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Liebe Mitglieder, 

 

Das Frühjahr im Ackerbau startet 

vielversprechend, und auch im Wald hört man 

immer wieder, dass der Befallsdruck durch den 

Borkenkäfer etwas geringer wird. 

Vielerorts wurde bereits die erste Düngung 

vorgenommen, hier und da auch schon die erste 

Pflanzenschutzmaßnahme.  

Die Ausbringung von Gülle und Gärresten hat 

im März sehr gut gestartet und war vielerorts 

sehr gut möglich. Egal ob auf Nachtfrost, bei 

tagsüber aufgetautem Boden oder einfach weil 

die Witterungsverhältnisse den Boden haben 

trocken genug werden lassen, um die Felder 

ohne große Schäden gut befahren zu können.  

Die Witterung bisher war eher warm mit wenig 

intensiven Kahlfrösten.  

Hoffen wir, dass wir 2021 ausreichend 

Niederschläge für eine gute Ernte bekommen 

und auch, dass es genug regnet, damit sich der 

Wald weiter erholen kann. Wir wünschen Ihnen 

allen viel Erfolg, und mehr denn je gilt: 

 

Bleiben Sie gesund! 
Ihr Team vom Maschinenring Bamberg 

            
Andreas Hoffmann      Klaus Metzner 

 Vorsitzender       Geschäftsführer  

Hinweis:  

Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann für den  Inhalt der Beiträge keine 

Haftung übernommen werden. 
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Beitragseinzug 2021 

 

Der Beitragseinzug hat sich leider aufgrund 

personeller Engpässe um drei bis vier Wochen 

verzögert, wir bitten dies zu entschuldigen. 

 

Sollten Sie noch Fragen zu dem Beitragseinzug 

haben, so kontaktieren Sie uns bitte unter  

0951/967 97 – 0  

 

Mitgliederversammlung 2021 

 

Auch die Mitgliederversammlung 2021, welche 

ursprünglich für den 12.03.2021 geplant war, 

konnte aufgrund der geltenden Beschränkungen 

leider nicht durchgeführt werden.  

Weitere Planungen zur Mitgliederversammlung 

stellen wir derzeit nicht an, da wir nicht 

abschätzen können, ob, und vor allem wie sich 

die Lage mit Corona im Sommer verändern wird. 

Sollten wir einen Termin finden und die 

Beschränkungen es zulassen, so werden wir alle 

Mitglieder fristgerecht per Post einladen.  

 

Haben Sie bereits jetzt Anträge und Wünsche zur 

Versammlung, so könnnen Sie sich gerne an 

Herrn Metzner schriftlich per Mail 

klaus.metzner@mrbamberg-gmbh.de oder 

telefonisch 0951/967 97 – 16 wenden. 

 

Trichogramma Ausbringung /  

KULAP B 63 2021 – letzte Kapazitäten frei! 

 

Im letzten Rundschreiben bereits erwähnt, bieten 

wir auch für die Saison 2021 wieder die 

Trichogramma Ausbringung via Drohne an. 

Der Zulauf ist aufgrund des aktuellen KULAP B63 

sehr groß und unsere Kapazitäten fast erschöpft. 

Hier nochmal zusammengefasst die Konditionen, 

die wir anbieten können: 

Das Hektar wird bei uns zweimal beflogen mit 

insgesamt 330.000 Tieren / Hektar. Wir arbeiten 

und entscheiden komplett eigenständig wann der 

richtige Zeitpunkt für die Ausbringung der 

Trichogramma ist. Grundlage für den Flugbeginn 

sind die Daten aus dem “isip”- Portal, das wir 

selbst mit drei Fallen in der Region Bamberg 

unterstützen.  

Das einzige was Sie als Landwirt tun müssen ist, 

Ihre Flächen online auf unserer Website 

anmelden.  

Unseren Preis müssen wir dieses Jahr aufgrund 

etwas gestiegener Kosten für die Beschaffung 

der Trichogramma-Kugeln minimal nach oben 

anpassen. Verrechnungssatz für 2021 sind somit 

80€ / Hektar. 

 

Wir haben nur noch Restkapazitäten frei und 

möchten Sie daher bitten Ihre Flächen zeitnah 

bei uns einzugeben! Wenn die Kapazitäten 

erschöpft sind müssen wir leider weitere 

Aufträge ablehnen! 

 

Weitere Infos zur Ausbringung erhalten Sie bei 

Herrn Metzner: 

0951/96797-16 oder per Mail : 

klaus.metzner@mrbamberg-gmbh.de 

 

 

Unterstützung bei der Düngeverordnung 

 

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen unsere 

Unterstützung im Bereich der Düngeverordnung 

an.  

Die Anfragen häufen sich derzeit, aber die Anzahl 

der Anfragen lässt erahnen, dass viele Punkte 

der im vergangenen Jahr beschlossenen 

Neuerungen noch sehr unklar bzw. überhaupt 

nicht bekannt sind.  

Aus diesem Grund hat die Lfl allen Betrieben, die 

von einem Dienstleister bei der 

Düngebedarfsermittlung unterstützt werden, 

>> Aktuelles und Verwaltung >> Aktuelles und Verwaltung 
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zugestanden, dass die ersten Düngemaßnahmen 

auf Basis der im letzten Jahr gerechneten 

Bedarfswerte ohne aktuelle 

Düngebedarfsermittlung durchgeführt werden 

dürfen. Es reicht hier im Kontrollfall eine 

Auftragsbestätigung des Dienstleisters. Die 

Bedarfsermittlung muss bis spätestens Ende April 

durch den Dienstleister erstellt werden. 

