artenvielfalt
& Insekten bei, sondern dienen auch für Wild, Vögel &
zum zusätzlichen Schutz unserer Gewässer durch Pufferwirkung.

Im nächsten Jahr planen wir wieder eine Blühstreifenaktion. Wir möchten sie weiter ausbauen & freuen
uns über rege Beteiligung, weil jeder kann einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten.
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder, die sich
an der Aktion beteiligt haben, aber auch an alle
Imker, Jäger, Kommunen, Gewerbetreibende & Privatleute, mit denen wir zusammengearbeitet haben.

CORONA UND ANTRAGSZEIT
Auch in diesem Jahr wurden wieder viele Mehrfachanträge über uns gestellt - insgesamt mehr als 150.
Leider konnten wir die Landwirte aufgrund der aktuellen Lage nicht persönlich in der Geschäftstelle begrüßen & mussten so auf telefonische Antragsstellung
ausweichen. Aber selbst diese für uns neue Situation
funktionierte reibungslos & mit großer Zufriedenheit.
Momentan geht es mit den Gasölanträgen weiter - und
wir unterstützen Euch wie gewohnt dabei.
Auch die persönliche Antragsstellung in der Geschäftsstelle ist wieder möglich - jedoch unter bestimmten
Auflagen.
Wir bitten Euch, die eh schon bekannten Hygienevorschriften (Mund-Nasen-Schutz, Abstand, einzeln eintreten, pünktlich erscheinen,...) zu beachten. Zudem
können wir nur Termine annehmen, die vorab vereinbart wurden.

Unser Berater Martin Wagner hilft Euch bei der
Antragsstellung.
08036/94332-33

KOSTENLOSES ANGEBOT DER WILDTIERHILFE AMERANG
Auch wenn viele von Euch schon gemäht haben & der
nächste Schnitt bereits ansteht, möchten wir dennoch
auf ein wichtiges Thema hinweisen:
Die Diskussion um die Wildtierverluste bei der Mahd
wird immer empfindlicher. Grundsätzlich sind wir als
Landwirte nach Tierschutzgesetz verpflichtet, auf Flächen, wo mit Tod oder Verletzung von Wirbeltieren zu
rechnen ist, dementsprechend Maßnahmen zu ergreifen.

Daher möchten wir auf das kostenlose Angebot der
Wildtierhilfe Amerang e.V. aufmerksam machen, welche per Drohnenflug mit einer Wärmebildkamera
ehrenamtlich Flächen überfliegen. So konnten dieses
Jahr schon einige Rehkitze geborgen & in Sicherheit
gebracht werden.

Informationen der Wildtierhilfe Amerang
- der Einsatz ist kostenlos

Das heißt mit dem örtlichen Jäger sprechen & bei Notwendigkeit die Flächen absuchen, vergrämen oder
überfliegen.
Kein Landwirt verursacht absichtlich Wildtierschäden.
Trotzdem wurden schon erste Landwirte dafür belangt
& mit Bußgeld bestraft, wo nicht ausreichend gehandelt
wurde. Das muss nicht sein.

- vorab über kritische Flächen & Wiesenabschnitte
informieren, auch wenn die Mahd noch lange nicht
ansteht. Die Flächen werden vorprogrammiert &
man ist zum Mähtermin schneller einsatzbereit
- benötigt wird eine kurze Beschreibung der Fläche
auf einer Karte oder ein Foto der Fläche (GoogleEarth/Bayern-Viewer) mit entsprechender Markierung per WhatsApp
- spätestens 1 Tag vor der Mahd nochmal bei uns
anrufen, damit die Flugzeit festgelegt werden kann
- zudem werden Landwirte gebeten, den zuständigen Jäger über die Suche zu informieren oder die
Kontaktdaten des Jägers der Wildtierhilfe mitzuteilen
Einsatzhandy Amerang: 0152/21348498
Einsatzhandy Rosenheim/Prien: 0152/03932763
eMail: kontakt@wildtierhilfeamerang.org

MÜLL IN SILOFOLIENCONTAINER
Leider kommt es immer wieder vor, dass in den Silofoliencontainern nicht nur Folien eingeworfen werden,
sondern auch viel anderer Müll, der hier absolut nichts
zu suchen hat.
Dies hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass der Container in Prutting in Zukunft nicht mehr vom LandkreisContainerdienst zur Verfügung gestellt wird.
Wir möchten nochmal ausdrücklich darauf hinweisen,
dass die Folien gewissenhaft getrennt werden müssen!
Bitte entsorgt nur das, was auch wirklich in den jeweiligen Container darf. Notfalls erkundigt Euch vorher bitte
nochmal, wo was rein darf.
Ansprechpartner Containerdienst Rosenheim:
Hr. Janssen oder Hr. Hammer: 08031/392-4355

ENTSORGUNGSREGELN

1

Nur besenreine Folien dürfen entsorgt werden

2

Es darf kein Abfall, kein Netz & kein Garn in die
Container gelangen!

3

Zwei Container - getrennt wird nach:
>> dicke Folien weiß/weiß, schwarz/weiß,
schwarz/schwarz
(Kombifolien zählen zu dicken Folien)
>> dünne Folien wie Unterziehfolie oder
Stretchfolie

Bitte beachten:
Können die Regeln nicht eingehalten werden, so wird
dieser Weg der Folienentsorgung über den Landkreis
Rosenheim wieder eingestellt.

