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Liebe Mitglieder!

Bundesobmann 

Hans Peter Werderitsch

Die Grundlage ist Vertrauen
Die Stärke des Maschinenrings basiert auf 
seiner regionalen Verankerung. Der Ma-
schinenring wurde nicht in einer Haupt-
stadt gegründet, sondern entstand als 
eine Initiative von wenigen bayrischen 
Landwirten. Weil die Grundidee einfach, 
aber überzeugend war, verbreitete sich 
das System wie ein Lauffeuer in den Regio-
nen. Heutzutage sind die „Profis vom Land“ 
flächendeckend mit 87 Maschinenring-
Geschäftsstellen in ganz Österreich enga-
giert. Die enge Verbundenheit mit unseren 
Regionen bildet die Grundlage für den 
wirtschaftlichen Erfolg. 
Er ist auf einem festen Fundament  von 6 
Werten aufgebaut, an welchen wir unser 
tägliches Handeln für unsere Mitglieder 
orientieren.
Die Grundlage ist immer Vertrauen, wie in 
jeder starken Beziehung.

Vertrauen
Vertrauen entsteht nur dann, wenn Men-
schen verantwortungsvoll und aufmerk-
sam miteinander umgehen. Das ist auch 
unsere Grundlage für eine enge Beziehung 
im ländlichen Raum.
Mit diesem soliden Grundwert identifizie-
ren sich unsere Maschinenring Mitglieder 
gerne und stehen mit dieser Überzeugung 
bereits seit über 40 Jahren hinter ihrem 

Unternehmen.
Mit diesem Wertefundament können wir 
uns gemeinsam in eine Richtung bewegen. 
Wir sind jederzeit in der Nähe und arbeiten 
gemeinsam mit großem Engagement an 
unseren Erfolgen. Wir unterstützen dabei 
persönliche Entscheidungen, berücksich-
tigen in unserer Arbeitsweise auch die in-
dividuellen Bedürfnisse unserer Mitglieder 
und sichern damit ihre Unabhängigkeit. 
Unsere Zusammenarbeit, basierend auf 
gegenseitiges Vertrauen, schaffen Effekte 
und Konzepte mit Zukunft.

Kompetenz
Eine strategische Personalpolitik ist die 
Basis unserer Erfolge, daher engagiert der 
Maschinenring vor allem Mitarbeiter, die 
bereit sind, unser Arbeit über Jahre mit ih-
ren Kenntnissen zu begleiten. Durch diese 
einfache Synergie, aus unser gelebten Lo-
yalität, aus fundiertem Wissen und vielen 
aktuellen Erkenntnissen sichern wir uns 
eine Basis für einen nachhaltigen Erfolg, 
den wir gemeinsam erleben.

Nähe
2007 geht als jenes Jahr in die Geschichte 
ein, in dem die Menschheit erstmals mehr-
heitlich in der Stadt und nicht am Land ge-
wohnt hat.  Seit der Einführung der Schul-
pflicht im Jahr 1774 durch Maria Theresia 
ziehen junge Menschen in die Stadt, wo 
eine Fülle von Bildungsoptionen attraktive-
re Lebensentwürfe versprechen. Und wer 
einmal in der Stadt verankert ist, kehrt sel-
ten in sein Heimatdorf zurück. Braindrain 
nennt man dieses Phänomen, das die 
Dörfer zugunsten der Städte um ihre fort-
schrittlichsten und klügsten Köpfe bringt.
Wir im Maschinenring wirken diesen Trend 
entgegen.

Die Stärke des Maschinenrings basiert auf 
seiner regionalen Verankerung. Während 
man in unserer globalisierten Welt mit 
multinationalen Unternehmen leicht den 
Eindruck gewinnen kann, dass nur Größe 
den entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
bringt, beweist der Maschinenring das Ge-
genteil. Seit mehr als 40 Jahren schwimmt 
die bäuerliche Selbsthilfeorganisation mit 
Einfallsreichtum und pragmatischer He-
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rangehensweise erfolgreich gegen den 
Strom. Wir besetzen ökonomische Nischen 
so, dass nicht nur unsere mehr als 77.000 
bäuerlichen Mitgliedsbetriebe profitieren, 
sondern auch die regionale Wertschöp-
fung des ländlichen Raums als Ganzes

Individualität
Weiterentwicklung und Individualität ste-
hen immer im Zeichen der besseren Förde-
rung des Organisationszwecks und damit 
Zeit zum leben zu haben, in einer Form wie 
wir es uns vorstellen und nicht wie andere 
es wollen. Wer sich nicht weiterentwickelt, 
der wird weiterentwickelt. Geht man im-
mer nur in den Fußtapfen des anderen, 
überholt man niemandem.
Stillstand gibt es nur im Moment.
Dabei Grenzen auszuloten und Grenzer-
fahrungen zu machen ist Teil des Weges. 
Was hindert uns daran, dass zu tun, was wir 
auch von anderen erwarten? Verantwor-
tung übernehmen und nicht hinter dem 
Vorhang stehen um zu kritisieren. 
Persönliche  Grenzen heraus zu finden, 
wozu man selbst bereit ist und was man 
selbst noch erfassen kann und auch gesell-
schaftliche  Grenzen, was noch sein darf. 
Die Maschinenringorganisation wird erst 
durch das Entscheiden und Handeln von 
Menschen - Funktionären und Mitarbeitern 

- zum Leben erweckt. Die Organisation wird 

erreichen, was wir bereit sind auszuloten 
und soweit wir bereit sind, Gewohntes zu 
verlassen und an Grenzen zu gehen. 

Unabhängigkeit
Seit jeher steht der Maschinenring mit sei-
ner Arbeit mitten im Geschehen der Märk-
te. Die Turbulenzen der letzten Jahre sind 
daher nicht unbemerkt an uns vorüberge-
zogen. 
Der Maschinenring wird mit seinen Dienst-
leistungen auch zukünftig von einem 
Markt profitieren, in dem immer mehr aus-
gelagert wird und in dem flexibles Perso-
nal benötigt wird.
Darüber hinaus müssen aber auch wir 
selbst flexibel bleiben und nach Jahren 
starken Wachstums unsere Strukturen und 
Prozesse hinterfragen.

Geht es einfacher?
Macht das so Sinn? 
Machen wir die richtigen Dinge?
Wer macht was besser?

Größer werden alleine reicht nicht, man 
muss auch besser werden. Darüber hin-
aus bewegen wir uns in Märkten, denen 
Schwankungen ursächlich sind, vor allem 
aufgrund der hohen Witterungsabhängig-
keit und dem Geschäftsmodell Zeitarbeit. 
Wir sollten die Frage des Marktes beant-

worten und mit der Antwort darauf sicher-
stellen, wie wir organisatorisch einfacher 
und gemeinsam besser werden. Der Markt 
gibt Rahmenbedingungen vor, wir müssen 
uns aber bemühen, sich auf die Angebots- 
u. Nachfragesituation einzustellen.

Der Langsamste, der sein Ziel nicht 
aus den Augen verliert, geht noch im-
mer geschwinder, als jener, der ohne 
Ziel umherirrt  (Gotthold Ephraim Les-
sing).

Sicherheit
Dr. Erich Geiersbergers, dem Gründervater 
der Maschinenringe, hat einmal in einer 
Rede gesagt:

„Ich glaube an die Zukunft der Maschi-
nenringe. Am Ende dieses Jahrhun-
derts wird die Mitgliedschaft in einem 
Maschinenring für die Bauern genauso 
selbstverständlich sein, wie die Mit-
gliedschaft in einer Genossenschaft.“
Ich behaupte, seine Vision ist heute Reali-
tät. Seine Idee auf Basis der Herausforde-
rungen im 21. Jahrhundert weiter zu entwi-
ckeln und dabei die Grundwerte Flexibilität, 
Kooperation und Solidarität zu bewahren 
ist unsere Aufgabe als Verantwortliche im 
Maschinenring.

BO Hans Peter Werderitsch
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MR Burgenland

Landesprämierugen und 
Genuss-Krone-Sieger

Kleinanzeigen
VERKAUFE

1000l  Doppelwandiger Dieseltank
mit Motor und Zapfhahn
Safental Schrotmühle
Preis nach Vereinbarung
T 03365 2580

Feldspritze Amazone UF 1501
Vollautomatisch
mit Fronttank
Preis: VB EUR 19.800
T 0664 283 4146

Kostenlose Kleinanzeigen   
für Mitglieder!

Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an Ihren regionalen  
Maschinenring!

Auch  in diesem Jahr konnten wieder 
eine große Anzahl hervorragender 
Burgenländischer Produzenten ge-

ehrt werden.

Dabei waren auch einige Maschinenring-
Mitglieder in den einzelnen Kategorien, de-
nen wir herzlich gratulieren.

MR Neusiedl Herbert Steiner aus Pamhagen (Tresterbrände)

MR Pannonia Werner Karner aus Mariasdorf (Apfel-Quittenbrand) 

Ing. Johann Plementschits aus Klostermarienberg (Apfelsaft naturtrüb)

 
Fam. Zapfel aus Riedlinsgdorf (Kat. Fleisch)

MR Burgenland Süd Obstgarten Nikles aus Kukmirn (Holunderbrand, Apfelsaft naturtrüb)

Obstgut Hoanzl aus Kukmirn (Traubensaft, Uhudler)

Fam. Thamhesl aus Königsdorf (Fleisch)

Fam. Thoschütz aus Konigsdorf (Fleisch)

Fam. Huber-Szendy aus Deutsch Tschantschendorf (Brot)
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Obwohl dieser Winter aufgrund der 
hohen Durchschnittstemperaturen 
zu den Wärmsten seit Jahrzehnten 

zählt, gab es extreme Witterungsverhält-
nisse, die zu enormen Beeinträchtigungen 
und Schäden geführt haben.
In Oberkärnten und Osttirol waren es ext-
reme Schneemengen, in Südostösterreich 
waren es außerordentliche Vereisungen, 
die aufgrund der Last tausende Bäume 
zu Fall brachten und dadurch tagelang 
für blockierte Straßen und Stromausfällen 
führten. 

Die 380 KV Hochspannungsleitungen der 
Verbund AG und das Netz an Hoch- und 
Niederspannungsleitungen der Landes-
energieversorger sorgen dafür, dass wir 
3600 Sekunden pro Stunde, 24 Stunden 
am Tag und 365 Tage im Jahr flächende-
ckend mit elektrischem Strom versorgt 
werden. Diese leiten die elektrische Ener-
gie von den Wasser- Wind- und kalorischen 
Kraftwerken, wo diese erzeugt wird dort-
hin, wo diese benötigt wird.