Aufgrund der vielen Unklarheiten und 

Halbwahrheiten die im Umlauf sind, hier nochmal 

zusammengefasst: 

 

Die wichtigsten Maßnahmen ab 01.01.2021 für 

Sie im Überblick: 

- 170 kg Gesamt N aus ORGANISCHEN 

Düngemitteln / Hektar gilt weiterhin, jedoch 

werden bei der Berechnung zukünftig alle 

Flächen die nicht gedüngt werden dürfen, auch 

nicht mehr angerechnet. (Ausnahme Kompost:  

510 kg Gesamt N in 3 Jahren) 

- Lagerkapazität von Wirtschaftsdüngern und 

Gärresten muss ausreichend vorhanden sein 

(Berechnung über LfL Excel) 

• Zupacht von Lagerraum wird nur bei 

schriftlichem Vertrag anerkannt!   

• Dauerhafte Abnahmeverträge werden nur 

bei schriftlichem Vertrag anerkannt!  

- Der Düngebedarf muss weiterhin ermittelt 

werden!  

• Achtung, die anrechenbaren 

Ausbringverluste fallen hier zukünftig weg! 

• Die im Herbst ausgebrachte Düngemenge 

zu Raps, Wintergerste oder Grünland ist 

im Frühjahr anders anzurechnen als 

bisher! 

- Auf bestelltem Ackerland ist die 

streifenförmige, bodennahe Ausbringung zu 

beachten! 

- Aufzeichnung aller Düngemaßnahmen für jeden 

Schlag innerhalb von 2 Tagen (Düngerart, 

Schlagbezeichnung, Schlaggröße, 

Düngermenge, Gesamtmenge ausgebrachter 

Stickstoff + Phosphat) 

- Bildung einer jährlichen betrieblichen 

Gesamtsumme des Düngebedarfs sowie der 

tatsächlich erfolgten Düngung bis 31.01. des 

Folgejahres 

- Nährstoffvergleich ist keine Pflicht mehr! 

- Stoffstrombilanz empfiehlt sich mit zu rechnen, 

derzeit nur für manche Betriebe verpflichtend. 

 

Dies ist nur ein grober Überblick über die 

Maßnahmen, ohne Garantie auf Vollständigkeit! 

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter. Auch 

vor Ort Termine bei Ihnen am Betrieb sind mit 

entsprechender Wartezeit noch möglich. Einfach 

durchrufen: Klaus Metzner 0951/967 97 – 16! 

 
 
 
 

Altreifensammlung 2021 

 

Es sind auch dieses Jahr wieder viele 

Anmeldungen eingegangen. 

Bei Radaktionsschluss für dieses Rundschreiben 

standen noch keine genauen Termine für die 

Sammlung fest, lediglich dass eine Sammelstelle 

wieder in Scheßlitz am Bauhhof und eine zweite 

wieder in Oberharnsbach am Sportplatz sein 

wird. Beide Termine voraussichtlich gegen Ende 

April.  

Sollten Sie also noch Altreifen haben, so möchten 

wir Sie bitten diese umgehend an uns 

durchzugeben! 

 

Anmeldungen bitte per Mail an: 

service@mrbamberg-gmbh.de 

Oder telefonisch: 

0951/96797-0 

 

>> Aktionen 
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Krone ZX 470 GL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• 48 Messer in Reihe für beste 

Schnittqualität 

• 800er Bereifung 

• Automatische Messerschleifeinrichtung 

• Hydraulisches Fahrwerk 

• Laderaumabdeckung für den sicheren 

Transport auf öffentlichen Straßen 

• Komplettverfahren 

• Reck Silageverteiler im Verleih 

Für weitere Infos melden Sie sich bitte bei uns in 

der Geschäftsstelle: 0951 / 96797-0 

 

Kuhn Einzelkornsägerät 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Kuhn Maxima 3 

• Reihenabstand 50cm - 12 Reihen 

• Mikrogranulatstreuer 

• Einzelreihenabschaltung für Fahrgassen / 

Spitzen sauber aussäen 

• Aussaat möglich für:  

o Mais 

o Zuckerrüben 

o Sonnenblumen 

o Hirse 

o Raps 

o Sojabohnen 

• Schlepper mit RTK zur Saat 

• Komplettverfahren 

Für weitere Infos melden Sie sich bitte bei uns in 

der Geschäftsstelle: 0951 / 96797-0 

 

Holzhacker MusMax WT 9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Palfinger Kran 9 Meter 

• Einzug 70cm x 80cm 

• Antriebsleistung 300 PS 

• Teleskopierbares Auswurfrohr 

• Komplettverfahren 

Für weitere Infos melden Sie sich bitte bei uns in 

der Geschäftsstelle: 0951 / 96797-0 

 

Das nächste Rundschreiben 3 – 2021 

erscheint am 26.06.2021! 

Redaktionsschluss hierfür ist der 19.05.2021! 

Wenn Sie neue Maschinen oder Anregungen für 

Inhalte haben, so schicken Sie diese bitte recht-

zeitig an klaus.metzner@mrbamberg-gmbh.de 

>> Überbetriebliche Maschinen-     
verwendung 

>> Termine/ alle unter Vorbehalt! 
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