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Landesobmann
Hans Peter Werderitsch

Mitten im Land - was heißt das?
Mitten im Land ist das Motto der Bundestagung 2017 der Maschinenringe Österreichs, die vom 20. bis 22.09.2017 in Oberwart stattfinden wird. Mitten im Land ist
meine Antwort auf die Frage, wo sich der
Maschinenring nicht nur geografisch, sondern auch in den Köpfen der Menschen
verorten sollte. Der Maschinenring ist eine
„Landgeburt“, ohne das Land gibt es keinen
Maschinenring.
Die moderne Gesellschaft scheint aber zusehends das Land nicht mehr zu brauchen!
Urbanisierung, Verstädterung. Ist das
Land noch attraktiv?
Es war bis dato untrennbar mit der
Menschheitsgeschichte verbunden, dass
die überwiegende Mehrheit der Menschen
am Land wohnt und nicht in der Stadt. Nahrungsmittel als Grundlage des Überlebens
wurden am Land produziert und damit
lebte man am Land. Erst vor rund 8.000
Jahren bildeten sich erste „Städte“. 2008
lebten global gesehen erstmals mehr Menschen in den Städten als am Land. In Österreich leben 65% der Menschen in Ballungsräumen, die 71% einen Arbeitsplatz bieten.
Allein die Landeshauptstädte wuchsen von
2001 bis 2012 um durchschnittlich 8,5 Prozent, Wien sogar um 17 Prozent.

Das Land als „Selbstverantwortungszone“.
In Deutschland denkt man bereits nicht
mehr über andere „ländliche Strategien“
nach, hier steht der Betroffene längstens
vor der Frage, wie er/sie damit umgehen
soll. Fehlende Infrastruktur, kein öffentlicher Verkehr, Nahversorgung, Bildungsangebot, Sicherheit, …es ist ernüchternd. Wer
sich am Land ansiedelt, agiert auf eigenes
Risiko? Was ist mit der Gleichheit der Bürger, wenn man zum Steuerzahlen gut genug ist, aber vom Staat nicht das Gleiche
zurückbekommt? Da kann man nun als
Bedrohungsszenario sehen, aber auch als
Chance, wenn gleichzeitig auch der Bürger
aus seinen Pflichten entlassen wird.
Österreich droht diese Entwicklung bzw.
sind wir in gewissen Bereichen schon mittendrin. Unsere Aufgabe ist es, uns selbst
den Rücken zu stärken! Das Land ist und
bleibt ein wichtiges Gut, auf das wir aufpassen müssen. Land heißt gut leben – damals
wie heute.
Wirtschaftliche Vernetzung des Maschinenring
Ein Drittel unseres Geschäftes machen wir
untereinander, von Mitglied zu Mitglied.
Zwei Drittel der Erlöse werden im gewerblichen Bereich erwirtschaftet. Wir arbeiten
für Kommunen, Handwerker, Industriebetriebe, Infrastrukturbetriebe, öffentliche
Einrichtungen, ... unterm Strich kann und

darf es uns nicht „wurscht“ sein kann, was
rund um uns passiert. Wenn es dem ländlichen Raum nicht gut geht, dann wird es
uns auf Dauer auch nicht gut gehen.
Maschinenring = Selbsthilfeverein
seit 1961.
Wir wurden vor mehr als 50 Jahren als
Selbsthilfeverein gegründet, weil sich
unsere Vorväter nicht mit dem agrarpolitischen Vorgaben abfinden wollten. Ziel
war es, bäuerlichen Betrieben zu helfen,
damit sie Bestand haben können. Die heimische Landwirtschaft hätte sich ohne Maschinenring garantiert anders entwickelt.
Doch den gegenwärtigen Strukturwandel
in der Landwirtschaft können wir nicht
aufhalten. Was wir aber sehr wohl können,
ist, den heute aktiven Landwirten ein verlässlicher Partner zu sein und zusätzlich
Verdienstmöglichkeiten zu schaffen. Von
den 128.000 Mehrfachantragstellern sind
knapp 77.000 Mitglieder. Über 40.000
Menschen im Ländlichen Raum generieren Einkommen via Maschinenring.
Chancen statt Bedrohungen sehen.
Man kann die Welt immer auf zwei Arten
wahrnehmen. Klammern wir uns nicht
fest an dem, was in der Vergangenheit
war, sondern sehen und ergreifen wir die

Chancen, die sich uns hier und jetzt bieten.
Jedes Mal, wenn sich der Maschinenring
ein Stück weit geöffnet hat, war der Entwicklungsschub positiv. Das MR ServiceGeschäft und die Entwicklung im Personalleasing sind die besten Beispiele dafür.
Und jedes Mal ging es mehr in die Richtung
„Mitte des Landes“, hin zu den Betrieben,
Einrichtungen und Organisationen, letztendlich zu allen Menschen. Diese Erfolge
haben uns gefestigt, den Rücken gestärkt
und waren zweifelsfrei auch lukrativ. Unsere Organisation wäre bei weitem nicht so
schlagkräftig, fehlten uns die Einkünfte im
gewerblichen Bereich.

Mitten im Land für Alle.
Stellen wir uns den Maschinenring als einen Motor für den ländlichen Raum ganz
allgemein vor und hören wir damit auf, zwischen bäuerlich und nicht bäuerlich zu unterscheiden. Wozu Grenzen ziehen, wenn
sie uns nur behindern? Der eine Sohn übernimmt den Hof, der andere ist Mechaniker,
der Dritte kommt mit einer super Ausbildung vielleicht sogar aus der Stadt zurück
und nur einer von denen soll eine Zukunft
mit uns als Maschinenring haben? Wir
haben wesentliche Schlüsselfaktoren, die
für uns als Motor des ländlichen Raumes

sprechen, wie Personalressourcen, Organisations-Power, regionale Verankerung,
umfangreiches Netzwerk, hoher Innovationsgrad, Kompetenz in vielen Bereichen.
Darin liegen letztendlich die Chancen für
unsere ländliche Zukunft. Es kommt auf
die Menschen an. Gefestigt wird der Maschinenring durch seine knapp 77.000
Mitgliedsbetriebe und den Menschen
dahinter. Das ist eine Gemeinschaft, wir
haben bestimmte Werte, uns geht es um
Verlässlichkeit und um Absicherung. Jeder,
der diesen Gedanken unterstützt, sollte ein
Teil der Gemeinschaft sein können. Begreifen wir uns als Teil dieses einzigartigen Lebens- und Wirtschaftsraumes. Beleben wir
unsere Tradition der Selbsthilfe, doch beschränken wir uns nicht auf uns selbst, sondern sehen wir das Ganze. Übernehmen
wir Verantwortung. Bauen wir an einem lebensfähigen und lebenswerten ländlichen
Raum mit. Das ist eine Aufgabe, das ist eine
Chance.

Mitten im Land – Motto der Bundestagung vom 20.-22.09.2017 in Oberwart

!

LO Hans Peter Werderitsch

Ankündigung
Die Bundestagung 2017
findet

vom 20.09. bis 22.09.2017
in Oberwart
statt!

Genauere Informationen erhalten Sie rechtzeitig!

Maschinenring-Zeitung Burgenland

3

MR Burgenland

Rasche Hilfe hat oberste Priorität
270 Millionen Schaden in der Landwirtschft
durch zunehmende Unwetterextreme

W

etterextreme richten immer größere Schäden an. Dabei ist die
Landwirtschaft mit ihrer Werkstatt unter freiem Himmel stets als Erste
und am stärksten betroffen.

Nach den massiven Schäden durch die
Spätfrostereignisse Ende April dieses Jahres, kamen ab Ende Mai verstärkt auch
Hagelschläge, Stürme und Überschwemmungen hinzu und führten in der österreichischen Landwirtschaft zu einem
Gesamtschaden von 270 Millionen Euro,
davon rund 70 Millionen Euro im Burgenland.

wurde Mitte Juni per Gesetz auf weitere Risiken ausgedehnt. Neben Hagel und Frost
werden somit ab diesem Jahr auch Dürre,
Sturm sowie starke und anhaltende Regenfälle – bei allen landwirtschaftlichen Kulturen – mit 25 % vom Bund und 25 % von
den Ländern bezuschusst. „Aufgrund der
immer höheren Ernteausfälle ist ein Private-Public-Partnership Modell unerlässlich
geworden. Diese Bezuschussungsvariante
hilft den Agrarsektor zu stabilisieren, die
Lebensmittelversorgungssicherheit und
500.000 Arbeitsplätze in vor- und nachgelagerten Bereichen zu sichern. Langfristig
ist dieses Modell auch für den Staat günstiger“, erklärt Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen
Hagelversicherung, die Vorteile der neu
beschlossenen Prämienförderung.