Die Stromnetze sind die Nervenbahnen 
des 21. Jahrhunderts, denn ohne elektri-
sche Energie geht heutzutage gar nichts. 

Sollte es zu einem Stromausfall kommen, 
würde in kürzester Zeit ein Großteil des öf-
fentlichen  Lebens und der Wirtschaft zum 
Stillstand kommen. Nachdem der elektri-
sche Strom ja „aus der Steckdose kommt“  
sind wir uns dessen meist gar nicht be-
wusst. 

Um das Risiko für Stromausfälle so gering 
wie möglich zu halten, sorgt Maschinen-
ring Service seit Jahren österreichweit 
im Auftrag der Energieversorger für das 
Freihalten von Leitungstrassen und leis-
tet damit indirekt einen wichtigen Beitrag 
zur Aufrechterhaltung der für uns selbst-
verständlichen Lebensqualität, die jedoch 
nicht selbstverständlich ist. 

Seit Jahren setzen die Energieversorger 
wie die Verbund Tochter Verbund-Austrian 
Power Grid AG in den Wintermonaten auf 
die Einsatz- und Leistungsbereitschaft 
der geschulten „Waldprofis“ von Maschi-
nenring Service. Denn diese wissen, wie 
man Motor- und Astsägen professionell 
einsetzt. Obwohl es notwendig ist entspre-
chend effizient zu arbeiten, steht dabei die 
Arbeitssicherheit im Vordergrund.

In den einzelnen Bundesländern sind es 
die regionalen Energieversorger, wie die 
Energie Burgenland AG die seit Jahren 
Maschinenring Service Burgenland damit 
beauftragt die 20 KV und 110kV-Leitungen 
entsprechend den Vorgaben freizuhalten.
Die Arbeiten werden von mehreren Teams, 
bestehend aus jeweils drei bis sechs Per-
sonen abschnittsweise nach einheitlichen 
(vertragliche festgelegten) Standards, von 
der (Sicherheits)unterweisung, über die 
Auftragsdurchführung und Leistungsab-
nahme und -verrechnung, durchgeführt.
Letztendlich sind es aber motivierte, orts-
kundige Dienstleister, die über jahrelange 
Erfahrungen im Umgang mit Motorsägen 
verfügen, die bereit sind Einsätze auch bei 
widrigsten Boden- und Witterungsverhält-
nissen durchzuführen und auch nicht zö-
gern auch bei Schnee und klirrender Kälte  
zu arbeiten, wenn es die Einsätze erfordern.

Mit der Motorsäge die Ener-
gieversorgung sicherstellen
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Lukas Hauer aus Rohrbach bei Matters-
burg spielt seit sieben Jahren Base-
ball bei den Crazy Geese Rohrbach. 

Mein besonderes
Hobby: Baseball!

Baseball ist ein Mannschaftssport mit US-
amerikanischem Ursprung und wird von 
zwei Teams zu je neun Spielern gespielt. 
Mehrfach abwechselnd hat ein Team das 
Schlagrecht (Offense) und kann Runs 
(Punkte) erzielen, während das andere 
Team in der Verteidigung (Defense) das 
Feld verteidigt und den Ball schnell unter 
Kontrolle zu bringen versucht. Ziel des 
Spiels ist es, mehr Runs zu erzielen als 

der Gegner. Die Spieler der Offense ver-
suchen, den von der Defense geworfenen 
Ball zu schlagen und anschließend gegen 
den Uhrzeigersinn den nächsten sicheren 
Standpunkt (Base) zu erreichen. 

Wenn die Spieler der Defense den Ball 
schneller unter Kontrolle bringen, können 
sie dies verhindern und der Spieler der Of-
fense scheidet aus. Wenn ein Spieler der 
Offense den Ball nicht trifft oder sich nicht 
auf einer Base befindet, kann er durch 
Berührung mit dem Ball aus dem Spiel 
genommen werden (out). Ein Run wird er-
zielt, wenn ein Spieler der Offense alle drei 
Bases passiert und seinen Ausgangsstand-
punkt (Home Plate) wieder erreicht hat. 
Ein Durchgang wird als Inning bezeichnet. 
Nach neun Innings endet das Spiel.

Lukas Hauer spielt die Position des Cat-
chers und hat  mit seiner Mannschaft 
schon einige Erfolge erreicht. Sein persön-
lich größter sportlicher Erfolg war der Gold 
Glove, der beste Catcher der Liga.

Der Catcher hockt normalerweise direkt 
hinter der Home Plate, solange seine Mann-
schaft in der Defensive ist. Catcher ist eine 
relativ anstrengende Position im Baseball 

– er ist ständig im Einsatz, oft der wichtigste 
Mann in spielentscheidenden Laufsituatio-
nen am Home Plate, hockt die meiste Zeit 
und trägt eine schwere Schutzausrüstung 
sowie einen speziellen Baseballhandschuh, 
der noch größer, dicker und schwerer als 
bei den anderen Spielern ist.
In Österreich erfreut sich der Sport immer 
größerer Beliebtheit. Der Österreichische 
Baseball- und Softballverband verzeichnet 
jährlich mehr Mitglieder. Es gibt u.a. na-
türlich auch eine österreichische Meister-
schaft. In 10 Ligen wird auf 5 Spielebenen 
gespielt. Es gibt ca. 20 Mannschaften mit 
50 Teams in der Baseball-Liga.

(Lukas Hauer ist Mitarbeiter bei Ma-
schinenring Personalleasing im Bur-
genland – bitte lesen Sie dazu auch sein 
Porträt auf Seite 20)
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MR Burgenland

Mit dem Whailex-Traubenschutz-
system wurde in mehrjähriger 
Entwicklungsarbeit ein innova-

tives und im praktischen Einsatz bereits 
erprobtes Netzsystem entwickelt, um v.a. 
in Premiumlagen den wertvollen Trauben-
bestand schützen und die Ernte sichern zu 
können.

Die Häufigkeit und Intensität von Hage-
lunwettern hat in den letzten Jahren zu-
genommen und enorme Schäden in der 
Landwirtschaft und speziell im Weinbau 
verursacht. Im Osten Österreichs kämpfen 
die Winzer mit einer wahren Vogelplage. 
Fällt ein Schwarm Stare über eine unge-
schützte Rebfläche her, kann dies bis zum 
Totalverlust der Ernte führen. 
Bisher erhältliche und verbreitete Netze 
haben den Nachteil, dass diese Jahr für 
Jahr mühsam und zeitaufwendig mit sehr 
hohem Personal- und Arbeitszeitaufwand 
an den Rebzeilen per Hand montiert wer-
den müssen. Um Laubarbeiten, das Aus-
dünnen oder die Lese durchführen zu 
können, müssen die Befestigungen um-
ständlich und zeitraubend gelöst und die 
Netze nach oben geklappt oder nach un-
ten gelegt werden. Dieser hohe Aufwand 
ist der primäre Grund dafür, dass sich Trau-
benschutznetze in der Vergangenheit nie 
wirklich durchgesetzt haben.

Beim „Whailex-System“ wird das Trau-
benschutznetz nur einmal mittels gelände-

gängiger Montageraupe an beiden Seiten 
der Laubwand montiert, da dieses die ge-
samte Nutzungsdauer an der Rebanla-
ge verbleibt. 

Danach muss dieses nicht alljährlich müh-
sam montiert und demontiert werden, 
sondern kann innerhalb weniger Sekun-
den mit einer Kurbel (ähnlich wie bei einer 
Markise) mühelose auf einer Länge von 
100 Metern auf einmal herabgelassen und 
in Stellung gebracht werden.

Dieses wird nur unmittelbar vor dem Aus-
dünnen, dem manuellen oder maschinelle 
Entlauben und vor der händischen oder 
maschinellen Weinlese mit der Kurbel 
rasch und ohne Kraftaufwand eingerollt. 
Neben der mehrfachen Schutzfunktion, re-
duziert sich der Personal- und Arbeitsauf-
wand gegenüber bisher im Handel erhältli-
chen Netzen erheblich.

Die Vorteile:
•	 professionelle maschinenunterstütz-

te Montage durch ein eingespieltes 
Team.

•	 Schutz vor Hagel, Schadvogelfraß so-
wie Wild, Wespen und Sonnenbrand 

•	 deutlich reduzierte Laubarbeit und 
komplett entfallende Heftarbeit

•	 geringe Beeinträchtigung beim ma-
schinellen Rebvorschnitt bzw. bei der 
manuellen oder maschinellen Ernte.

Umso wertvoller die Lage und umso hö-
her die Gefahren durch Hagel usw.., desto 
höher ist das Schadenrisiko, weshalb sich 
Investitionen in das Whailex-System vor al-
lem bei Premium-Lagen sowie bei Rebflä-
chen für die Prädikatswein- und Tafeltrau-
benproduktion rasch amortisieren.

Österreichs Weinbauschulen testen in Ko-
operation mit Maschinenring Service Bur-
genland bereits seit mehreren Jahren die-
ses innovative Traubenschutzsystem.

Jene Weingüter, die bereits in das Whailex-
System investiert haben, konnten sich 
nach Hagelunwettern von der Schutzwir-
kung und dem Nutzen dieser Investition 
überzeugen. Während in ungeschützen 
Rebzeilen der Schaden enorm war, wurden 
in den geschützten Reihen nur vereinzelt 
Trauben die diekt am Netz anlagen, be-
schädigt. Schäden konnten nennenswert 
reduziert werden.

Nähere Informationen:
Maschinenring Service Burgenland 
reg.Gen.m.b.H.
7400 Oberwart, Ferdinand Hatvagnerstra-
ße 5
Tel.:  059060-10050 od.  0664/4102-404
Fax:  059060-1900
E-Mail:  burgenland@maschinenring.at
Web: www.maschinenring.at

Whailex - das innovative Trau-
benschutzsystem gegen Hagel, Son-
nenbrand und Vogelfraß
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Weiterbildung MR Burgenland
Schulung der Mitarbeiter - für unsere Mitglieder

Am Mittwoch, den 23. Februar, trafen 
sich die verantwortlichen Mitarbei-
ter im Büro in Oberwart, um sich 

einen Tag lang zum Thema „Mitgliedervor-
teile und Mitgliederwerbung“ schulen zu 
lassen. Gregor Mayrhofer vom MR-Shop 
erläuterte ausführlich die zahlreichen Neu-
igkeiten im Shop, die Mitgliedervorteile 
und gab auch Hilfestellung, wie die Kom-
munikation zum Mitglied und zu einem 
potentiellen Mitglied geführt werden soll-
te. Kompetenz und Verlässlichkeit der Ma-
schinenring-Mitarbeiter sind da nur zwei 
große Schlagworte. 

