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    An die Mitglieder 
  des MR Zeven e. V. 
 
 
 

Rundschreiben Nr. 05 | 2017

Unsere Themen 

 

1. Maisernte/-handel 

2. GüKG 

3. Betriebshilfe 

4. Schädlingsbekämpfung 

5. Lagerraum 

6. Anpflanzungen + Zaunbau  

7. Winterdienstleister gesucht! 

8. Rübenernte 

                          
 
1. Maisernte: 
Nach der langgezogenen Getreideernte steht 
die Maisernte 2017 an. Wir unterstützen Sie 
auch in diesem Jahr wieder mit schlagkräftiger 
Häcksel- und Shredlagetechnik sowie Walz-
schleppern und Transportwagen. Bitte denken 
Sie bei der Festlegung des Erntetermins daran, 
die weiten Transportstrecken rechtzeitig bei uns 
anzumelden, damit ausreichend Transportka-
pazitäten organisiert werden können.  
An dieser Stelle möchten wir nochmals auf 
unseren Termin zur TS-Bestimmung hinweisen. 
Sie können den Reifegrad von Maispflanzen 
zur Bestimmung des optimalen Erntezeitpunk-
tes am 18.09.2017 zwischen 10-14 Uhr bei uns 
in Zeven testen lassen. Bei Interesse erfragen 
Sie bitte einen Termin oder hinterlassen Sie 
vorab Ihre gekennzeichneten Pflanzen (mind. 3 
Stück) in der Geschäftsstelle, so dass wir Sie 
anschließend über das Ergebnis informieren 
können. 
 
Verschmutzung von Straßen und Wirtschafts-
wegen:  
Der Umgang mit Straßenverschmutzungen und 
die Schonung der Wirtschaftswege (z.B. durch 
eine gesenkte Fahrgeschwindigkeit) haben sich 
in den vergangenen Jahren verbessert. Hierzu 
ist jeder in der Erntelogistik angehalten seinen 
Beitrag zu leisten! Wir können Sie gerne unter-
stützen, wenn Kehrmaschinen o.ä. benötigt 
werden. Bei starker Beeinträchtigung des Stra-

ßenverkehrs sollte die Polizei hinzugezogen 
werden! 
Von großer Bedeutung ist ebenso die korrekte 
Ladungssicherung. Alle Fahrzeuge, die sich im 
öffentlichen Straßenverkehr bewegen, haben 
ihre Ladung z.B. durch eine entsprechende 
Abdeckung, etc. zu sichern!  
 
Maishandel: 
Neben diversen Angeboten für Mais ab Fläche 
(inkl. Körnermais, CCM) können wir Ihnen vor 
allem im Raum Bremervörde bereits einsilierte 
Partien anbieten. Melden Sie sich bei Bedarf 
bei uns, da hier ggf. attraktive Konditionen aus-
gehandelt werden können. 
 
2. Güterkraftverkehrsgenehmigung:  
Im Zuge der Maisernte möchten wir Sie noch 
einmal darauf aufmerksam machen, dass die 
neuen Änderungen des Güterkraftverkehrsge-
setzes zwar erst nächstes Jahr zur Abstimmung 
kommen, jedoch die bereits beschlossenen 
Bestimmungen Bestand haben. Achten Sie aus 
diesem Grund darauf, dass Sie als Auftragge-
ber ebenso dafür Sorge tragen müssen, dass 
Ihr Dienstleister, wenn notwendig, eine Güter-
kraftverkehrsgenehmigung vorweisen kann. 
Falls Sie hierzu Fragen haben, können wir Sie 
gerne beraten oder informieren. Darüber hinaus 
bieten wir an,  einen Lehrgang zur Vorbereitung 
auf die Prüfung zur Güterkraftverkehrsgeneh-
migung bei der IHK zu organisieren. Bei einer 
entsprechenden Nachfrage wäre ggf. bereits 
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ein Lehrgang im Winter denkbar. Melden Sie 
sich bei Interesse bei uns. 
 