Bauern sind das Rückgrat in jedem
Staat
„Wir müssen der Gesellschaft vermitteln,
Prämienförderung neu beschlossen
In Österreich hat die Agrarpolitik heuer dass der Job den die Bauern ausüben,
einen wichtigen Schritt zur richtigen Zeit durch den Klimawandel in der Zukunft
gemacht. Die staatliche Prämienförderung
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immer riskanter und schwieriger wird. Die
Landwirte gehören einer Berufsgruppe an,
die gar nicht genug geschützt und abgesichert werden kann. Sie produzieren das,
was jeder Mensch täglich braucht, unsere
Nahrung. Und das unter immer härteren
Witterungsverhältnissen. Sie sind das
Rückgrat in jedem Staat. Um die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten zu
können, sind Versicherungssysteme, die
auf Private-Public-Partnership aufbauen,
unerlässlich“, so Weinberger.

Neues Sicherheitshandbuch
- Unfallvermeidung durch vorbeugenden Unfallschutz
Maschinenring Service Burgenland reg.Gen.m.b.H.
7400 Oberwart, Ferdinand Hatvagnerstraße 5
T +43 59060-100
F +43 59060-1900
E service.bgld@maschinenring.at
I www.maschinenring.at

Sicherheitshandbuch

Sicherheit geht vor!
Erstellt
in Kooperation mit der
Sozialversicherungsanstalt der Bauern

95 % aller Unfälle passieren durch menschliche Fehler; während nur 5 % durch technisches Versagen verursacht werden!
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten verursachen bei den Betroffenen nicht nur
körperliches und seelisches Leid, sondern
auch hohe betriebswirtschaftliche Kosten.
Jeder einzelne Arbeitsunfall kostet das
Unternehmen, in dem er sich ereignet, im
Durchschnitt weit über € 2.000,- Ausgebildete, motivierte und gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein ele-

mentarer Bestandteil einer erfolgreichen
Wirtschaftsleistung der Unternehmen.
Deshalb sind Informationen, Vorschriften und Tipps zur Unfallvermeidung und
Grundregeln zur Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen wichtig, um das Bewusstsein für vorbeugenden Unfallschutz
und die Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz zu schärfen, damit die Risiken
besser erkannt und kontrolliert werden.
Jeder Dienstnehmer ist verpflichtet, entsprechend den Erfordernissen Ihrer Tätigkeit persönliche Schutzausrüstung zu
tragen bzw. zur verwenden.
Da uns Sicherheit unserer Dienstleister
sehr wichtig ist, haben wir unter dem Motto „Unfallvermeidung durch vorbeugenden Unfallschutz“ Maschinenring-ServiceSicherheitshandbuch aus dem Jahr 2003
überarbeitet.

wird auf die Gefahren, die mit den Tätigkeiten verbunden sind, aufmerksam gemacht, um etwaige Unfälle von vornherein
zu vermeiden. Weiters beinhaltet das als
Ringbuchordner konzipierte Sicherheitshandbuch, das inhaltlich bzw. einsatzbezogen individuell ergänzt werden kann, auch
Evaluierungsblätter und Checklisten zum
vorbeugenden Unfallschutz.
Das neue Sicherheitshandbuch, dass als
Sicherheits-Schulungsunterlage, als auch
als auch als Nachschlagwerk verwendet
werden soll, wird in den nächsten Wochen
jedem MR-Service-Dienstleister überreicht.

In Kooperation mit der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, die dazu die aktuellen SVB-Sicherheitsmerkblätter unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, wurden
die Inhalte überarbeitet und um weitere
wertvolle Informationen und Tipps zum
persönlichen und vorbeugenden Schutz
ergänzt.
Das Handbuch beinhaltet zu allen Tätigkeiten und Dienstleistungen und den dazu
verwendeten Maschinen, Geräten und
Werkzeugen Hinweise über die einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen. Zudem

Korrektur in Agrarpreisliste
www.maschinenring.at

Ausgabe 2016

Agrarpreisliste ab 2016

Für Mitglieder der Burgenländischen Maschinenringe

Leider hat sich in der aktuellen Agrarpreisliste ein Fehler eingeschlichen, auf welchen wir hier hinweisen möchten.
Auf der Seite 18 – unter Kellerwirtschaft – muss es natürlich
Filtrieren           Plattenfilter   je Std € 2,29
heißen und nicht „je lt.“

!

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen

Maschinenring-Zeitung Burgenland
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Bundesentscheid Pflügen 2016

G

enauigkeit, Schnelligkeit und
Konstanz – Die Pflügerelite
kommt aus dem Burgenland!
Tolle Leistungen beim Landes- und
Bundesentscheid sowie bei WM in
England.
Nach den großartigen Leistungen der
Pflüger bei dem Landesentscheid 2016 in
Mattersburg, konnten nun auch beim Bundesentscheid hervorragende Ergebnisse
erzielt werden. Der 60. Bundesentscheid
Pflügen fand heuer vom 19. Bis 21. August
in St. Georgen an der Stiefing, Steiermark
statt. 29 Teilnehmer aus fünf Bundesländern gingen dabei an den Start. Unter den
besten Pflüger Österreichs waren auch
zwei Teilnehmer aus dem Burgenland,
Philip Bauer und Georg Schoditsch, gingen
in den beiden Kategorien Beetpflug und
Drehpflug an den Start. Beim 60. Bundesentscheid Pflügen leisteten die beiden Pflüger vom Burgenland Präzisionsarbeit und
sensationelle Leistungen.
Platz 7 für Georg Schoditsch aus Großpetersdorf . Bereits das Training am Freitag zeigte, dass alle Teilnehmer zur Elite der
Österreichischen Pflüger gehören. Georg
Schoditsch legte bei seiner zugewiesenen
Wettbewerbsparzelle eine grandiose Leistung hin und erreichte in der Drehpflugklasse den sensationellen 7. Platz.

Außer Konkurrenz startete Philip Bauer
aus Gerersdorf bei Güssing, der sich im
Vorjahr mit ihrem Sieg für die diesjährige
Weltmeisterschaft, qualifizierte, die vom
10. bis 11. September in Crockex Hill, York
(Enland) stattfand.
WM in England mit sensationellen Erfolgen. Mit dem Burgenländer Philip Bauer und dem Steirer Josef Kowald hat Österreich bei der Pflügerweltmeisterschaft in
England gleich zwei Spitzenplätze erreicht.
Die 57 weltbesten Pflüger aus 29 Nationen
gingen bestens vorbereitet an den Start.
Die beiden Top-Pflüger erreichten Platz 6
und 7 sowie die Auszeichnung als „Beste
Newcomer“. Der diesjährige Sieg ging sowohl im Beetpflug als auch im Drehpflug
an Schottland.
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Wir gratulieren allen Teilnehmern herzlich zu Ihren Erfolgen und freuen uns auf
die kommenden Wettbewerbe!!!

Anna I. - die neue burgenländische Weinköning
der Rebflächen an den Südosthängen des
Leithagebirges, das aus kristallinem Gneis
und Glimmerschiefergestein besteht, und
der Neusiedlersee als Wärmeregulator bilden ideale Voraussetzungen für den Weinbau.

A

m 24. August 2016 wurde Anna
Reichardt im Rahmen der Wein- und
Genusstage in Eisenstadt zur Burgenländischen Weinkönigin Anna I. gekrönt. Sie hat damit die ehrenvolle Aufgabe,
das nächste Jahr den Burgenländischen
Wein auf zahlreichen Veranstaltungen zu
vertreten. Bei den Wein- und Genusstagen
2017 wird sie zudem zur österreichischen
Weinkönigin gekrönt, um dann den österreichischen Wein auch im In- und Ausland
zu repräsentieren. Ihr als Weinprinzessin
zur Seite steht die 20-jährige Tatjana Cepnik aus St. Margarethen.
Die 21-jährige Anna, die nach der Matura
eine Ausbildung zur staatlich geprüften
Weinmanagerin sowie zum Jungsommelier absolviert hat, ist derzeit Angestellte
in der Vinothek Selektion Burgenland in
Eisenstadt. Das Interesse zum Wein hat
sie, wie nun auch Ihre jüngere Schwester
Lisa, während ihrer Schulausbildung in der
Oberstufe entdeckt.