Der neue Katalog des Maschinenring 
Shops lag der letzten Maschinenring Zei-
tung bei. Falls Sie noch Exemplare benöti-

gen, liegen diese in den MR-Büros für Sie 
bereit. Natürlich ist  auch ein Blick ins In-
ternet hilfreich. Unter www.maschinenring.

at finden Sie alle Informationen aus erster 
Hand. 

Sollten Fragen auftreten, geben Ihnen die Kolleginnen und Kollegen gerne Auskunft. 
MR Neusiedl:   Sabine Zwölfer  Telefon: 059 060 101 – 20
MRS E/MA:  Sabine Demitsch Telefon: 059 060 104 – 10
MR Pannonia OP: Tamara Weninger Telefon: 059 060 107 – 21
MR Pannonia OW: Manuela Krammer Telefon: 059 060 107 – 10
MR Burgenland Süd: Silvia Korpitsch  Telefon: 059 060 109 - 10 

DANKE 
 an Gregor Mayrhofer vom MR-Shop für 
seine interessanten Ausführungen und 
seine Unterstützung! 
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MR Burgenland

Das durchschnittliche landwirtschaft-
liche Einkommen je Arbeitskraft war 
im Jahr 2015 das vierte Mal in Folge 

rückläufig. Sehr oft wird im Zusammen-
hang mit der „schlechten“ Einkommenssi-
tuation in der Landwirtschaft nur über die 
fallenden Marktpreise und die Höhe der 
öffentlichen Gelder diskutiert und dabei 
übersehen, dass der Handlungsspielraum 
jedes Einzelnen zur Verbesserung des Be-
triebsergebnisses bei Weitem größer ist. 
Insbesondere auf der Aufwandseite, 
und hier vor allem im Bereich der Ma-
schinenkosten, ist Potenzial zur Ver-
besserung des Einkommens gegeben. 

Deshalb sollte man bei der Realisierung 
von Maschineninvestitionen beson-
nen vorgehen und vor der Anschaffung,  
Überlegungen in nachstehenden Berei-
chen anstellen:

1. Optimale Maschinenauslastung 
Maschinen können nur dann effizient und 
gewinnbringend genutzt werden, wenn sie 
gut ausgelastet sind. Der Ankauf eines All-
radtraktors mit 150 PS und einem Neupreis 
von 100.000€ verursacht bei einer geplan-
ten Nutzungsdauer von 12 Jahren folgende 
Kosten/Einsatzstunde.

Habe ich die Maschinenkosten 
im Griff - oder haben die Ma-
schinenkosten mich im Griff?

Einsatzstd/Jahr Variable Kosten/Std. Fixkosten/
Std.

Gesamtkosten/Std.

200 24,16€ 66,67€ 90,83€

400 24,16€ 33,33€ 57,49€

600 24,16€ 22,22€ 46,38€

800 24,16€ 16,67€ 40,83€

Einsatzstunden/
Jahr

Nutzungs-
dauer

Variable 
Kosten/Std.

Fixkosten/
Std.

Gesamtkos-
ten/Std.

360 20 Jahre 24,16€ 27,78€ 51,94€

450 16 Jahre 24,16€ 25,00€ 49,16€

515 14 Jahre 24,16€ 23,57€ 47,73€

650 12 Jahre 24,16€ 20,51€ 44,67€

Viele Landwirte die Maschinen ankaufen 
und diese wenig auslasten, argumentie-
ren damit, dass die geringere Auslastung 
die Lebensdauer der Maschine verlängert, 
wodurch wiederum Kosten eingespart. 

werden würden. Wie die untenstehende 
Tabelle am Beispiel des 150 PS Traktors 
mit einem Neupreis von 100.000€ zeigt, 
stimmt diese Behauptung nur bedingt. 

Der Mindesteinsatzumfang, ab dem die 
Eigenmechanisierung einer überbetrieb-
lichen Mechanisierung (MR Mechanisie-

rung) vorgezogen werden kann, ist relativ 
einfach nach folgender Formel zu errech-
nen.

Mindesteinsatzumfang in Std. = Fixe Kosten pro Jahr

überbetr. Verrechnungssatz pro Std - var Kosten pro Std.

Demnach beträgt der Mindesteinsatz-
umfang bei unserem Beispielstraktor, ab 
dem eine Eigenmechanisierung überlegt 
werden kann, 560 Stunden. Falls dieser 
Einsatzumfang nicht erreicht wird, ist eine 
überbetriebliche Mechanisierung ökono-
misch sinnvoller.

2. Liquidität des Betriebes muss ge-
währleistet bleiben
Maschineninvestitionen binden in der Re-
gel große Kapitalmengen. Dies kann unter 
Umständen zu Liquiditätsproblemen auf 
bäuerlichen Betrieben führen. Vor anste-
henden Maschineninvestitionen ist daher 
unbedingt eine sorgfältige Liquiditätspla-
nung durchzuführen. 

3. Arbeitskapazität berücksichtigen
Investitionen in zusätzliche Maschinen 
sind nur dann zielführend, wenn ausrei-
chend Arbeitskraftressourcen auf den 
Landwirtschaftsbetrieben vorhanden sind, 
damit die Maschinen auch entsprechend 
eingesetzt und ausgelastet werden kön-
nen. Widrigenfalls sollte eine überbetriebli-
che Mechanisierung in Erwägung gezogen 
werden. 

4. Gemeinschaftsmechanisierung - 
eine Alternative
Die Beteiligung an Maschinengemein-
schaften kann ins besonders dann zielfüh-
rend sein, wenn die vorhandene Mechani-
sierung an Auslastungsgrenzen stößt und 
freie Arbeitskraftressourcen am Betrieb 
vorhanden sind. Durch diese Beteiligung 
können „sprungfixe Kosten“ vermieden 
werden. 
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Obere 25% Mittlere 
50%

Untere 25%

Variable Maschinenkosten in €/ha 104 110 138

Fixe Maschinenkosten in €/ha 157 254 391

Fremdkosten Maschinen in €/ha 111 115 92

Maschinenkosten Gesamt in €/ha 372 479 622

Maschinenneuwert in €/ha 1860 3512 5566

Wenn die Gemeinschaftsmaschine eine 
vorhandene Maschine ersetzen soll, ist die 
Altmechanisierung unbedingt zu verwer-
ten, andernfalls kommt es zu einer unge-
wollten Steigerung der Mechanisierungs-
kosten.

5. Mietmechanisierung prüfen
Die Miete einer Maschine erscheint eine 
interessante Alternative zu sein, wenn das 
Gerät nur kurzfristig im Jahr optimal ein-
gesetzt werden kann. (z.B. Traktor für die 
schwere Bodenbearbeitung von August 
bis September). Durch den Einsatz einer 
Mietmaschine wird die Liquidität des Be-
triebes kurzfristig weniger belastet als 
beim Maschinenneukauf. Zudem können 
die Kosten der Mietmaschine genauer 
kalkuliert werden als die Kosten der Eigen-
mechanisierung (Reparaturen,….). Ferner 

schaffen Mietmaschinen Entscheidungs-
zeiträume für geplante betriebliche Um-
strukturierungen. 

6. Vorhandene  Kalkulationsprogram-
me nutzen
Vor der Anschaffung einer Neumaschine 
sollte eine genaue Maschinenkostenkalku-
lation erfolgen. Im Internet steht ihnen auf 
der Seite des ktbl ein sehr gutes Kalkulati-
onsprogramm kostenfrei zur Verfügung. 
http://daten.ktbl.de/makost/startseite.
do#start 

Optimierte Maschinenkosten bieten 
großes Potenzial zur Verbesserung 
der Rentabilität unserer Landwirt-
schaftsbetriebe
Die LK Oberösterreich hat gemeinsam mit 
den Mitgliedern des Arbeitskreises Unter-

nehmensführung die Maschinenkosten 
auf deren Bauernhöfen erhoben. Wie der 
Übersicht zu entnehmen ist, differieren 
die Maschinenkosten/ha zwischen dem 

„oberen Viertel“ und dem „unteren Viertel“ 
um 250€/ha. Bei einem 50ha Betrieb ent-
spricht das einem Einsparungspotenzial 
von 12500€/Jahr bzw. einer Einkommens-
steigerung von 1000€/Monat.

Ing. Christian Reicher, Bezirksreferat Güs-
sing/Jennersdorf

Dieser Bericht entstand im Zusammen-
hang mit einer Präsentation bei der Vor-
standsklausur des MR Burgenland Süd im 
März 2016. Lesen Sie dazu mehr auf Seite 
29.

Rezept- und Dekotipp

Zutaten:
1 Packung Blätterteig, 5 Eier,125 g Fein-
kristallzucker, eine Prise Salz und Vanil-
linzucker, etwas geriebene Zitronenscha-
le, 125 g Mehl; 350 g frische Erdbeeren 

Erdbeerfleck aus Blätterteig

Zubereitung:
Die Dotter mit einem Drittel des Zuckers, 
dem Vanillinzucker und dem Salz schau-
mig rühren; die Eiklar mit dem restlichen 
Zucker zu Schnee schlagen und diesen 
zusammen mit dem Mehl und der Zitro-
nenschale unter die Dottermasse ziehen; 
Ein kleines Backblech fetten und den 
Blätterteig auslegen;  die Biskuitmas-
se darauf streichen; Erdbeeren mit der 
Schnittfläche nach unten darauflegen; 
Im vorgeheizten Backrohr bei 190 Grad 
etwa 40 Minuten backen.
Eine besonders flaumige Mehlspeise, die 
auch mit anderen Früchten gelingt! 

Gutes Gelingen!
Zur Verfügung gestellt von Andrea Wenzl
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MR Neusiedl am See
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Reise nach Deutschland

Zum ersten Mal organisierte der Ma-
schinenring Neusiedl eine 2-tägige 
Flugreise nach Deutschland zu den 

weltbekannten Unternehmen Krone, Ama-
zone und Meyer Werft.