STRIEGELN & HACKEN IM MAIS (SOJA)
Dass striegeln & hacken im Mais absolute Königsklasse ist, steht außer Frage. Entscheidend ist eine regelmäßige Bestandsbeobachtung, die passende Technik,
exakte Maschineneinstellung & der richtige Zeitpunkt.
Wenn es aber gelingt, könnten Herbizide eingespart
oder deutlich reduziert werden. Zwar haben wir im
Mais weniger Probleme mit Resistenzen, allerdings
werden die Auflagen im chemischen Pflanzenschutz
zunehmend mehr & die zulässigen Präparate eher
immer weniger…als mehr.
Es gibt verschiedene Verfahren, Philosophien &
Arbeitsgänge, welche unterschiedlich angewandt & ggf.
kombiniert werden.
Beim striegeln unterscheidet man zwischen dem
Blindstriegeln & dem Striegeln im Bestand.
Vom Blindstriegeln spricht man, wenn die Kulturpflanze noch nicht sichtbar ist. Die Unkräuter sollen im
Fadenstadium möglichst an die Oberfläche gebracht
werden & so austrocknen. Der Zinken darf nicht zu tief
arbeiten, da sonst im Bereich des Saathorizontes der
Keimling vom Mais beschädigt wird. Zu striegelnde
Bestände sollten bei der Saat etwas tiefer abgelegt
werden. Auch das knappe Zeitfenster darf nicht übersehen werden. Dafür ist natürlich auch die passende Witterung notwendig.

Hingegen beim Striegeln im Bestand (etwa bis 4-BlattStadium möglich) werden die Zinken steiler gestellt &
die Fahrgeschwindigkeit auf 4-6 km/h reduziert. Wenn
beabsichtigt wird, den Bestand zu striegeln, sollte mit
10% Saatmengen-Zuschlag gesät werden.
Generell entscheidend für den Erfolg beim Striegeln ist
eine anschließende trockene & sonnige Phase.
Eine weitere Möglichkeit zur mechanischen Unkrautregulierung bieten verschiedene Reihenhackgeräte. Eine
Ausstattung mit Kamera- & Sensorunterstützung
machen eine genaue Führung der Werkzeuge zwischen
den Reihen möglich. Für kameragesteuerte Hackgeräte
gibt es ggf. über das BaySL Digital verschiedene Fördermöglichkeiten.
Bei Bedarf erfolgen mehrere Hackgänge. Ein schöner
Nebeneffekt ist, dass durch den Hackgang der Boden
gelockert wird & Nährstoffe mineralisiert werden.
Zudem kann das Hacken meistens mit einer Mineraldüngung oder einer Aussaat von Untersaaten kombiniert werden.
Auch konventionelle Betriebe beschäftigen sich zunehmend mit dem Thema. Das Hacken ist nicht nur bei
Flächen mit diversen Pflanzenschutzmitteleinschränkungen durch Auflagen wegen Hangneigung oder
Gewässerabstände, ect. eine gute Alternative. Auch bei
unkritischen Flächen ist ein Verzicht von Herbiziden
denkbar, wenn alle Bedingungen optimal sind. Dazu
zählt auch nicht unwesentlich ein sauberes Pflugbild.
Der Erfolg mit mechanischer Unkrautbekämpfung verzeiht keine Fehler.
Bei Fragen zur Förderung von kameragesteuerten
Hackgeräten & zur Vermittlung des passenden
Dienstleisters könnt ihr Euch gerne bei uns melden.
08036/94332-31 Florian Hötzelsperger
08036/94332-33 Martin Wagner

BETRIEBSHILFE - HILFE IN NOTSITUATIONEN
Du brauchst Hilfe im Betrieb oder im Haushalt aufgrund von Krankheit, Unfall oder Reha?
Wir helfen gerne & prüfen Deinen Anspruch bei der
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten & Gartenbau & vermitteln Euch Betriebshelfer/innen.
Wir freuen uns auch immer wieder über neue Betriebshelfer/innen! Wenn Du eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Landwirt oder Hauswirtschafterin hast,
klären wir außerdem für Dich ab, ob eine Anerkennung
möglich ist.
Bei Anfragen rund um die Betriebshilfe:
08036/94332-37 Margit Frischhut
08036/94332-36 Barbara Weindl

ANZEIGEN (REDAKTIONSSCHLUSS
NÄCHSTES RUNDSCHREIBEN:
03.08.2020!)

IHRE HERAUSFORDERUNG.
UNSERE LÖSUNG.
DAS PASST.
Wir von winkler sorgen dafür, dass Ihre Landmaschinen
dann einsatzbereit sind, wenn Sie sie brauchen.
Dank individueller Fachberatung, einem Sortiment von
über 200.000 Ersatzteilen, Produkten rund um Werkstatt
und Betrieb sowie einer ausgefeilten Logistik finden wir
für jeden Reparaturfall eine Lösung.
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Winkler Fahrzeugteile GmbH
Schleißheimer Straße 93 c
85748 Garching
Telefon: 089 329534-0
muenchen@winkler.de
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Exklusiv für
Maschinenring-Mitglieder!
Erstklassige Rabatte auf unser
umfangreiches Sortiment rund
um Fuhrpark und Betrieb.
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Wie wir das schaffen, erfahren Sie unter
www.winkler.de/agrarbetriebe