Material und Kellerweirtschaft. Mit umweltschonender Produktion wird qualitativ
hochwertiges Traubenmaterial geerntet,
das für die sortentypischen, gehaltvollen
und aromatischen Weine höchste Priorität
darstellt. Dass die Qualität der ausgebauten Weine ausgezeichnet ist, bestätigen
zahlreiche Prämierungen und Topweinbewertungen. Zuletzt die Auszeichnung zum
Landessieger für einen Gelber Muskateller
Frizzante. Die Weine werden in vielfältigen
Varianten und Prädikatsstufen ausgebaut
und ab Hof, der Gastronomie, dem Fachhandel, privaten Verkaufsstellen und dem
Direktversand an Vinotheken und Endverbraucher im In- und Ausland vermarktet.
Familie. Die Wichtigkeit einer intakten
Familie, des familiären Zusammenhalts
und die Bedeutung funktionierender bäuerlicher Nachbarschaftshilfe zeigten sich
für Anna im Jahr 2008, damals noch als
Schülerin des Theresianums in Eisenstadt,
als Ihr Vater völlig unerwartet und unvorbereitet aufgrund eines Lungenspontanpneumotorax und einer anschließenden
schweren Lungeninfektion für drei Monate

komplett ausfiel und sein Leben wochenlang am „seidenen Faden“ hing.
In dieser Ausnahmesituation musste die
Weinlese organisiert werden. Mit vereinten
Kräften von Familie und Verwandten sowie
fachlicher Unterstützung ortsansässiger
Winzerbetriebe wurde die Ernte erfolgreich eingebracht und die Trauben in der
gewohnten Qualität und Sorgfalt vinifiziert,
weshalb dieser Jahrgang für das Weingut
auch einen ganz besonderen Stellenwertwert hat.
Seit Jahren ist der Betrieb auch Maschinenringmitglied. Die überbetriebliche
Zusammenarbeit im Rahmen der bäuerlichen Nachbarschaftshilfe ermöglicht den
Betrieben nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit und Einkommensmöglichkeit zu verbessern, sondern auch den Arbeitsanfall
besser zu bewältigen. Ein wesentliches
Element ist jedoch die soziale Absicherung
bei Unfall oder krankheitsbedingten Ausfällen, ohne die zahlreihe landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet
wären. Diese wird auch von der SVB im
Rahmen der sozialen Betriebshilfe finanziell unterstützt.
Wir wünschen Anna alles Gute und viel
Erfolg für ihre ehrenvolle Aufgabe als
burgenländische Weinkönigin.

Der elterliche Betrieb. Deren Eltern Claudia und Werner Reichardt bewirtschaften
in Donnerskirchen mit großer Liebe und
Sorgfalt ein Weingut, dessen Geschichte
(bis in die 50iger Jahre als landwirtschaftlicher Betriebe mit Weinbau, Acker -und
Viehwirtschaft geführt), sich bis ins 16.
Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Heute werden rund 16 ha Rebflächen bewirtschaftet, wovon 60% auf Weisswein- und
40% auf Rotweinsorten entfallen. Die Lage
Maschinenring-Zeitung Burgenland
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Winterdienst -

...denn Maschinenring-ServiceDienstleister wissen, was sie tun!

M

aschinenring Service Burgenland bietet Landwirten mit der
Schneeräumung und Glatteisbekämpfung seit Jahren eine lukrative Zuverdienstmöglichkeit in den arbeitsärmeren
Wintermonaten auf rechtlicher sauberer
und sicherer Basis.

Obwohl wir seit Jahren auf die rechtlichen
Faken hinweisen, gibt es immer noch
Bauern, die die Schneeräumung für Gemeinden, Firmen oder Privatpersonen
durchführen, ohne gewerberechtlich dazu
befugt, oder sozialversicherungsrechtlich abgesichert zu sein. Da Unwissenheit
nicht vor Strafe schützt, sollten Landwirtschaftliche Unternehmer wissen, was sie
tun dürfen bzw. worauf sie sich einlassen!
1. Rechtliche Sicherheit:
A) Gewerbeberechtigung:
Der Winterdienst auf öffentlichen und
Flächen und Straßen darf nur von Unternehmen mit der entsprechenden
Gewerbeberechtigung durchgeführt
werden. Lediglich der Winterdienst
auf Güterwegen darf von Landwirten
im Rahmen der landwirtschaftlichen
Nebentätigkeiten durchgeführt werden! Jene, die sich nicht daran halten,
verstoßen nicht nur gegen gewerbe-,
steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen.

Bei Maschinenring Service sind Landwirte, die gewerbliche Tätigkeiten ausüben rechtlich einwandfrei bei der Gebietskrankenkasse als unselbständige
Dienstnehmer angemeldet, wodurch
diese unfall- bzw. krankenversichert
sind.

Maschinenring Service garantiert, dass
auch bei krankheitsbedingten Ausfällen
oder technischen Gebrechen, die Einsatzbereitschaft jederzeit gewährleistet ist,
bzw. ein anderer Dienstleister aushilft. „Unser Einsatz ist ihre Sicherheit!“

Unseriöse Winterdienstunternehmen ködern leichtgläubige Bauern
mit scheinbar tollen Verdienstmöglichkeiten für die Schneeräumung
und beschäftigen auf Werkvertragsbasis. Dies hat zur Folge, dass diese
nicht versichert sind, im Schadensfall
eigenverantwortlich haften und sich
bei Unfällen vor Gericht selber voll verantworten müssen. Deshalb sollte man
bei derartigen Angeboten nicht nur auf
die gebotene Entlohnung, sondern auf
die Art der Vereinbarung achten.

3. Gemeinsame Stärke:

D) Betriebshaftpflicht:
Die gesetzliche KFZ-Haftpflichtversicherung für landwirtschaftliche Zugmaschinen deckt im Regelfall nur Schäden ab, die
sich im Zuge landwirtschaftlicher Tätigkeiten in der Urproduktion oder im landwirtschaftlichen Nebengewerbes ereignen.
Bei Ausübung gewerblicher Tätigkeiten
besteht kein Versicherungsschutz. Das
Versicherungsunternehmen wird in diesen Fall die Schadenssumme im Regress
zurückfordern. Maschinenring Service
verfügt über eine entsprechend dotierte
Betriebshaftpflichtversicherung, mit der
sowohl Sach- als auch Personenschäden
abgedeckt sind.

B) Haftung:

E) Einheitliche Verträge:

Vielen Landwirten, die eigenständig
Schnee räumen, ist nicht bewusst, dass
Sie nicht versichert sind, sondern bei Personen- oder Sachschäden sowohl zivil- als
auch strafrechtlich vollverantwortlich
haftbar gemacht werden. Im Gegensatz
dazu übernimmt Maschinenring Service
als Dienstleistungsunternehmen auch die
Haftung für die ordnungsgemäße Durchführung gegenüber den Kunden.

Landwirte werden von Maschinenring
Service ausschließlich auf Basis schriftlicher Rahmen- und Dienstvereinbarungen
beschäftigt. Damit besteht für alle Vertragspartner Rechtssicherheit. Bauern, die
ohne rechtlich saubere Vereinbarungen
arbeiten, riskieren „Haus und Hof“!

C) Rechtliche und soziale Absicherung:

Einzelunternehmer müssen sich bei Ausfällen selber um einen Ersatz kümmern.
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2. Garantierte Einsatzbereitschaft:

Durch die enge bundesweite Zusammenarbeit mit den regionalen Maschinenringen ist Maschinenring Service heute
österreichweit Winterdienst-Marktführer
im ländlichen Raum und ist als einziges
Unternehmen in der Lage österreichweit
flächendeckend
Winterdienst-Aufträge
durchführen.

4. Ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis:
Zuverlässigkeit, professionelle Ausrüstung
und Kompetenz steigern den Kundennutzen. Maschinenring Service nimmt nur Aufträge an, bei denen auch der Preis stimmt!

5. Schulung und Weiterbildung:
Maschinenring Service nützt die jahrelange Erfahrung für Verbesserungen
der angebotenen Dienstleistungen. Die
Auftragnehmer werden in speziellen
Winterdienstschulungen
unterwiesen
und auf den Einsatz bestens vorbereitet,
um das Unfall- und Schadensrisiko durch
Bewusstseinsbildung vorbeugend zu

verringern.

Sie haben im Winter freie Zeit oder
einen Allradtraktor den Sie für ein zusätzliches Einkommen nutzen wollen?
Dann sind sie beim Maschinenring genau richtig!
Die zuständigen Mitarbeiter in den Maschineringen Neusiedl, Pannonia und Burgenland Süd, sowie das Team im Maschinering-Service-Büro in Eisenstadt stehen
Interessierten gerne zur Verfügung.