3. Betriebshilfe: 
Die Einsatzplanung für Betriebshilfe gestaltet 
sich zunehmend aufwendiger. Nebenberufliche 
Betriebshelfer dürfen nur eingesetzt werden, 
wenn sie aktiv einen landwirtschaftlichen Be-
trieb bewirtschaften oder aber als fest ange-
stellter Mitarbeiter eines Vollerwerbbetriebes 
eingesetzt werden. Landwirte, die ihre Flächen 
verpachtet haben, dürfen aus Gründen einer 
möglichen Scheinselbständigkeit nicht vermittelt 
werden. Daraus resultiert ein zusätzlicher Eng-
pass bzw. eine noch größere Herausforderung 
Betriebshilfeeinsätze termingerecht zu organi-
sieren. 
Ihr Maschinenring hat bereits auf den Bedarf 
reagiert und beschäftigt mittlerweile drei fest 
angestellte Betriebshelfer und kann außerdem 
auf drei Betriebshelfer der SVLFG zurückgrei-
fen. Die Herausforderung besteht für das Orga-
nisationsteam der Betriebshilfe darin, die Mitar-
beiter kontinuierlich zu beschäftigen. 
Deshalb bitten wir an dieser Stelle darum, Ihre 
planbaren Vermittlungswünsche (z. B. Operati-
on, Kur oder Schwangerschaftsvertretung) 
möglichst früh anzumelden. 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass Sie Ihre 
Betriebe bestmöglich auf einen Mitarbeiteraus-
fall vorbereiten sollten, so dass ein Betriebshel-
fer oder auch andere Personen wichtige Infor-
mationen auf unkomplizierte Weise finden kön-
nen.  
Bewährt hat sich aus unserer Sicht die Zusam-
menarbeit bzw. Arbeitsteilung mit den Landvöl-
kern aus Bremervörde und Zeven.  Die Mitar-
beiter Ihres Maschinenringes sind für die Ein-
satzkoordination und -meldung, die vor Beginn 
erfolgen muss, zuständig. Die formelle Antrags-
stellung erledigen die Mitarbeiter der Landvöl-
ker.  
 
4. Schädlingsbekämpfung:       
Ratten, Haus- und Feldmäuse sind auf nahezu 
jedem landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. 
Häufig findet man sie dort, wo Futtermittel gela-
gert werden. Durch Ihre Ausscheidungen werden 
diverse Krankheiten übertragen, wodurch die 
Leistung der Nutztiere nachhaltig negativ beein-
flusst werden kann. Wir empfehlen daher diese 
Arbeit in professionelle Hände zu legen. Wir bie-
ten diese Leistung in Zusammenarbeit mit einer 

Fachfirma an, die einen kompletten Service inklu-
sive der CC-relevanten Dokumentation ausführt. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 
 
5. Lagerraum: 
Durch die neue Düngeverordnung und die 
dadurch eingeschränkte Aufbringmenge von Wirt-
schaftsdüngern im Herbst ist eine entsprechende 
Nachfrage an Lagerraum für die Winterperiode 
vorhanden. Wenn Sie freie Kapazitäten haben, 
melden Sie sich gerne bei uns. Es sind attraktive 
Konditionen möglich! 
 
6. Anpflanzung von Ausgleichsmaßnahmen im 
Zuge von Baumaßnahmen:  
Im Winter ist erfahrungsgemäß ein guter Zeit-
punkt sich um die Anpflanzungen von Aus-
gleichsmaßnahmen im Zuge vollendeter Bau-
maßnahmen zu kümmern. Wir unterbreiten Ihnen 
gerne Angebote von der Pflanzenlieferung, über 
die Anpflanzung, bis hin zum Zaunbau als Schutz 
vor Wildverbiss. Darüber hinaus sind wir ebenso 
kompetenter Partner für Einfriedungen von Stall-, 
Betriebs- oder Privatgrundstücken. Referenzob-
jekte verschiedener Zäune, auch mit elektrischen 
Schiebetoren  finden Sie unter www.mrzeven.de! 
 
7. Winterdienstleister gesucht:  
In der Region Gnarrenburg / Bremervörde su-
chen wir einen Winterdienstleister für den Zeit-
raum vom 01.11. bis 31.03. Die entsprechen-
den Gerätschaften (Streuer und Schild) könnten 
gestellt werden. Melden Sie sich bei Interesse 
um nähere Informationen zu erhalten! Rüben-
ernte 
 
8. Rübenernte 
Für die Rübenernte steht auch in diesem Jahr 
wieder schlagkräftige Technik zum Roden, Rei-
nigen (nass oder trocken) und Schnitzeln zur 
Verfügung. Bitte melden Sie Ihre Reinigungs- 
und Rodungstermine frühzeitig an damit mit 
den Maschinen logistisch optimal gearbeitet 
werden kann!  

 
 
Beste Grüße 
Ralf Schomacker Jan-Christoph Viebrock, Gesa 
Sterling, Frank Tomforde, Simone Schnabel, Ga-
by Wesemann
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