Am 2. März 2016 trafen sich alle Teilnehmer 
um 4 Uhr Früh beim Maschinenring Büro in 
Neusiedl um gemeinsam  Richtung Flugha-
fen Wien zu starten. Um 7 Uhr Früh ging der 
Flug Richtung Düsseldorf, wo uns ein Auto-
bus zur Firma Krone nach Spelle brachte. 
Im innovativen Unternehmen erhielten wir 
zu Beginn eine Einführung in die Maschi-
nen und Nutzfahrzeuge von Krone. Das 
Jahres-Umsatzvolumen der Krone-Gruppe 
stieg in den vergangenen fünf Jahrzehn-
ten von rund 8,5 Mio. auf heute knapp 1,6 
Mrd. Euro. Hauptumsatzträger der Krone-
Gruppe ist der Nutzfahrzeugbereich. Im 
Landtechnikbereich konnte Krone einen 
neuen Rekordumsatz von 554 Mio. Euro 
erwirtschaften. Mehr als 22.000 Maschi-
nen wurden am Standort Spelle produziert; 
davon entfielen 28 Prozent auf den deut-
schen Markt, 32 Prozent auf Westeuropa, 
21 Prozent auf Nordamerika und 11 Prozent 
auf Osteuropa.

Im Emsland ist Krone einer der größten Ar-
beitgeber; im Werk Spelle sind derzeit rund 
1700 Mitarbeiter beschäftigt. 

Im Bereich Landtechnik hat Krone sich 
auf das Grünfuttersegment spezialisiert. 
Die Krone Produktpalette umfasst Schei-
benmähwerke, Kreiselzettwender, Krei-
selschwader, Lade-/Dosierwagen sowie 
Pressen. Darüber hinaus bietet Krone zwei 
Selbstfahrer-Baureihen an: zum einen die 
selbstfahrenden Hochleistungs-Mähauf-
bereiter Big M 420 und Big M 500 mit Stun-
denleistungen von bis zu 20 ha. Und mit 
dem Exakt-Feldhäcksler BiG X 1100 (mit 

1080 PS) stellt Krone aktuell die stärkste 
Erntemaschine der Welt.

Im Anschluss an die Firmenvorstellung 
wurden wir dankenswerter Weise zum Mit-
tagessen eingeladen, von wo wir gestärkt 
unseren sehr umfangreichen Rundgang 
durch alle Produktionsbereiche des Unter-
nehmens starteten.
Nach einem sehr langen aber auch über-
aus interessanten Tag konnten wir abends 
im nahe gelegenen Dreierwalde unsere 
Hotelzimmer beziehen. Beim gemeinsa-
men Abendessen war noch Gelegenheit 
die Eindrücke des Tages bei dem einen 
oder anderen Gläschen zu besprechen.

Früh am Morgen des 3. März 2016 starteten 
wir in Richtung Amazone Werk nach Has-
bergen Gaste. Die 1883 von Heinrich Dreyer 

gegründete Firma ist bis heute in Familien-
besitz. Anders als bei Krone hat AMAZONE  
sechs verschiedene Produktionsstandorte, 
wo unterschiedliche Maschinen produ-
ziert werden. Die AMAZONEN-WERKE sind 
Spezialisten für Düngerstreuer, Sämaschi-
nen, aktive (Kreiselgrubber und Kreiseleg-
gen) und passive (Scheibengrubber und 

–eggen) Bodenbearbeitung , Einzelkorns-
ämaschinen und Pflanzenschutzspritzen. 
Außerdem bietet AMAZONE seit Jahren 
leistungsfähige Geräte zur Park- und Grün-
flächenpflege sowie für den Winterdienst 
an. Die AMAZONE Gruppe erwirtschaftet 
mit ca. 1.800 Mitarbeitern rund € 515 Mio. 
pro Jahr und exportiert diese Produkte zu 
80% in über 70 Länder weltweit. Nach ei-
ner umfassenden Werksbesichtigung ging 
es um die Mittagszeit weiter in Richtung 
Norden.
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Den letzten Punkt unserer Reise bildete 
die Meyer Werft in Papenburg nach einer 
äußerst lustigen zweistündigen Busfahrt. 
Bereits von Weitem konnten wir das bis 
dato größte Kreuzfahrtschiff, das die Mey-
er Werft je gebaut hatte, vor den Toren der 
Werft erblicken. Die erstaunliche Größe 
dieses Schiffes war für viele von uns sehr 
beeindruckend.  Die Werft kann auf eine 
mehr als 215 jährige Firmengeschichte zu-
rückblicken. Dennoch gehört sie im inter-
nationalen Vergleich zu den modernsten 
Werften. Den Mittelpunkt des Betriebes bil-
den die beiden überdachten Baudockhal-
len für Neubauten von Kreuzfahrtschiffen, 
Passagierschiffen, Fähren und Gastankern. 
Mehr als 3300 direkt Beschäftigte und Tau-
sende von Mitarbeitern der Lieferanten 
sind am Bau der Schiffe beteiligt. Diese 
beeindruckende Besichtigung werden wir 
wohl alle nicht so schnell vergessen

Vom absolut beeindruckenden Kreuzfahrt-
schiff traten wir auch wieder die Heimreise 
an. Vom Flughafen Hamburg aus ging es 
dann wieder nach Wien zurück, wo wir von 
einem Shuttlebus sicher nach Neusiedl ge-
bracht wurden.

Abschließend möchte ich mich bei allen 
Reiseteilnehmer noch einmal herzlich be-
danken, dass sie diesen Ausflug zu einem 
unvergesslichen Erlebnis gemacht haben 

und freue mich bereits jetzt schon, wenn 
sich auch für die nächste „Maschinenring 
on Tour“ viele Interessierte melden! 
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MR Neusiedl am See

Der MR Neusiedl vermietet:
Claas Arion 640

175 PS

Einsatzraum: Apetlon und Umgebung

Preis: auf Anfrage

Kubota M7040

75 PS

Einsatzraum: Bezirk Neusiedl

Preis: auf Anfrage
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MR Pannonia

Die Schoaga-Bühne. Am Samstag, 
den 05. März 2016 feierte die The-
atergruppe Schoaga-Bühne aus Ei-

senberg/Deutsch Schützen Ihre Premiere 
mit dem Schwank „Keuschheits-Allianz“ 
und erntete dabei – wie auch bei den fol-
genden Aufführungen – tosenden Applaus. 
Die Zuschauer amüsierten sich köstlich 
und die Lachmuskeln wurden ordentlich 
strapaziert. 

Schon seit Jahren unterstützt der Maschi-
nenring Pannonia die Schoaga-Bühne und 
Ihre tollen Schauspiel-Laien, die eigentlich 
hochprofessionell arbeiten. Und wenn sie 
dann noch in der Maschinenring Kleidung 
auftreten, freut uns das natürlich ganz be-
sonders. 

Schoagabühne Premiere der 
"Keuschheits-Allianz"

Liebe Schoaga Bühne, wir haben wieder 
einmal herzlich gelacht – macht weiter so 

und herzlichen Gückwünsch!

zur 5. ordentlichen Generalversammlung des

Maschinenring Pannonia

am Mittwoch, den 04. Mai 2016, 
um 19:00 Uhr

im Gasthaus Baier in Drumling

möchte der Maschinenring Pannonia bereits heute herzlich 
einladen.

Bitte merken Sie sich diesen Tag vor. 

Weitere Informationen erhalten Sie persönlich per Post!

Ankündigung !
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Agrarfoliensammlung in Ober-
wart und Oberpullendorf
...eine Aktion von Umweltdienst Burgenland GmbH und 
dem MR Pannonia

In Kooperation mit der Umweltdienst 
Burgenland GmbH hat der MR Pannonia 
heuer wieder eine Silagefolien-Entsor-

gung organisiert.  
   
In eigens für die Sammlung und entspre-
chenden Entsorgung angefertigten Sä-
cken mit einer notwendigen Wandstärke 
von 80-90 mü – beschriftet mit „eine Akti-
on von Umweltdienst Burgenland GmbH 
und Maschinenring“ – werden ab Mitte 
April 2016 Wickelfolien, die als Silofolien 
oder Stretchfolien verwendet wurden, 

fachgerecht entsorgt. Die Säcke fassen ei-
nen m³ und können beim UDB in Oberwart 
und Oberpullendorf für €2,50 exkl. MwSt. 
erworben werden (Verwertung inkludiert).  
   
Was kommt hinein?  

- reine Wickelfolie ohne Netze und Schnüre, 
die als Silofolien oder Stretchfolien ver-
wendet wurden  

- die Folien sollen möglichst sauber (besen-
rein) und trocken sein  
  Was darf nicht hinein?  

- Andere Folien wie Fahrsilofolien, Abdeck-
folien, Mulch- (Acker)folien, Tunnelfolien  

- Verpackungsmaterialien und Restmüll  
- Foliennetze 
 
Im Sinne der notwendigen Entsorgungs-
vorgaben, bitten wir darum, tatsächlich 
nur das in den gekennzeichneten Säcken 
zu entsorgen, was auch hinein gehört!  
  Die gekennzeichneten Säcke sind an 
folgenden UDB-Verkaufsstellen zu er-
werben und dort auch zu den genannten 

Öffnungszeiten kostenfrei zur Entsorgung 
bzw. Entwertung abzugeben:  

 
Umweltdienst Burgenland GmbH  
Rottwiese 65  
7350 Oberpullendorf  
Öffnungszeiten: Mo-Fr 07.30 - 12.00 und 
12.30 - 16.00 Uhr  
   
Abfall-Logistik Center Süd  
Umweltstraße 1  
7400 Oberwart  
Öffnungszeiten: Mo-Fr 07.30 - 12.00 und 
12.30 - 16.00 Uhr  
   
Für ein sauberes Burgenland – helfen 
Sie mit! 

Bereits am  09. Dezember vergangenen Jahres erblickte 
Leopold Ahrer mit einer Größe von 50 cm und 3.480 
Gramm das Licht der Welt. 

Er ist quietschvergnügt, „rockt“ die junge Familie und ist ein-
fach der größte Schatz seiner überglücklichen Eltern!

Nochmals herzlichen Glückwunsch Stefanie, Agrar-
Kundenbetreuerin beim MR Pannonia, und Stefan 
Ahrer. 

Leopold ist da!!!!
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MR Pannonia

Lukas Hauer - Landwirtschaft 
und MR Personalleasing

Mit seinen 29 Jahren schafft es Lu-
kas Hauer bravourös, eine Reihe 
von Aufgaben in seinem Alltag er-

folgreich zu vereinbaren, ohne dabei – auch 
nur eine Sekunde – die Landwirtschaft und 
seinen elterlichen Betrieb zu vernachlässi-
gen – im Gegenteil.