Schulungstermine Winterdienst
B e zi r k

Te r m i n

Ort

MR Neusiedl

Dienstag, den 25.10.2016, 19:00 Uhr

Birkenhof, Gols

MRS Eisenstadt/Mattersburg

Donnerstag, den 27.10.2016, 19:00 Uhr Ruda-Schenke, Antau

MR Pannonia - Bezirk Oberpullendorf

Mittwoch, den 12.10.2016, 19:00 Uhr

Da Buki, Neutal

MR Pannonia - Bezirk Oberwart

Mittwoch, den 19.10.2016, 19:00 Uhr

Gasthof Drobits, Oberwart

MR Burgenland Süd

Donnerstag, den 20.10.2016, 19:00 Uhr Kastell Stegersbach

Kleinanzeigen
VERKAUFE
1000l Doppelwandiger Dieseltank
mit Motor und Zapfhahn
Sefantal Schrotmühle
Preis nach Vereinbarung
T 03365 2580

Kostenlose Kleinanzeigen
für Mitglieder!
Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an Ihren regionalen
Maschinenring!

Maschinenring-Zeitung Burgenland

9

MR Burgenland

Rezepttipp
Zutaten:
500ml Olivenöl, hochwertig
3 Zweige Rosmarin
2 Zehen Knoblauch
3 Schoten Chili oder Pfefferoni (scharf, in Streifen geschnitten)
Zubereitung:

Die Rosmarinzweige waschen, die Knoblauchzehen vierteln und beides in Glasflaschen geben.
Die Chilischoten vom Strunk befreien, waschen und in
Streifen schneiden und ebenso in die Flasche füllen. Mit
hochwertigem Olivenöl einen herrlichen mediterranen
Geschmack.
Das Öl eignet sich wunderbar zum Grillen, zu Fleisch,
Fisch oder zum Beträufeln von Pizza.

Gutes Gelingen!

Dekoideen

Zur Verfügung gestellt von Manuela
Rosner und Silvia Korpitsch
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Zur Verfügung gestellt von Inge Hettlinger
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MR Neusiedl am See

Mahd von Projektflächen im
Hansag

D

er Maschinenring Neusiedl organisierte in diesem Jahr die Bearbeitung der ÖPUL Naturschutz Flächen
mit einer neuen Bewirtschaftungstechnik.
In Kooperation mit Franz Grötschl aus Lackendorf und dem Betrieb Leyrer Biokompostierung konnte ein gesamtheitliches,
gut organisiertes, Mahdprojekt erstellt und
durchgeführt werden.

Durch die intensive Zusammenarbeit, sowie die gewissenhafte Beschilderung aller
Mahdflächen durch die einzelnen Landwirte, war es möglich, die Bearbeitungsprozesse so weit zu kompensieren, dass die
gesamte Mahd innerhalb weniger Tage
abgeschlossen werden konnte.
Franz Grötschl bewirtschaftet in seiner
Heimatgemeine Lackendorf einen Michviehbetrieb mit 170 Stück Rindvieh, davon
80 Milchkühen, 55ha Ackerflächen und
15ha Wiesen. Seit bereits 11 Jahren erleichtert ihm und seiner Familie ein automatisierter Roboter die Arbeit beim täglichen
Melken. Seinen im Betrieb laufenden Big
X Maishäcksler der Firma Krone konnte er
überbetrieblich für die Mahd im Hansag
einsetzen und die beim Maschinenring
gemeldeten Flächen in einem Arbeitsgang
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mähen, verladen und abtransportieren.
Die sinnvolle Verwertung des anfallenden
Schnittgutes war ein weiterer Aspekt, welcher in diesem Projekt umgesetzt werden
sollte. Da durch den teilweise sehr schilfigen Aufwuchs das Grün nicht immer
idealerweise als Futtermittel eingesetzt
werden kann, wurde es heuer erstmals der
Kompostierung zugeführt. Mit der Leyrer
Biokompostierung in Pamhagen wurde ein
Partner gefunden, der dieses gehäckselte
Grünschnittmaterial zu wertvollen Düngermittel kompostiert. Die neu errichtete
Leyrer Biokompostierung verarbeitet in
Pamhagen nicht nur das anfallende Mate-

rial der Hansag Flächen. Auch Mist, Grünschnitt von Wiesen, Baumschnittabfälle
und Bäume, die Vorort gehackt werden,
können bei der Leyrer Biokompostierung
sinnvoll zu Kompost umgesetzt werden.
Die gewissenhafte, zeitgerechte und sinnvolle Bearbeitung der Hansagflächen war
dem Maschinenring Neusiedl heuer ein
sehr großes Anliegen. Daher freut es uns
besonders, dass dieses Projekt hervorragend durchgeführt werden konnte und für
das nächste Jahr wieder geplant werden
kann. Interessierte Landwirte dürfen sich
diesbezüglich jederzeit gerne im Maschinenring Büro Neusiedl melden.

Erntesaison voll im Gange
Erntemaschinen ausreichend engagierte
Fahrer aus der Landwirtschaft zu finden.
Wobei die sehr gute Entlohnung, die flexible Zeiteinteilung, die abwechslungsreichen
Tätigkeitsfelder sowie die persönliche und
individuelle Einschulung nur einige der
vielen Vorteile sind, die FÜR einen Einsatz
als Maschinenring Dienstleister sprechen.
Für alle unsere Landwirte ist es jedoch
enorm wichtig auch in der arbeitsintensiven Zeit auf die richtige Beleuchtung der
Zugmaschine und des Anhängers zu achten. Insbesondere im Herbst kann man bei

Nebel und in der Dämmerung leicht übersehen werden. Ein besonderes Augenmerk
sollte auch auf gut funktionierende Bremsen, auf eine verkehrssichere Bereifung
und auf eine gut gesicherte Ladung gelegt
werden.
Bei diesen im Moment noch spätsommerlichen Temperaturen, wünschen wir unseren Bauern eine erfolgreiche, unfallfreie
und möglichst ergiebige Erntesaison bei
idealen Wetterbedingungen.

D

er Herbst naht und die Ernte hat in allen Bereichen eingesetzt. Ob Wein-,
Rüben-, Kartoffel- oder Gemüsebauer - jeder Landwirt hat nun alle Hände voll
zu tun um die das ganze Jahr sorgsam bearbeiteten Früchte einzubringen.
Auch im Maschinenring Büro ist das der Beginn der Hochsaison. Rodepläne werden
erstellt, Einsatzlisten ausgegeben, Gemeinschaften unterstützt, Einsätze koordiniert
und nicht zuletzt Erntemaschinenfahrer
gesucht, um nur einige der Tätigkeiten zu
nennen, die für uns und unsere Landwirte
im Moment wichtig sind.
Es ist immer wieder eine große Herausforderung, für die zahlreich eingesetzten

Herzlichen Glückwunsch!

A

m 17. September 2016 gaben sich
Verena und Bernhard Göltl in der
Pfarrkirche zum Heiligen Josef in
Halbturn das Jawort.
Natürlich ließen es sich die Kollegen der
Rübenrodegemeinschaft Seewinkel nicht
nehmen, dem Maschinenring- und LMG
Seewinkel Vorstand Bernhard Göltl und
seiner Frau, persönlich die besten Glückwünsche für den gemeinsamen weiteren
Lebensweg zu übermitteln.

Das Team vom MR Neusiedl und der LMG Seewinkel!

Möge das Feuer in euren Herzen nie für
euch beide erlöschen!
In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch
und alles Gute euch beiden!
Maschinenring-Zeitung Burgenland
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MR Eisenstadt/Mattersburg

Moderne, leistungsfähige
Miet-Landtechnik für Profis
vom Land

...für die Bezirke Eisenstadt, Mattersburg und Umgebung

I

m Mittelpunkt unserer agrarischen Aktivitäten steht der Nutzen für bäuerliche
Betriebe.
Der Fuhrpark an Miet-Landtechnik wurde
erweitert.

Teleskoplader
Die Firma Manitou zählt zu den renommiertesten und fortschrittlichsten Herstellern von Teleskopladern.
Der Manitou MLT 735 wurde für landwirtschaftliche Transportaufgaben entwickelt.
Der 120-PS-Deutz Motor mit Turboaufladung zeichnet sich durch ein ideales Gewichts-/Leistungsverhältnis aus. Das kompakte Fahrgestell (Aussenbreite 2,40m,
Bauhöhe 2,35m) und die Vierradlenkung
und der Wenderadius von 3,7 m verbessern die Manövrierfähigkeit in engen Bereichen und erleichtern das Durchfahren
von Toröffnungen. Durch seine große Bodenfreiheit und die Reifen mit Agrarprofil
meistert dieser Teleskoplader alle Situationen – insbesondere auf dem oft unebenen
Gelände landwirtschaftlicher Betriebe.
Das Powershift-Getriebe mit elektronischer Steuerung und der JSM (Joystick
Switch & Move) ermöglichen mühelose
Bedienung des Teleskopladers und verhindern gemeinsam mit der Klimaanlage vor-
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zeitige Ermüdung des Fahrers.
Motorleistung: 88kW/120PS, Geschwindigkeit: 35 km/h, Aussenbreite 2,40m, Bauhöhe: 2,35m, Hubhöhe: 7,00m, Traglast:
3,50to
Der Teleskoplader wird für verschiedenste
Ladetätigkeiten und kommunale Dienstleistungen verwendet, als auch vermietet. Landwirte die in der Bedienung eines
Front- oder Teleskopladers geschult bzw.
unterwiesen sind, können diesen auch

ohne Fahrer anmieten und selber bedienen. Bei Bedarf wird der Teleskoplader
auch mit Fahrer beigestellt.
Für Interessierte steht Michael Demitsch
für nähere Informationen gerne zur
Verfügung:
Tel: 059060-104, Mob. 0664/9606835

Neues Güllefass Kotte Garant
VT 18300 EcoLine plus
Es wurde das neue MaschinenringGüllefass Kotte- Garant VT 18300 EcoLine plus ausgeliefert, das ab sofort
für die einzel- oder überbetriebliche
bodennahe Gülleausbringung zur
Verfügung steht.
Wirtschaftsdünger, ob flüssig oder fest,
stellen für viehhaltende und biologisch
wirtschaftende Betriebe in Österreich eine
wichtige Grundlage für die Düngung dar.
Diese Nährstoffe im Kreislauf zu führen
heißt nicht nur zum richtigen Zeitpunkt
ausbringen, sondern auch potentielle Verlustquellen so gering wie möglich zu halten.
Die bodennahe Gülleausbringung mittels
Schleppschuhverteiler ist die optimale
Lösung für die streifenweise Ausbringung
von Gülle auf Grünland, Ackerland oder
im Getreide. Die Nährstoffaufnahme der
Pflanzen wird dadurch deutlich gesteigert,
wodurch die Erträge erhöht und die Futterqualität verbessert wird. Durch die direkte
Ablage auf den Boden werden die Emissionswerte verringert, während die Qualität
und der Ertrag des Futters deutlich ansteigen, da im Grünland die Pflanzen kaum mit
der Gülle in Berührung kommen. Die Nährstoffe in der Gülle können den Pflanzen
so direkt zugeführt werden. Der speziell
geformte Schleppschuh öffnet mit einem
Auflagendruck von mehr als 5 kg/Schar
den Pflanzenbestand, sodass die Gülle direkt am Boden abgelegt wird

•

•

•

den Beständen
Keine Verschmutzung des Pflanzenbestandes, da die Pflanzen mit der
Gülle nicht in Berührung kommen
sehr gute Verteilgenauigkeit (quer
und längs) (u.a. durch integriertes
Hangausgleichssystem)
Vermeidung unnötiger Überlappungen durch elektronische Teilbreitenschaltung

Das elektronisch gesteuerte Güllefass ist
sowohl für den Einsatz in viehhaltenden
Betrieben, als auch für Biogasanlagen geeignet, da dieses sowohl über Ansaugmöglichkeiten als auch über Befüllvorrichtungen (z.B. einem Einfülldom) verfügt.
Das Güllefass wird im Soloverleih vermietet, (wobei ein Allradtraktor mit ca. 180 PS
erforderlich ist, um das Leistungspotential
des Güllefasses voll ausnutzen zu können).
Zudem wird die Möglichkeit geboten, die
Gülle über den Maschinenring durch einen
erfahrenen Dienstleister mit leistungsfähigem Zugfahrzeug GPS-unterstützt bodennah ausbringen zu lassen.

Die bodennahe Gülleausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern und Biogasgülle
wird im Rahmen des ÖPUL-Programms gefördert.
•
Sofern die Maßnahme noch nicht beantragt wurde, besteht beim Herbstantrag 2016 letztmalig die Möglichkeit
diese ergänzend zu beantragen.
Voraussetzungen:
•
Mind. 30% des am Betrieb anfallenden flüssigen Wirtschaftsdüngers
einschließlich Biogasgülle müssen
auf Acker- oder Grünlandflächen direkt am Boden abgelegt werden. Die
Ausbringung ist entsprechend zu dokumentieren.
•
Der Zuschuss beträgt € 1,00 je m³ (für
maximal 30m³ pro ha und Jahr)
Für Interessierte steht Michael Demitsch
für nähere Informationen gerne zur Verfügung:
Tel: 059060-104, Mob. 0664/9606835

Diese moderne Gülletechnik steht ab sofort in Form dieses Top-ausgestatteten
18m³ Kotte-Güllefass Garant VT 18300
EcoLine plus mit Nachlauflenkachse und
einem 15m breiten Schleppschuhverteiler
zur bodennahen Gülleausbringung zur
Verfügung.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
•
Geringe Geruchsbelästigung durch reduzierte Ammoniakemissionen in der
Nähe von Wohngebieten
•
Um 60% reduzierte NH3-Verluste (1035%) gegenüber einem Breitverteiler
(30 bis 80%)
•
Günstige Bestandsdüngung im Ackerund Feldbau Ausbringung in stehenMaschinenring-Zeitung Burgenland
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MR Pannonia

Bio Austria Feldtag in
Schachendorf
...informativ am Puls der Zeit

A

m 19. September 2016 organisierte
die Bio Austrai einen „Feldtag“ in
Schachendorf gemeinsam mit der
Landjugend Burgenland. Verschiedene
Landmaschinenhändler nützten die Gelegenheit um Ihre Geräte und Maschinen zu
präsentieren und auch vorzuführen.
Die zahlreichen interessierten Gäste waren begeistert und informierten sich über
den neuesten Stand der Technik.
Der Schwerpunkt der Maschinenvorführung lag auf umwelt- und ressourcenscho-
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nendem, effektivem und wirtschaftlichem
Einsatz verschiedener Geräte im Ackerbau.
Neben der Gerätepräsentation standen
auch Fachreferenten, wie Willi Peszt und
Josef Jugovits, den Besuchern bei zahlreichen Fragen mit Rat zur Seite. Natürlich
kommt bei der solchen Gelegenheiten
auch das „Netzwerken“ nicht zu kurz, viele
nutzten den Tag auch für einen informativen Familienausflug.
Auch der MR Pannonia war beim Bio-Feldtag in Schachendorf „mit von der Partie“

und präsentierte Hebebühnentechnik und
die Anwendung leistungsstarker Stockfräsen.
Wir danken den Organisatoren – es war
eine sehr informative Veranstaltung und
wir sind sicher 2017 gerne wieder dabei!

Vergleichsfischen - Maschinenring Pannonia wieder beisiegt!

D

as alljährliche Vergleichsfischen des
Maschinenring Pannonia ist mittlerweile zur Institution geworden und
fand heuer nun schon zum 4. Mal auf der
idyllischen Anlage der 1. Miedlingsdorfer
Fischereigesellschaft statt. Zum Termin
am 16. Juni 2016 konnten wir – neben der
Hella Fahrzeugteile Austria – auch eine
Mannschaft der Polizei begrüßen. Der
Maschinenring hatte dazu auch einige Geschäftspartner und Mitglieder zur Unterstützung eingeladen.

Die „Sportfischer“ aller drei Mannschaften
gaben ihr Bestes. Mit einem eindeutigem

Ergebnis von 130 kg
gewann auch
in diesem Jahr wieder die Mannschaft des
Maschinenring Pannonia, vor der Hella mit
100 kg und den Vertretern der Polizei mit
70 kg.
Tagessieger wurden nun schon zum 3.
Mal in Folge Glatz Pepi. Herzlichen Glückwunsch!

Natürlich ging bei unserem jährlichen
Event nicht nur um den Sportsgeist , sondern auch um das gesellige Miteinander
und die Kontakte, die man wieder einmal
pflegen konnte.
So klang die sportliche Veranstaltung am
Abend in ebenso geselliger Runde aus wie die Jahre zuvor!!!

Mittlerweile wissen viele, dass es bei diesem Event sehr spannend zugeht und so
fanden sich wieder eine große Anzahl Besucher und Schaulustige ein, die dem Fischern bei Ihrem „Kampf“ mit Rute, Haken
und Köder zusahen.

Danke an unsere Gäste und Partner beim
diesjährigen Vergleichsfischen! Wir freuen
uns schon auf die Herausforderung im Jahre 2017!

Herzlichen
Glückwunsch!

U

nser langjähriges Vorstandsmitglied Josef Jugovits feierte am 24.
Juni 2016 seinen 50. Geburtstag im
Kreise seiner Familie.

Auch der Maschinenring Pannonia möchte
sich an dieser Stelle den Glückwünschen
anschließen und gratuliert noch einmal
sehr herzlich!