Vielseitigkeit und Gemeinsamkeit. Für 
Lukas Hauer sind Werte wie Verlässlichkeit, 
Engagement und Neugierde auf Neues 
nicht einfach dahingesagte Phrasen. Nein 

– er lebt dies und verbindet die vielseiteigen 
Aufgaben und Herausforderungen in sei-
nem Alltag. Lukas wohnt auf seinem elter-
lichen Betrieb in Rohrbach bei Mattersburg. 
Ihm ist die Landwirtschaft in die „Wiege 
gelegt“. Eine klassische Bauern-Familie, die 
sich mit vollem Herzen der Landwirtschaft 
verschrieben hat. Mit den Großeltern, El-
tern und Sohn leben drei Generationen 
unter Dach. Das Leben allein ist es aber 
nicht, sie arbeiten auch gemeinsam, Hand 
in Hand. Die junge Generation erfreut sich 
an der Herausforderung und die älteren 
Generationen daran, dass ihr Hof – ihr Le-
benswerk – mit viel Engagement weiterge-
führt und ausgebaut wird.
Hauers Hof. Die Hauers bewirtschaften in 
und um Rohrbach ca. 100 ha im Ackerbau 
und machen in den kälteren Monaten ist 
die Waldarbeit und die Bereitstellung von 
Brennholz an der Tagesordnung. Heute hat 
noch Lukas Vater das „Zepter“ in der Hand, 

...eine erfolgreiche Verbindung

aber wenn dieser in ca. 5-10 Jahren in Pen-
sion geht, steht für Lukas fest, dass er die 
Betriebsführung übernehmen wird.

Werdegang.  Nach der Volkschule und 
einigen Jahren am Gymnasium in Katzels-
dorf besuchte Lukasweiterführend die HTL 
Baufach in Wiener Neustadt. Hier maturier-
te er 2006 und entschied sich zunächst 
seine erworbenen Kenntnisse im Bauwe-
sen in einem anerkannten Büro zu festigen 
und auszubauen. Die erste äußerst fun-
dierte Ausbildung in der Tasche, ließ ihn 
der Reiz im elterlichen Betrieb zu arbeiten 
und diesen voranzutreiben jedoch nicht 
los. Um seine praktischen mit den theore-
tischen Kenntnissen  zu untermauern,  gab 
es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Lukas 
inskribierte auf der Universität für Boden-
kultur in Wien und besuchte dort gezielt 
jene Lehrveranstaltungen, die er für die 
Führung und den Ausbau des heimischen 
Betriebes als geeignet und sinnvoll erach-
tete. Der Wunsch nach „mehr Wissen und 
dem Austausch mit Studienkollegen und 
Professoren kommt ihm heute maßgeblich 
zugute. 

MR Personalleasing. Die Arbeiten am 
elterlichen Hof und der Besuch diverser 
BOKU-Veranstaltungen waren für den en-
gagierten Jung-Bauern nicht ausfüllend. 
Die Chance,  auch in anderen Bereichen 
Können zu beweisen und Fuß zu fassen, 
kam durch MR Personalleasing.  Der Erst-
kontakt entstand durch einen Kunden der  
MR Personalleasing, der das Engagement 
von Lukas Hauer zu schätzen wusste.  So 
entstand der erste Einsatz für Maschinen-
ring Personalleasing. 
Leistung, Engagement, Flexibilität  und 
Verlässlichkeit schnell erkannt, ergaben 
sic h in den vergangenen zwei Jahren ein 
partnerschaftliches Verhältnis zu unseren 
MR Personalleasing-Betreuer, Wolfgang 
Schitter. Es folgten zahlreiche Einsätze bei 
insgesamt sieben Kunden, die allesamt 
sehr zufrieden waren. Die Anpassungsfä-
higkeit, Geschicklichkeit – auch bei neuen 

Aufgaben – und die zeitliche Flexibilität, er-
möglichen Lukas und auch MR Personalle-
asing viele Einsatzgebiete. 
Lukas selbst sieht in der Beschäftigung bei 
MR Personalleasing eine gute Möglichkeit, 
verschiedene Berufsfelder zu erkunden, 
sie ist gut mit den Tätigkeiten am Hof zu 
vereinbaren und bringt ein Nebeneinkom-
men. 
Mit seiner Vielseitigkeit wurde Lukas eine 
feste Stütze für uns und unsere Kunden – 
ein junger Mann, auf den man sich verlas-
sen kann. 

Freizeit. In seiner Freizeit übernimmt 
Lukas von Montag bis Freitag in der Früh 
das Füttern von ca. 50 Pferden auf einem 
Einstellbetrieb in Mattersburg, sofern dies 
mit seinem Job beim Maschinenring zu 
vereinbaren ist. Darüber hinaus pflegt er 
den heimischen Garten, fährt gerne mit 
dem Rad und spiel Squash und mit viel Be-
geisterung: Baseball. (dazu aber in unserer 
Rubrik mein besonderes Hobby auf Seite 7)

Ziele. Sportlich gesehen möchte sich 
Lukas mehr in der Jugendförderung en-
gagieren, um seine eigenen Erfahrung an 
die Kids weiterzugeben. Seine berufliche 
Zukunft sieht er weiterhin bei MR Perso-
nalleasing und er möchte mehr und mehr 
in den elterlichen Betrieb hineinwachsen. 
Auch hier wird der Maschinenring unter-
stützen können.  

Lukas Hauer – erfolgreich durch Fleiß 
und Vielseitigkeit
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Maschinenring Personalleasing: 

Wenn Sie Interesse haben und nähere Informationen zum Thema Maschinen-
ring Personalleasing im Burgenland benötigen, steht Ihnen 

Wolfgang Schitter, 
T  0664 9606 136, 
E  wolfgang.schitter@maschinenring.at 

jederzeit gerne zur Verfügung!

Am 28.02.2016 unsere Mitarbeiterin 
und Kollegin Susanne Kaltenecker 
Ihren 40. Geburtstag! 

Liebe Susanne, auch auf diesem Wege 
nochmals unseren herzlichen Glück-
wunsch und  alles Gute für Dich und Deine 
Familie!

Deine Kollegen des MR Pannonia und MRS 
Bgld.

Gratulation!
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MR Pannonia

Traumberuf Landwirt leben!
Jürgen Resch aus Litzelsdorf zeigt wie es auch gehen kann 

- mit außergewöhnlichem Fleiß und Leidenschaft für die 
Landwiretschaft

Heute hat Jürgen Resch seinen eige-
nen Hof, bewirtschaftet ca. 50 ha 
Ackerbau, hält mehrere hundert 

Gänse und ist – im Nebenberuf – „stets 
zu Diensten“. Die Palette der landwirt-
schaftlichen Dienstleistungen ist um-
fangreiche, reicht vom Winterdienst und 
Böschungsmähen  über Grünraumpflege 
bis hin zur Betriebshilfe im Stall und auf 
dem Feld. Professioneller Anbau, Düngung, 
Pflanzenschutz, Mähdrusch, Pflügen und 
Tiefengrubbern sind nur eine kleine Aus-
wahl seiner Tätigkeiten, mit denen sich Jür-
gen Resch mittlerweile einen verlässlichen 
Namen in der Region gemacht hat. 

Jürgen ist 38 Jahre alt und wohnt und ar-
beitet seiner Frau Maria und den drei Kin-
dern Paul (8),  Johannes (11) und Hanna (13) 
in Litzelsdorf im Südburgenland. Im Jahr 
2000 gründete Er seinen Betrieb, 2006 
folgte der Bau der Betriebsstätte und das 
Wohnhaus. Im Jahre 2007 kaufte er den 
ersten überbetrieblich eingesetzten Trak-
tor und 2012 zogen die Gänse im Hause 
Resch ein – aber dazu später.

Das war nicht immer so – alles begann 
mit Leidenschaft. Aber ohne Hof, ohne 
Ländereien,  ohne Maschinen und Geräte 
und vor allem ohne Erfahrungswerte von 

Eltern und Großeltern. Jürgen hatte ganz 
einfach einen Traum, den er von frühester 
Kindheit an leben wollte. 

„Mein größter Wunsch war, Bauer zu wer-
den!   Das Problem dabei war, dass meine 
Eltern keinen landwirtschaftlichen Be-
trieb hatten. Trotzdem besuchte ich nach 
der Pflichtschule die landwirtschaftliche 
Fachschule in Güssing und absolvierte die 
Meisterprüfung. Nach Abschluss der Fach-
schule wollte ich unbedingt Erfahrung in 
der weiten Welt der Landwirtschaft sam-
meln. Dabei war ich neben Betrieben in 
der Steiermark (Schweinezuchtbetrieb), ei-
nem Burgenländischen Lohndruschunter-
nehmen und in Niederösterreich (Gutshof 
Hardegg), auch ein ¾ Jahr auf einer Getrei-
defarm in Kanada tätig.“ 

Zurück in Österreich, arbeitete Jürgen 
Resch als Betriebshelfer mit und für den 
Maschinenring, initiiert durch seinen 
ehemaligen Praxisbetrieb Hans Zapfel. 
Gestärkt durch die Ausbildung und die ge-
sammelten  in- und ausländischen Erfah-
rungen, stellte sich alsbald die Frage, wie 
es weitergehen sollte.  

„Nach langen Gesprächen mit dem Ge-
schäftsführer und dem Obmann des Ma-
schinenringes Oberwart faste ich die Ent-
scheidung und gründete im Jahr 2000 
meinen landwirtschaftlichen Betrieb. So 
war ich mein eigner Herr und konnte paral-
lel meine Lebensunterhalt durch die zahl-
reichen Nebentätigkeiten abdecken.“

Viele Möglichkeiten durch Neben-
tätigkeiten. Dem Maschinenring stand 
Jürgen Resch – wie beschrieben – schon 
immer sehr nahe. Worte wie Dienstleistun-
gen in der Landwirtschaft oder gemein-
sam sind wir stark, füllte er mit Leben, in 
dem seinen Werdegang mit zahlreichen 
Nebentätigkeiten sowie wirtschaftlicher 
und sozialer Betriebshilfe begann und die-
sen heute noch erfolgreich weiterführt. 