Maschinenring-Zeitung Burgenland
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MR Pannonia

Chainsaw Carving - vom
Baumstamm zur Skulptur
...Kettensägenkünstler Martin Bauer aus Kemeten
stellt sein seltenes Hobby vor

C

hainsaw Carving (Kettensägenschnitzen) ist eine relativ neue Art
der Kunst, bei der mittels einer
Kettensäge Skulpturen erstellt werden.
Grundsätzlich kann man alles schnitzen
was man sich vorstellen kann. Ob kleine
und filigrane oder monumental große
Skulpturen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Martin Bauer ist Mitglied beim Maschinenring Pannonia und begeisterter Kettensägenschnitzer – Treestyler. Wir nennen es
hier Hobby, aber mittlerweile ist die Kunst
aus dem Baum für Martin schon eine wirkliche Nebenbeschäftigung geworden. Es
nutzt jede freie Minute, um seiner Kreativität und seinen diversen Kettensägen freien Lauf zu lassen. Mit großen Erfolg – wie
man sieht.

Martin Bauer ist 35 Jahre alt und wohnt
mit seiner Frau Frau Margret und den
Töchtern Marlena und Marissa in Kemeten, seinem Heimatort. 2010 erstanden Sie
ein Haus, umgeben von viel Wald gekauft.
„Mit dem Kettensägeschnitzen habe ich
2006 begonnen und seit dem bin ich leidenschaftlich dabei! Mit Holz zu arbeiten
hat mich schon immer fasziniert. Die Ausbildungen zum Forstwirtschaftsfacharbeiter, Tree Climber, Holzmesser und Blockbaukurse haben mir gezeigt, dass Holz
ein wunderbarer Werkstoff ist“. So Martin
Bauer über seine Kunst.
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ein garantierter Publikumsmagnet.
Interessierte können sich gerne bei Martin
Bauer melden:

Natürlich kann man Martin Bauers Skulpturen auch käuflich erwerben. Gerne kann
der Kunde auch individuelle Wünsche
äußern. Erste beeindruckende Einblicke
gewinnt man im Internet unter www.treestyler.at. Darüber hinaus werden auch
Schnitzkurse und Schnitzvorführungen
angeboten.

Treestyler Martin Bauer
Imkergasse 13
7531 Kemeten

Egal ob Firmenfeier, Geburtstage, Hausmessen oder Weihnachtsmärkte: das
Schnitzen mit der Kettensäge ist immer

Mobil: +43 699 / 190 52 358
Mail: treestyler@gmx.at
Web: www.treestyler.at

Getreideunkrautbekämpfung im Herbst –
preiswert und einfach!

+
Klares K.O. für Windhalm, Rispe & Klette!
Besonders preiswert!
Die IPU-Ersatzlösung!

Komplettwirkung gegen Windhalm, Klette & Co.!

+
Syngenta Agro GmbH – Zweigniederlassung Österreich
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
Beratungshotline: 0800/20 71 81 | www.syngenta.at

Zul.Nr. (Ö): 2525, Express SX: 2914. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Maschinenring-Zeitung Burgenland
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MR Burgenland Süd

Kooperation im MR Burgenland Süd, Güssing

"Zwischen zwei Welten"

...zu Besuch bei Familie Jandrisits, Güttenbach und "Maria-Luis und
Erwin" in Gamischdorf (Bauer Christian)

8

8 Hektar landwirtschaftliche Fläche,
19 Milchkühe, ihre Nachzucht und einen Maststall mit 33 Masttieren hat
die Familie Jandrisits aus Güttenbach zu
bewirten und zu verpflegen. Ihre betrieblichen Schwerpunkte liegen dabei auf der
Produktion von Milch und Fleisch, sowie
dem Getreideanbau.

Zwei Brüder – Ein Betrieb. Nach dem Tod
ihrer Mutter haben sich die Brüder Emmerich und Johann Jandrisits dazu entschlossen, den Betrieb, der schon seit den 50er
Jahren existiert, gemeinsam weiterzuführen. Der gelernte Schlosser Hansi, der unter anderem 13 Jahre lang in Wien gearbeitet hatte, kehrte seinem Beruf den Rücken
zu und wurde zum vollzeitbeschäftigten
Landwirt, während sein Bruder Emmerich
die Betriebsführung übernahm. Der Betrieb wurde auf die beiden aufgeteilt, die
Arbeit halbiert. Und heute haben die beiden zudem noch eine weitere tatkräftige
Unterstützung auf dem Hof, nämlich Hansis Tochter Vera, welche außerdem auch
beim Milchbetrieb von Christian Bauer in
Gamischdorf tätig ist.
20

Aber zurück zu Hansi: Dieser bereut seine
Entscheidung auch heute nicht. Auf die
Frage, was er an seiner Arbeit mag, antwortet er mit einem Lachen: „Ja, dass ich
sie gerne mache, Dass da einfach kein
Zwang ist, sie machen zu müssen.“ Die Einteilung sei ihm selbst überlassen und es
herrsche kein Druck, etwas auf der Stelle
erledigen zu müssen. Auch die Arbeit an
der freien Natur ist etwas, das er nie wieder missen möchte.
Veränderungen auf dem Hof gab es in den
letzten Jahren kaum. Eine Rohrmilchanlage wurde angeschafft, ein neuer Maststall gebaut. Gemolken wird manuell, ganz
anders als bei Familie Bauer, wie Tochter
Vera erzählt. Aber der 800-Liter-Milchtank
füllt sich fast immer.
Jedoch gibt es auch Dinge, die Hansi Sorgen bereiten. Eine ganze Liste an Problemen. Dazu gehören – wie soll es auch
anders sein – der Preisverfall und die
Landwirtschaft in Österreich im Allgemeinen. „Der Arbeitsaufwand bleibt der
gleiche, für uns wird die Arbeit um nichts
leichter, aber die Preise sinken, egal ob

bei Milch, Getreide oder Fleisch.“ Auch der
Ankauf von Maschinen muss gut überlegt
sein, schließlich kosten sie eine Menge
Geld. Aber er meint auch: „Die Situation
ist wohl auch in anderen landwirtschaftlichen Betrieben nicht anders.“ Und er sieht
zuversichtlich in die Zukunft: „Mit der Zeit
werden sich diese Probleme hoffentlich in
Luft auflösen.“
Auch der Maschinenring spielt eine wichtige Rolle für den kleinen Betrieb, vor allem
zu Arbeitsspitzen, bei denen man immer
auf die Dienstleister des Maschinenrings
zählen kann. Seit ungefähr drei Jahren
sind auch die beiden Brüder als Dienstleister tätig und somit Teil des Maschinenringteams, auch wenn man lernen musste,
„kurzfristig und flexibel“ zu sein, wie Hansi
scherzhaft berichtet. Des Weiteren gehören sie auch der Hoftrac-Gemeinschaft an,
welche für den Betrieb nur Vorteile bietet,
da kein teurer Maschinenankauf nötig war.
Ansonsten besitzt die Familie drei Traktoren und sämtliche Grünland- sowie Bodenbearbeitungsgeräte, die sie auf ihrem Hof
benötigen, selbst.

Schauplatzwechsel - Gamischdorf
Der Milchbetrieb von Familie Bauer. Hier arbeitet Vera Jandrisits seit circa eineinhalb
Jahren, und zwar bei der automatischen
Melkmaschine, welche liebevoll „Marie-Luis“ genannt wird. Für Vera fühlt es sich, verglichen mit dem Betrieb zu Hause an, wie
eine „ganz andere Welt“, da sie die meiste
Zeit hier verbringt. Erstaunlicherweise
kann sie alle über 100 Kühe unterscheiden,
weiß all ihre Nummern und teilweise auch
Namen. Auch der Marie-Luis, der Melkroboter, ist ihr mittlerweile vertraut.
Dieser soll voll automatisch funktionieren:
Die Kuh betritt ihn, der Roboter legt an, sie
wird gemolken und geht wieder hinaus.
Das passiert auch so. Aber leider nicht immer.
Betritt man den Raum, in welchen sich
die Boxen des Roboters befinden, wirkt
alles hochmodern. Ein Bildschirm zeigt an,
welche Kuh gerade in der Box steht (das
erkennt der Roboter durch einen Sensor
am Bein der Kuh), welche Milchmenge
erwartet wird, wie oft sie heute schon gemolken worden ist, ihr Durchschnittsgemelke, ihr Gewicht und vieles, vieles mehr.
Außerdem überwacht der Roboter auch
die Milchwerte einer jeden Kuh, stimmt ein
Leitwert nicht, so fließt die Milch sofort in
die Kalbsmilch, sonst in den 8000-LiterTank.
Pro Tag gibt es bis zu fünf Gemelke pro
Kuh. Zweimal, nämlich am Morgen und am
Abend werden alle 91 Milchkühe gemolken.
Kommen sie nicht automatisch freiwillig
zum Melken, werden sie vor einer der zwei
Boxen eingesperrt, damit sie sie auch sicher betreten. Aber eigentlich gehen sie
recht gerne hinein, denn in der Box bekommen sie eine Art von „Zuckerl“ (Kraftfutter).
Ansonsten bekommen sie ein selbst zusammengemischtes Futter, gebracht und
gemischt von Erwin, dem Futterroboter.
Am Anfang, vor mehr als zwei Jahren, als
der Melkroboter angeschafft worden ist,
war es eine recht große Umstellung für
Mensch und Tier. Damit sich die Tiere daran gewöhnen konnten, hat man sie anfangs manuell in der Box gemolken. Als
man dann den Roboter in Betrieb genommen hat, verbrachte man eine Woche lang
abwechselnd dort, um alles zu überprüfen.
Auch heute läuft nicht alles komplett automatisch ab. „Als wir verschiedene Melkroboter angeschaut haben, kamen die Leute
immer mit schönem Gewand heraus, als