„Das alles sind Tätigkeiten für die man nicht 
eine Menge Geld in Maschinen und Geräte 
investieren muss, sondern es braucht nur 
ein bisschen Interesse und Arbeitsgeist. 
Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten 
sind meiner Meinung nach eine Chance, 
vor allem für Junglandwirte einerseits und 
Nebenerwerbslandwirte andererseits. Un-
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ter Junglandwirte verstehe ich Kinder von 
Betriebsführern, die ihre Ausbildung abge-
schlossen haben, deren Eltern aber noch 
zu jung sind, den Betrieb zu übergeben. Um 
diese Jungbauern in der Landwirtschaft 
zu halten, sind die landwirtschaftlichen 
Nebentätigkeiten eine optimale Zuver-
dienstmöglichkeit. Aber auch die Nebener-
werbslandwirte haben damit die Möglich-
keit ihren Betrieb im Vollerwerb zu führen.“ 

Aber weiter in der Geschichte des 
Jungbauern Resch. Von Frühjahr bis 
Herbst war er im ganzen Bezirk unterwegs. 
Als Betriebshelfer im Stall und auf dem 
Feld sowie auf anderen landwirtschaftli-
chen Baustellen. 

„Die Betriebshilfe auf anderen Landwirt-
schaftsbetrieben war für mich sehr lehr-
reich. Einerseits als soziale Betriebshilfe, 
wo ich z.B. bei Unfall oder Krankheit des 
Betriebsführers oder seiner Frau, als Ver-
tretung im Einsatz war. Andererseits als 
wirtschaftliche Betriebshilfe, wo ich Be-
trieben über Arbeitsspitzen hinweggehol-
fen habe. Diese Tätigkeiten haben mir in 
meinen jungen Jahren viel Erfahrung ge-
bracht, weil ich in jedem Betrieb in dem ich 
tätig war, viele Dinge lernen und für mich 
mitnehmen konnte. Es waren nicht immer 
positive Erfahrungen, aber auch negative 
Erfahrungen prägen und stärken den wei-
teren Lebensweg.“
 Darüber hinaus begann er – bewaffnet mit 
Motorsense und Motormäher – Obstgär-
ten und private und unternehmenseigene 
Gartenanlagen und Grünflächen  zu mä-
hen und zu pflegen. Somit war er die gute 
Hälfte des Jahres sehr gut ausgelastet, al-
lein im Winter kam das Problem der fehlen-
den Auslastung und damit die geringeren 
Einkünfte auf ihn zu. Ein zukunftsweisen-
der Gedanke des Maschinenring  Ober-
wart (heute Pannonia) war und ist es, die 
Dienstleiter soweit wie möglich ganzjährig 
auszulasten. 

Winterdienst. „Das war der Startschuss 
für mich in den Winterdienst einzusteigen. 
In den ersten Jahren rückte ich mit einer 
Schneeschaufel und einem Kübel Salz Eis 
und Schnee zu Leibe. 
Beim Winterdienst ist der Dienstnehmer 
für die Durchführung der Arbeiten ver-
antwortlich ist. Das heißt, ich sage, wann 
und wie gestreut oder geräumt wird. Ich 
bin aber auch derjenige, der bei vorherge-
sagtem Schneefall oder Eisregen stündlich, 
auch in der Nacht, beobachte, wie sich 
die Wetterlage verändert. Es ist eben, wie 
überall: ohne Fleiß, kein Preis. Arbeitet 
man – wie ich – partnerschaftlich mit ande-

ren Betrieben zusammen, kann man sich 
wichtige Kontrollfahrten aufteilen und ist 
somit immer vor Ort.“

Mit fortschreitender Zeit mutierten 
Schneeschaufeln und Salzkübel mehr und 
mehr zu Traktor, Kubota und Quads mit 
Schneeschildern und modernsten Streu-
geräten. Ein paar Winter weiter und um 
einige Erfahrungen reicher, investierte Jür-
gen Resch in einen neuwertigen Solesprü-
her, den Icefighter. 

„Insbesondere große Parkplätze, Einkaufs-
zentren und Firmengelände konnten  so 
effizient und umweltschonend von Schnee 

und vor allem von Eis befreit werden.  Der 
Icefighter ist im Prinzip eine Feldspritze 
mit der Salzwasser auf die Parkplätze  auf-
gebracht wird. Durch dieses neue Verfah-
ren konnten wir unseren Salzverbrauch 
um 60 % reduzieren und somit einen Bei-
trag für die Umwelt leisten und die Kosten 
für Streusalz enorm senken. Natürlich fah-
ren die Schneeschaufel und der Salzkübel 
auch heute bei jeder Tages- und Nacht-
fahrt mit. Es gibt immer wieder exponierte 
Stellen, die mit der Hand bearbeitet wer-
den müssen, um die Sicherheit zu gewähr-
leisten. Sicherheit für die Menschen hat 
höchste Priorität im Winterdienst.“

Und damit nicht genug - Einstieg in die 
Gänsehaltung. „Gans Burgenland“ hält 
auch in Litzelsdorf Einzug! Bereits seit län-
gerer Zeit war Familie Resch auf der Suche 
nach einer sinnvollen Nutzung der um-
fangreichen Grünflächen rund um den Be-
trieb und das Wohnhaus. Im Frühjahr 2012 
entschloss man sich in die Gänsezucht ein-
zusteigen und erweiterte damit wieder ein-
mal die landwirtschaftlichen Standbeine 
und auch den Horizont – wie die Zukunft 
zeigen sollte.

„Im Nachhinein betrachtet, war es dann 
doch eine ganz schöne Herausforderung,  
gleich mit mehreren hundert Gänsen ein 
zusteigen. Dabei war die Aufzucht, der 
erste Knackpunkt, den die  Gössel werden 
nämlich schon  am ersten Tag nach dem 

Schlupf geliefert, und haben dann eine 
höheren Anspruch an Wärme, Futter und 
Wasser. Nach dem wir die Aufzucht gut 
hinbekommen haben, ging es dann im 
Herbst an die Vermarktung. Da wir im Vor-
feld natürlich noch keinen Kundenstock 
hatten, war aktive Kundensuche angesagt. 
Dadurch, dass die Marke Südburgenlän-
dische Weidegans, schon hinlänglich ver-
breitet war, und die gute Qualität der Wei-
degänse bekannt war, konnten wir gleich 
im ersten Jahr alle eingestallten Tiere vor 
Martini an den Mann oder die Frau bringen. 
Mittler Weile verkaufen wir zirka die Hälfte 
der Gänse an die Gastronomie und die an-
dere Hälfte an private Genießer. Für uns ist 
es ein zusätzliches Standbein um mit unse-
rem mittelgroßen Betrieb lebensfähig zu 
bleiben."
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„Nehmen wir unser Leben selbst in die 
Hand, kein anderer wird es für uns 
tun!“ 
Das war und ist der der Leitspruch von Jür-
gen Resch. Ein junger Mensch, den Fleiß, 
Ehrgeiz, Wissensdurst, Flexibilität und Lei-
denschaft motiviert hat, um mehr  aus sei-
nem Leben zu machen. Natürlich auch mit 
dem Rückhalt seiner Familie. Er lebt seinen 
Traum(Beruf) – Bauer aus Leidenschaft!

Lieber Jürgen! Vielen Dank für die Ein-
blicke in Deinen Werdegang, in Dein 
und Euer Leben. Das beste Beispiel, 
wie es „auch anders“ gehen kann! Mit 
Fleiß und Leidenschaft für die Land-
wirtschaft. Ganz ohne „Starthilfe“.
Deine Geschichte wird hoffentlich viele 
Jungbauern und denen, die es werden wol-
len, stärken und Ihnen Mut machen. Mut – 
Ihren Weg zu gehen!

Heute im Jahre 2016 zählt Jürgen diese Geräte zu sei-
nem Fuhrpark: 

•	 2  Kommunaltraktor Kubota  
•	 Traktor Steyr 8100 
•	 JCP Faststrac
•	 2 Traktor Fendt 722   
•	 Mähdrescher Claas Nexion 560 Terra Trac mit Sojaschneid-

tisch
•	 Amazone Feldspritze 21m mit Zusatzfronttank
•	 Amazone Sämaschine pneumatisch 3m
•	 Rauch Wiegestreuer 
•	 Pflug Lemken 5 schar
•	 Miststreuer Tebbe 18 m³
•	 Abschiebewagen Brandtner Powerpush 40 m³
•	 Kranwagen 
•	 5 Schneepflüge  mit entsprechenden Salzstreuern 
•	 Solesprüher Icefighter 
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MR Burgenland Süd

Obstbaumschnittkurs

Am 16. Feber wurde von der Burgen-
ländische Landwirtschaftskammer 
unter Leitung von Dipl.-HLFL-Ing. 

Manfred Gsellmann ein Obstbaumschnitt-
kurs abgehalten.
10  Mitarbeiter des Maschinenringes nah-
men teil und zeigten großes Interesse.

Immer mehr Obstbaumbesitzer möchten 
ihre Bäume fachgerecht schneiden und 
pflegen.
Da in vielen Fällen diese Arbeiten nicht sel-
ber erledigt werden können, bieten Dienst-
leister diese Tätigkeit an.
Damit ihre Mitarbeiter diese Arbeiten auch 
fachgerecht durchführen können, hat der 
Maschinenring Burgenland–Süd seine Mit-
arbeiter in einem Ganztages-Seminar schu-
len lassen.

Am Vormittag lernten die Kursteilnehmer 
in der Theorie alles, was im Obstbau rele-
vant ist. Schnitt, Wuchsgesetze, Wundbe-
handlung, Bauformen, usw.
Am Nachmittag gab es eine praktische 
Wissensvermittlung wobei nach dem Vor-
zeigen der Schnittmaßnahmen durch den 
Kursleiter die Kursteilnehmer selbst in 
kleinen Gruppen den richtigen Obstbaum-
schnitt üben konnten.
Geschnitten wurden sowohl Jungbäume 
als auch ältere Bäume

Die Kursteilnehmer waren mit großer Be-
geisterung bei der Sache.
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Acht neue Stallprofis im Bur-
genland

Mit Ende des Jahres 2015 haben 8 
Personen mit einer landwirtschaft-
lichen Vorbildung den LFI-Zertifi-

katslehrgang Stallprofi erfolgreich abge-
schlossen und stehen für einen Einsatz in 
viehhaltenden Betrieben im Burgenland 
zur Verfügung. Das Betätigungsfeld der 
sieben Absolventen und einer Absolventin 
ist sehr weit gefächert – vom Betriebsein-
satz bei Arbeitsspitzen auf landwirtschaft-
lichen Viehhaltungsbetrieben bis hin zu 
Einsätzen über den Maschinenring im Rah-
men der bäuerlichen Nachbarschaftshilfe 
generell und insbesondere bei Krankheit, 
Unfall sowie als Urlaubsvertretung. Die-
se ausgebildeten Fachkräfte, speziell für 
milchviehhaltende Betriebe stehen jetzt 
zusätzlich zur Verfügung, die über den Ma-
schinenring angefordert werden können.