ob sie gar nichts mehr machen müssten.
Aber das wir nichts tun brauchen, ist eine
glatte Lüge. Alleine geht gar nichts“, erzählt Frau Bauer.
Es funktioniert nämlich so: Der Nabel einer jeden Kuh muss eingemessen werden.
Kommt dann eine Kuh in den Roboter,
wird das Euter von einer Kamera begutachtet und das Melkgerät wird angelegt.
Das funktioniert jedoch nur bei Kühen mit
schönem und relativ gleichem Euter, was
natürlich nicht immer zutrifft. Häufig treten Fehler auf und die Melkmaschine muss
manuell angelegt werden.
Dennoch war die Anschaffung des Geräts
eine Arbeitserleichterung, auch wenn
nicht alles so kam, wie es erzählt und erwartet worden war. Früher verbrachte
man 4 Stunden am Morgen und 4 Stunden
am Abend mit dem Melken der Kühe, heute läuft der Roboter 22 Stunden am Tag.

Stimmt etwas nicht, so meldet sich MariaLuis telefonisch – per Anruf und SMS. Das
kann manchmal auch recht komisch sein,
wie Vera bemerkt: „Wenn der Christian
auf Urlaub ist und ich krieg um drei in der
Früh eine SMS, denk ich mir, ich muss sofort zum Stall fahren, weil da etwas nicht
stimmt. Und dann steht da nur ‚Kuh verlässt die Box nicht‘.“

Zwei völlig unterschiedliche Betriebe. Aber beide arbeiten mit derselben
Hingabe und Liebe für ihren Beruf.
Der Maschinenring Burgenland Süd
wünscht Familie Jandrisits sowie Familie Bauer mit ihren jeweiligen Betrieben alles Gute für die Zukunft und
hofft auf weitere, zuverlässige Zusammenarbeit.

Betriebsspiegel Fam. Jandrisits Güttenbach
88 Hektar landwirtschaftliche Fläche
19 Milchkühe + Nachzucht
33 Masttiere
8 Jungkalbinnen
Geräte:
3 Traktoren, sämtliche Grünlandgeräte und Bodenbearbeitungsgeräte,
Rohrmilchanlage
Gemeinschaftsmaschinen:
HoftracGemeinschaft
VERA Jandrisits, Güttenbach:
Betriebshelferin am Betrieb Bauer Christian in Gamischdorf, wo sie eindrucksvoll ihre Erlebnisse mit dem „Melkrobotor“ schildert …
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Von der Ernte bis zur Gülle...
Der Betrieb von Manfred und Vera Marth und
die neue Güllefassgemeinschaft im Fokus
und Manfred in der Biomasseproduktion
noch heute eine wichtige Zukunftschance
für ihren Betrieb.

S

eit
einiger
Zeit
führen
die
landwirtschaftliche Meisterin Vera
und der gelernte Kfz-Mechaniker
Manfred Marth aus Glasing ihren Ackerbau- und Viehzuchtbetrieb gemeinsam,
nämlich als Gesellschaft bürgerlichen
Rechts. Aber die Geschichte des Hofs geht
bis in die 70er Jahr zurück, als Veras Eltern
begonnen haben, den Betrieb aufzubauen.

Familienbetrieb. Auch heute noch stehen die beiden Vera und Manfred mit Rat
und Tat zur Seite und helfen, so gut sie
können, wie Veras Mutter berichtet: „Bei
machen Sachen können wir einfach nicht
mehr mithelfen, aber zum Beispiel den
Stall ausmisten tu ich sehr wohl.“ Veras
und Manfreds Kinder unterstützen sie
ebenfalls, soweit es ihnen möglich ist:
Sohn Markus, der momentan im Gleisbau
tätig ist, arbeitet, wenn er nach Hause
kommt, tatkräftig mit und Tochter Teresa
springt ein, wenn Not am Mann herrscht.
Ihr Freund Kevin Orsolits ist zudem vollzeitig am Betrieb angestellt und hat sich somit seinen Kindheitstraum „Traktorfahrer“
ermöglicht.
Zu bewirten hat die Familie eine Fläche
von ca. 200 Hektar Acker und etwa 100
Hektar Wiese, wobei der Schwerpunkt des
Betriebs auf der Produktion von Biomasse
für die Biogasanlage Wolf in Güssing liegt.
Zur Bestellung der Ackerflächen wird seit
22

Mit dem Maschinenring haben die
beiden Betriebsführer bisher nur gute
Erfahrungen gemacht. „Wenn man wen
braucht, ob bei Komplikationen, Urlaubsvertretung oder Arbeitsspitzen, wird vom
Maschinenring immer recht zügig ein
Dienstleister geschickt“, erzählt Vera. Auch
ihr Mitarbeiter Fritz Brantweiner, der
von März bis November vollzeitig an ihrem
Betrieb beschäftigt ist, wird vom Maschinenring bereitgestellt und abgerechnet.
Außerdem werden auch alle anfallenden
Pflanzenschutz- und Druschtätigkeiten
längerem das System Immergrün genutzt, von Dienstleistern des Maschinenrings erwas bedeutet, dass kein Pflug zur Boden- ledigt und das Maschinenringangebot wird
bearbeitung eingesetzt wird. Innerhalb „ständig genutzt“, wie Manfred berichtet.
von 30 Tagen nach der Ernte muss dabei
mittels Direktsaat wieder etwas angebaut Aber sie nutzen den Maschinenring
werden, ohne den Boden davor umzu- nicht nur, sondern tragen auch selbst
ackern. Dadurch soll der Wuchs von Un- dazu bei, da sie schon seit Jahren als
kraut vermindert werden, wie Vera erklärt. Dienstleister für den Maschinenring
tätig sind.
Darüber hinaus erledigen sie seit ca. fünf
Jahren die komplette Gras- und Maissilage- Auch die Gemeinschaften sind ihrer
Ernte sowie die Gülleausbringung für die Meinung nach eine „super Idee“ und
Pomper Ges.b.R. und Joachim Wolf. „Das bringen nur Vorteile für ihren Betrieb
geschieht von der Ernte bis zur Gülle“, er- mit sich. „Man kann einfach nicht alle Maklärt Manfred, „beginnend damit, dass das schinen zu Hause stehen haben, wenn man
Gras mit unserem Selbstfahrmäher ge- sie vielleicht dreimal im Jahr benötigt“,
mäht wird, bis die Gülle dann mithilfe eines meint Vera. Die Anschaffungs-, ErhaltungsGüllefasses auf den Feldern verteilt wird.“ und Reparaturkosten wären schlichtweg
Zu diesem Zwecke wurde auch eine neue zu hoch.
Gemeinschaft gegründet, aber dazu später
Deshalb sind sie Mitglied bei drei Gemehr.
meinschaften:
Einen weiteren Schwerpunkt stellt die - Rundballenanhängergemeinschaft
Viehzucht und Masttierhaltung dar. - Tiefengrubbergemeinschaft
Unter den etwa 300 Tieren befinden sich - Güllefassgemeinschaft NEU, für welche
120 Mutterkühe, 100 Masttiere und 80 ein neues Güllefass angeschafft wurde.
Jungtiere. Aber das war nicht immer so:
Erst in den letzten Jahren hat man den Aus- Saskia Kowald und Michael Knor bedanVorstandsmitglied Vera
stieg aus der Milchproduktion gewagt und ken sich bei
ist auf den Zug der Biomasseproduktion Marth sehr herzlich für das ausführliche
und Mastviehhaltung aufgesprungen, was Gespräch und für die Betriebsvorstellung,
für den Betrieb eine größere strukturelle wünschen auch weiterhin viel ERFOLG.
Änderung bedeutete. Dennoch sehen Vera

Betriebsspiegel MARTH GesbR, Glasing

300 ha landwirtschaftliche Fläche
davon 200 ha Ackerfläche
		
100 ha Wiesen
120 Mutterkühe
100 Masttiere
80 Jungtiere

Maschinen und Fuhrpark
4 große Traktoren
Selbstfahrmäher
3 Abschiebewagen 45m³
Maishäcksler
Scheibenegge
Direktsaatmaschine
3 Güllefässer
andere Grünland- und Bodenbearbeitungsgeräte

Da muss ich hin!
Termin bitte
vormerkten!!!

Terminaviso
AGRARIA WELS
Freitag, 02.12.16
MR Burgenland Süd fährt zur
AGRARIA Wels 2016
Der Maschinenring Burgenland Süd organisiert wieder einen Bus zur diesjährigen
AGRARIA WELS - die Leitmesse für die Landwirtschaft in Österreich.
Termin:
Freitag, 2. Dezember 2016 Burgenländertag
Einladung mit den genauen Abfahrtszeiten
und Kosten folgt!
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Bodennahe Gülleausbringung
Güllegemeinschaft NEU

D

iese Gemeinschaft besteht zwischen Joachim Wolf, der Pomper
Ges.b.R. und der Marth Ges.b.R., wobei Joachim Wolf das neue Güllefass für
bodennahe Gülleausbringung angekauft
hat.

Dieser hat die gesamte landwirtschaftliche
Arbeit von etwa 170 Hektar Fläche ausgelagert und lässt sie wie bereits erwähnt zum
Teil von Familie Marth bewirtschaften. Er
selbst konzentriert sich auf die Hühnerhaltung und die Biogasanlange. Für sein Kreislaufsystem, welches die Hühnerhaltung
nutzt, um Biogas du daraus wiederum
Wirtschaftsdünger herzustellen, hat er bereits den Energy Globe Award Burgenland
erhalten. Durch das neue Güllefass soll dieser Wirtschaftsdünger noch effektiver und
auch umweltfreundlicher genutzt werden
können.
Das neue Güllefass ist 17 m³ groß und soll
bodennahes Ausbringen und minimalen
Stickstoffverlust ermöglichen und Geruchsbelästigung vermeiden. Zudem kann
man den Schleppschuh durch einen Güllegrubber bzw. ein Scheibenschlitzgerät
austauschen.
Der Schleppschuh ist so konstruiert, dass
die Gülle direkt auf dem Boden abgelegt
wird, sodass Nährstoffe schneller aufgenommen werden können und eine
Verschmutzung der Blätter vermieden
wird. Der Güllegrubber ermöglicht, den
Boden aufzulockern und währenddessen durch Injektionsrohre hinter den
Zinken die Gülle direkt in den Boden
einzubringen. Das Scheibenschlitzgerät schlitzt mithilfe seiner Scheiben ca.
2-6 cm in den Boden und die Gülle wird
schließlich in den Schlitzen abgelegt.
Durch diese Verfahren, die bodennahe
Gülleausbringung ermöglichen, sind die
Ammoniakverluste minimal. Dadurch wird
die Nährstoffausbeute größer und die
Düngung effektiver.
Danke.
Das Team des Maschinenring Burgenland Süd sagt danke für die gute
Zusammenarbeit und wünscht Familie
Marth mit ihrem Betrieb sowie der neuge24

bildeten Güllefassgemeinschaft alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Mit dem Schleppschuh ist es möglich, die Gülle direkt auf dem Boden abzulegen. Mit
dieser Technik sollen Pflanzen die Nährstoffe schneller aufnehmen und gleichzeitig soll
eine mögliche Blattverschmutzung vermieden werden

Mithilfe des Güllegrubber ist es möglich,
den Boden aufzulockern und währenddessen durch die Injektionsrohre, die hinter
den Zinken angebracht sind, die Gülle direkt unter den Boden abzulegen. Dadurch
wird die Gülle in einem Arbeitsgang direkt
in den Boden eingearbeitet.

Das Scheibenschlitzgerät schlitzt mithilfe seiner Scheiben ca. 2-6 cm in den Boden. Die
Gülle wird durch die Ablaufschläuche, die über einen Zentralverteilkopf gleichmäßig gespeist werden, in den Schlitz abgelegt.
Die Ammoniakverluste sind im Vergleich zu den anderen Verfahren deutlich geringer. Positiv ist die gute Nährstoffausbeute, weil der Dünger direkt an die Wurzeln der Pflanze
gebracht wird.
Mit dieser Technik kann das Gras die Nährstoffe schneller aufnehmen und gleichzeitig
wird eine mögliche Blattverschmutzung vermieden.

Hydraulischer Holzspalter
auch im Verleih

D

ieser hydraulische Holzspalter wird
verleiht – kann aber auch mit einer
Bedienungsperson „gebucht“ wer-

den:
- eigene Seilwinde
- Stundenzähler  Stunden werden nur
dann gezählt, wenn die Zapfwelle läuft
-eigener Anhänger zum Transport z.B bei
längeren Wegstrecken
- 30 T Spalter

Res
wer ervieru
nisc den tel ngen
gen h entgeefoomm gen
en :
T: 05
906
0-10
9

Standort: Leitner Alois in Tobaj

!
A

Bedarfserhebung
Cambridgewalze

ufgrund mehrerer Anfragen führen wir eine Interessenserhebung
durch:

Wer Interesse an einer Gemeinschaft für
eine Cambridgewalze (gezogen, hydraulisch klappbar, Arbeitsbreite 6 – 8m)hat,
sollte sich bitte im
Maschinenring-Büro unter der
Telnr. 059 060 109 melden.
Alle Interessenten werden zu einer Informationsveranstaltung eingeladen!
Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Fotoquelle: Internet
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DANKE an unsere Maschinenring Betriebshelfer bzw.
Dienstleister

E

inladung zum Treffen ins Gasthaus in den Weingärten.
Krammer nach Gamischdorf – 11. Au- Die Fotos zeigen unsere Dienstnehmeringust 2016
nen in den Weingärten, denen wirklich
Am 11. August 2016 haben wir unsere Be- ein Dank für den unermüdlichen Einsatz
triebshelfer, die im vergangenen Jahr im – auch bei starker Hitze - gehört. Sie hatten
Einsatz waren, zu einem Essen und einem die meisten Tage und Stunden ausgeholgemütlichen Abend eingeladen.
Betriebshilfe im Rahmen der Nachbarschaftshilfe funktioniert nur durch die Bereitschaft unserer fleißigen Betriebshelferinnen und Betriebshelfer, denen wir jedes
Jahr in Form eines „Betriebshelfertreffens“
danken! Gemeinsam schaffen wir es, die
Betriebshilfe in gewohnter Form am Leben
zu erhalten.
Wir vom Maschinenring Team Burgenland
Süd, Güssing schätzen die Einsätze unserer Helfer sehr, aber auch die Mitglieder
wissen deren Einsätze auf Grund deren
professionellen Arbeit und deren Verlässlichkeit sehr zu schätzen. Deshalb wird diese auch immer mehr genutzt.
Heuer war vor allen in den Weingärten
ein höherer Bedarf an Helfer und Helferinnen notwendig, was auch nicht
sehr leicht zu koordinieren war – vor
allem sind die Anfragen von vielen Betrieben auch überraschend an die Ma- Obmann Johann Weber und Mitarbeiteschinenring Geschäftsstelle Güssing
ring Maria Novoszel freuten sich, dass viegekommen und soviele Betriebshel- le Dienstleister der Einladung gefolgt sind.
fer wie dieses Jahr hatten wir noch nie
26

fen. DANKE!
Ein Danke an alle Betriebshelfer – ihr
seid das Kapital vom Maschinenring!

!
2015 wurden 30.500
Betriebshelferstunden
abgerechnet – das ergibt
18 ARBEITSPLÄTZE!!

Maschinenring-Zeitung Burgenland

27

Winterweizen 2016
LUKULLUS [7]

Nimm den Besten!

• beste und stabile Kombination
aus Ertrag und Qualität
• sicher im Eiweiß, auswuchsfest

MR Burgenland
Oktober 2016
92 x 260 mm

ACTIVUS [ca. 7]

Steigern Sie Ihren Ertrag!

NEU

• der ertragsstärkste Qualitätsweizen
• sehr frühe Reife
• widerstandsfähig gegen Gelbrost

GENIUS [ca. 7]

Ertrag x Qualität

• ertragsstark und -stabil
• auswuchsfest, hohe Fallzahl
• sehr gesund
RGT

REFORM [Flexiweizen]

Einer für alles

• überragende Erträge
• kurz und standfest
• hervorragende Blatt- und Ährengesundheit
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