Die Eingangsvoraussetzungen für die 
Teilnahme an diesem Lehrgang waren 
Grundkenntnisse in der Viehhaltung, eine 
abgeschlossene landwirtschaftliche Fach-
arbeiterausbildung und praktische Erfah-
rungen oder eine mindestens 5-jährige 
landwirtschaftliche Praxiserfahrung. Alle 
Teilnehmer haben diese Voraussetzungen 
erfüllt und zudem schon viel Routine mit-
gebracht, wie man auf einem Einsatz in 
einem Milchviehbetrieb die anfallenden 
Arbeiten qualitativ hochwertig und für den 
Betriebsleiter zufriedenstellend erledigen 
kann. Sie alle waren schon auf viehhal-
tenden Betrieben im Einsatz und kannten 
viele Arbeitsabläufe zum Teil schon sehr 
spezifisch.

Die Ausbildung war eine Kooperationsver-
anstaltung der Organisationen LFI, Maschi-
nenring bzw. Landwirtschaftskammer und 
wurde im Programm LE 14-20 gefördert. 
Die gesamte Ausbildung dauerte 86 Unter-
richtseinheiten, aufgeteilt auf 16 Stunden 
Persönlichkeitsbildung mit dem Schwer-
punkt Zeitmanagement, Umgang mit Kun-
den, Gesprächsführung und partnerschaft-
licher Umgang auf dem Betrieb. Weitere 16 

Stunden wurden für Organisationsfragen, 
sicheres Arbeiten, sowie gesetzliche Auf-
lagen und Aufzeichnungen am Betrieb auf-
gewendet.

Das Kernstück des Lehrganges war aber 
der fachliche Teil in Theorie und Praxis 
mit 54 Stunden Gesamtumfang. Die zwei 
Ausbildner, Ing. Herbert Kirnbauer und Ing. 
Johannes Gstöhl, beide von der Burgenlän-
dischen Landwirtschaftskammer, haben 
dabei großen Wert auf die Praxis gelegt, 
damit die Abläufe und Zusammenhänge 
auf dem Betrieb so praxisnah wie nur mög-
lich, vermittelt werden konnte. 

Auf insgesamt 11 Milchviehbetrieben in den 
Bezirken Jennersdorf, Güssing und Ober-
wart wurde die praktische Automatisation 
der Abläufe nach individueller Vorgabe der 
Betriebsleiter geübt und vertieft. 

Im Komplex Haltung und Management 
ging es im Wesentlichen um betriebliche 
Kennzahlen, Ablaufprozesse, Haltungssys-
teme (bauliche Lösungen, Trends im Stall-
bau), Entmistungstechnik, Fütterungstech-
nik ( automatische Systeme, Mischwagen, 
Blockschneider, Silokamm), Futtervorlage 
(von Hand bis TMR), Fütterungsmanage-

ment, Tiergesundheit, züchterisches En-
gagement, Klauenpflege, Tierverkauf und 
Kuhkomfort.

Im Komplex Milchwirtschaft waren die 
Schwerpunktthemen - gesetzliche Grund-
lagen, Milchhygiene, Rentabilitätsfaktoren 
in der Milchproduktion, Tierbehandlungen 
(Einbindung TGD, TGD-Programme), Milch-
qualität (KZ, ZZ, Hemmstoff), Milchgeld-
abrechnung, alles über das Euter und die 
Funktionen, Trockenstellen, Eutergesund-
heitsüberwachung und die Melktechnik 
mit Reinigung, Wartung, erkennen von An-
lagenproblemen und praktisches Melken 
in einem Fischgrätenmelkstand und die 
feine Technik eines automatischen Melk-
systems (AMS, Melkroboter).

Sehr komprimiert und in einer sehr kurzen 
Zeit von drei Monaten wurde dieser Zertifi-
katslehrgang nach einer Leitfadenvorgabe 
des zuständigen Ministeriums umgesetzt. 
Im Dezember fand die Abschlusspräsenta-
tion aller Kandidaten statt und das erfreu-
liche Ergebnis war, dass alle angetretenen 
Kandidaten den Lehrgang positiv abge-
schlossen haben.

Ing. Johannes Gstöhl/Milchreferent Eisenstadt
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Somit können nun folgende 8 neue Burgenländischen Stallprofis  
in burgenländischen Betrieben eingesetzt werden:  

Bauer Christian  8383 Doiber

Brantweiner Fritz  7540 Urbersdorf

Deutsch Gerald  7512 Badersdorf

Freißmuth Hannes 7543 Neusiedl/Güssing

Reif-Faustner Petra 7540 Inzenhof

Wewerke Magnus  7540 Inzenhof

Zach Rene  7540 Inzenhof

Zsifkovits Alex  8292 Neudauberg

Es freut uns sehr, dass es uns wieder gelungen 
ist, gemeinsam mit dem LFI einen Zertifikats-
lehrgang für Stallprofis erfolgreich abzuschlie-

ßen. Wie Sie auch dem Bericht entnehmen können, 
ist es den Ausbildnern sehr wichtig, dass die Praxis 
nicht zu kurz kommt. Die zahlreichen Betriebsbe-
suche wurden auch genutzt, um das Erlernte in die 
Praxis umzusetzen. 

Obmann Johann Weber ist es immer sehr wichtig, 
die Kompetenz und die Höherqualifizierung der Be-

triebshelfer zu steigern und die Kernkompetenz im 
AGRAR-Bereich auch abzusichern.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung auf der 
Burg Güssing wurden auch die Zertifikate von DI 
Pötz vom LFI und vom Vizepräsidenten der Burgen-
ländischen Landwirtschaftskammer Adalbert Rese-
tar überreicht.

Wir sind stolz auf unsere Stallprofis!   

Anmerkung auf der Geschäftsstelle
Burgenland Süd:

Herzlichen
Glückwunsch!
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Hannes Freißmuth aus Neusiedl b. G.

Kurz zur Person:
Hannes ist 33 Jahre alt. Er ist gelernter 
Tischler und hat im Vorjahr gemeinsam 
mit seinem Bruder den elterlichen Betrieb 
übernommen. Seit dem ist er im Team des 
MR tätig.

Alex Zsifkovits aus Hackerberg

Kurz zur Person:
Alex ist 19 Jahre und hat die Landwirt-
schaftliche Fachschule in Güssing vor 2 
Jahren abgeschlossen. Seit dem letzten 
Jahr ist auch er beim MR tätig. 

Fragenkatalog:

Wie bist du auf den Kurs aufmerksam 
geworden?
H: Ich wurde von der netten Dame aus 
dem MR Büro, Fr. Knor, darauf aufmerksam 
gemacht.
A: Im MR Büro habe ich vom Kurs erfahren.

Was waren deine Beweggründe an 
dem Kurs teilzunehmen?
H: Vorrangig galt mein Interesse darin 
meinen Horizont zu erweitern und neue Er-
kenntnisse zu gewinnen, um diese dann im 
eigenen Betrieb anwenden zu können, um 

noch effektiver arbeiten.
A: Mir war/ist es wichtig mich im Umgang 
mit den Tieren weiterzubilden und um 
noch besser auf zukünftige Tätigkeiten in 
den Ställen vorbereitet zu sein.

Wie hat sich deine Herangehensweise 
im Stall zu vor dem Kurs verändert?
H: Ich bin selbstsicherer im Umgang mit 
den Tieren und konnte bereits einiges er-
lerntes Wissen im eigenen Betrieb umset-
zen.
A: Der Kurs hat mich selbstsicherer wer-
den lassen und gelehrt das Verhalten der 
Tiere noch besser zu beobachten.

Teil des Kursprogramms war auch 
der Schwerpunkt, Persönlichkeits-
bildung. Was konntest du aus diesen 
Unterrichtseinheiten für dich mitneh-
men?
H: Durch die angewandten Lehrmethoden 
wurde ich in meinem Auftreten selbstsi-
cherer und habe meine Aussprache ver-
bessert.
A: Die Rollenspiele, welche wir in den Un-
terrichtsstunden gemacht haben, machten 
mich offener im Umgang mit meinen Mit-
menschen.

Würdest du den Kurs weiterempfeh-
len?
H: Ja, weil der Kurs sehr aufschlussreich 
und produktivitätssteigernd ist.
A: Ja, er war eine gute Auffrischung für 
mich. Auch wenn meine Schulzeit noch 
nicht so lange zurück liegt habe ich jetzt 
erst gewisse Dinge verstanden, die wir be-
reits in der Schule gelernt haben.

Konntest du bereits einige der er-
lernten Fertigkeiten in deinen Ar-
beitsalltag im Stall einbinden?
H: Ja ich konnte bereits einige Punkte im 
eigenen Betrieb anbringen bzw. anwenden.
A: Ja

Was hat dir am besten gefallen und wo 
ist deiner Meinung nach noch Potenzi-
al zur Verbesserung?
H: Der Unterrichtsgegenstand „Persön-
lichkeitsbildung“ war gemeinsam mit den 

organisierten Exkursionen mit unter das 
Beste am Kurs. Einen Minuspunkt muss ich 
leider für die Termineinteilung vergeben. 
Wenn man einen eigenen Betrieb führt, ist 
es nicht geraden von Vorteil zu den Stoß-
zeiten an einem Kurs teilzunehmen.
A: Mir hat am besten die Praxis im Stall 
gefallen. Ich konnte mich leider nicht so 
recht mit dem trockenen Unterrichtsstoff 
anfreunden.

Wie fandest du die Organisation der 
Exkursionen zu den „umliegenden“ 
Betrieben?
H: Ich kann es nur einmal mehr betonen, 
die Exkursionen waren super und lehrreich.
A: Ich fand die „Ausflüge“ zu den unter-
schiedlichen Betrieben sehr interessant.

Wie war die Rückmeldung der Be-
triebsführer von den Höfen in denen 
du seit dem Stallprofikurs ausgehol-
fen hast?
H: Ich hatte noch keinen Einsatz in ande-
ren Betrieben seit Absolvieren des Kurses. 
Die Rückmeldung von meinem Bruder, mit 
dem ich den Betrieb zu Hause führe, war 
durchwegs positiv.
A: Bis jetzt habe ich nur positive und zufrie-
dene Rückmeldungen meines Auftragge-
bers bekommen.

Konntest du mit den anderen Kursteil-
nehmern auch Erfahrungswerte aus-
tauschen?
H: Wir hatten sehr interessante Diskussi-
onsthemen.
A: Bei den Ausfahrten zu den Betrieben 
sind zwischen den Betriebsführern, dem 
Kursleiter und den Kursteilnehmern Dis-
kussionen über etwaige Themen entstan-
den.

Zwei der "frisch gebackenen" Stallprofis 
haben wir zum Interview gebeten.
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2-tägige Vorstandsklausur

Im Feber 2015 wurde auf Initiative von 
Obmann Johann Weber eine 2-tägige 
Vorstandsklausur inklusiver aller Büro-

Mitarbeiter organisiert, um den momenta-
nen Stand im Bereich AGRAR und SERVICE 
zu analysieren.

Ein großer Schwerpunkt und auch die 
Kernkompetenz im Maschinenring AG-
RAR ist die sicherlich die Frage: Habe ich 
die Maschinenkosten im Griff – oder 
haben die Maschinenkosten mich im 
Griff?

Dieser Frage hat sich der Bezirksreferent 
der LWK in Güssing, Ing. Christian Reicher 
gewidmet, und  in beeindruckender Weise 
bei der Klausur auf wichtige Punkte hinge-
wiesen.

Lesen Sie dazu den ausführlichen Bericht 
aus Seite 12.

Heizanlagenbetreuung -  
innovatives Geschäftsfeld
Friedrich Maikisch ist ein echter Profi auf 
dem Gebiet der Heizanlagenbetreuung. 
Mit seiner langjährigen Erfahrung in der 
Betreuung und Wartung von großen Bio-
masse-Heizwerken wird er gerne einge-
setzt und es werden folgende Heizwerke 
betreut:

•	 St. Michael,
•	 Güttenbach
•	 Eberau,
•	 Deutsch Schützen
•	 Mischendorf
•	 Königsdorf und 
•	 div. weitere kleinere Objekte

Um Herrn Maikisch zu entlasten, wurden 
auch immer weitere Dienstleister einge-
setzt, u.a. hat ihn auch unser Kundenbe-
treuer Christian Brantweiner aus Neusiedl/
Güssing unterstützt und nun haben wir 
uns entschlossen, einen Mann für dieses 
Geschäftsfeld anzustellen:

Rainer Farkas aus Jabing ergänzt nun 
das Team:

Rainer ist ausgebildeter Elektrotechni-
ker und bringt auch in diesem Bereich 
Berufserfahrung mit und hat sich 
auch bei sämtlichen Seminaren wei-
tergebildet und hat folgende Prüfun-
gen absolviert:

Unternehmerprüfung, Lehrausbilderprü-
fung, Meisterprüfung in Elektrotechnik, 
Betriebselektrikerprüfung etc.!

Das Büroteam in Güssing heißt Rainer 
herzlich willkommen und wünscht ihm al-
les Gute für die Tätigkeit und freut sich auf 
eine gute Zusammenarbeit.
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Die Vorstandsmitglieder Otto Csar 
aus Bocksdorf, Ilse Gassler aus 
Moschendorf, Reinhold Graf aus 
Rauchwart und Roland Neubauer aus 
Gerersdorf feierten dieses Jahr „runde“ 

Geburtstage (Roland Neubauer aus 
Gerersdorf im Vorjahr)!
Aus diesem Anlass möchte das Team 
vom Maschinenring Burgenland Süd in 
Güssing die landwirtschaftlichen Betriebe 

kurz vorstellen und auch nochmals sehr 
herzlich gratulieren und alles Gute für die 
Zukunft wünschen.

Betriebsspiegel

Betriebsführer Otto Csar

Weitere Arbeitskräfte 8

Fläche ca. 200 ha Ackerland

Herzliche Gratulation unseren 
Vorstandsmitgliedern!

Otto Csar aus Bocksdorf – Vorstandsmitglied MR Burgenland Süd (40 J)

Otto Csar aus Bocksdorf ist 
PROFI-Auftragnehmer und wird 
im AGRAR-Bereich bei vielen 
landwirtschaftlichen Arbeiten von 
Bauer zu Bauer eingesetzt und 
vermittelt:

z.B. Bodenbearbeitung, Anbau, Direktsaat, 
Mähen, Schlegeln, Pflanzenschutz, 
Rundballen pressen, Silageballenpressen 
und wickeln, Gülleausbringung, und ist mit 
Abschiebewagen im Einsatz sowie verleiht 
einen Tandem-Miststreuer!

Weiters wird die Schlauchsilierung 
(Gemeinschaft Musexperts) von ihm zur 
vollsten Zufriedenheit erledigt.

Otto Csar aber nicht nur Auftragnehmer – 
sondern auch Auftraggeber im AGRAR-
Bereich:

Er lagert die kompletten 
Mähdruscharbeiten sowie das 
Holzhäckseln aus.

Er betreibt in Bocksdorf auch eine 
Biogasanlage – 360 KW!

Auch über Maschinenring Service 
führt Otto Csar zahlreiche Arbeiten wie 
Böschungsmähen, Getreidetransport, 
Winterdienst etc. professionell aus – zur 
Zufriedenheit der KUNDEN (Firmen, 
Gemeinden, Privatkunden)!

KR Ilse Gassler aus Moschendorf – Vorstandsmitglied MR Burgenland Süd  (50 J) 

Mit viel Engagement, Liebe und kompeten-
tem Fachwissen, betreibt Ilse Gassler ihren 
qualitätsorientierten Betrieb seit 1998. 
Über zahlreiche Auszeichnungen und Prä-
mierungen kann sich der Familienbetrieb 
freuen und das bestätigt auch die Linie 
sowie die Natürlich- und Einzigartigkeit der 
Region.

Sorten: 
- Blaufränkisch, der einen fruchtig-
herben Ton aufweist, von einer dezenten 

Betriebsspiegel

Betriebsführer Ilse Gassler

Weitere Arbeitskräfte Sohn Martin 
Gatte Ernst, berufstätig, hilft teilweise

Lage mitten in der Weinidylle Südburgenland

Fläche ca. 4,5 ha Weingarten

Kirsch- bis zu einer kräftigen Brombeer- 
und schwarzen Johannisbeernote. 

- Welschriesling ist körperreich, hat eine 
einzigartige Fülle und bringt eine reife 
kräftige Apfelfrucht in die Nase. 

- Uhudler sowie Uhudler Frizzante als 
Rarität. 
 
Weitere hervorragende Weine aus dem 
Hause Gassler sind unter anderem:

- der Gelber Muskatteller, Zweigelt, Syrah 
und auch der Caberent Sauvignon in ihren 
regionstypischen Ausprägungen.

Der Maschinenring Burgenland 

Süd war für Ilse schon immer ein An-
sprechpartner, vor allem nimmt sie 
gerne unsere Dienstleisterinnen im 
Weingarten in Anspruch, die ihren Fa-
milienbetrieb bei Arbeitsspitzen – aber 
auch das ganze Jahr über – immer wieder 
gerne und tatkräftig unterstützen.

Sie ist auch immer eine hervorragende 
Gastgeberinnen bei Exkursionen von di-
versen anderen Maschinenringen aus Ös-
terreich, durch ihre „frische natürliche“ Art 
ist sie sehr beliebt. 
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Betriebsspiegel

Betriebsführer Reinhold Graf

Weitere Arbeitskräfte Sohn Rene

Fläche ca. 90 ha Ackerland 
ca. 18 ha Wlad

Sonstiges Landesprodukthandel mit Trocknungs-
anlage; Getreideabholung

Betriebsspiegel

Betriebsführer Roland Neubauer

Fläche ca. 100 ha Ackerland 
ca. 30 ha Wiesen 
ca. 10 ha Wald

Viehstand 45 Stk. Rinder (Milchkühe, Stiere, Kälber)

Reinhold Graf, Rauchwart – Kassaprüfer des MR Burgenland Süd (50 J)

Über den Maschinenring macht 
Reinhold Graf im AGRAR-Bereich einige 
Auftragnehmer-arbeiten wie Mais setzen 
und Herbst-ackern!

Sohn Rene ist als Betriebshelfer tätig 
und wird hauptsächlich als Traktorfahrer 
eingesetzt bei div. verschiedenen 
Landwirten.

Roland Neubauer, Gerersdorf – Vorstandsmitglied des MRBurgenland Süd (40 J)

Roland Neubauer bewirtschaftet den Be-
trieb alleine und aus zeitlichen Gründen ist 
es ihm nur möglich, als Auftragnehmer ab 
und zu das Pressen zu übernehmen.

Als Auftraggeber ist der Maschinen-
ring Burgenland Süd für ihm im Be-
reich der Auslagerung des Pflanzen-
schutzes und der Druscharbeiten von 
Bedeutung.

Da das Kostenbewusstsein doch auch in 
Zukunft für ihn wichtig sein wird, hat er 

Interesse an der Holzkrangemeinschaft 
Kukmirn/Neusiedl/Güssing bekundet und 
will demnächst zu dieser Gemeinschaft 
beitreten.

Anlässlich unserer Vor-
standssitzung bzw. Weih-
nachtsfeier im Dezember 

2015 durften Obmann Weber 
und seine zwei Stellvertreter Os-
wald Supper und Wolfgang Stro-
bl sowie Geschäftsführer Sascha 
Sommer Herrn Direktor Jo-
hann Urschik von der Raiffei-
senbezirksbank Güssing sehr 

herzlich zum 60. Geburtstag 
gratulieren.

Danke für die jahrelange Partner-
schaft und Zusammenarbeit, die 
auch zur positiven Entwicklung 
des Maschinenringes Burgen-
land Süd beigetragen hat.

Herzlichen Glückwunsch!!! Einladung 
zum Frauenausflug
2-Tagesfahrt zum Advent ins Salzkammergut

Donnerstag, 24.11.16 bis Freitag, 25.11.2016

Vorläufige Programm:

Donnerstag, 1. Tag:
Anreise  Mittagessen - St. Gilgen, Strobl und St. Wolf-
gang (Adventmärkte)

Freitag, 2. Tag:
Nach dem Frühstück Stadt Salzburg - am Nachmittag 
Heimfahrt.

Der genaue Preis richtet sich nach der Teilnehmeran-
zahl nd wird dann nochmals bekanntgegeben.

Wir freuen uns über eure rasche Anmeldung (wg. 
Zimmerreservierung) unter der T 059 060 109 - MR-
Büro Güssing bei Frau Silvia Korpitsch!

!
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