
 
   

     

Neuigkeiten von Ihrem Maschinenring 

  

Liebe Mitglieder, 

 

das Erntejahr neigt sich dem Ende zu und auch für uns im Verein und der GmbH ist es an der Zeit 

Bilanz zu ziehen. Diese Bilanz sieht leider nicht ansatzweise so gut aus wie die der letzten Jahre, aber 

auch nicht so schlimm, wie es sein könnte. Dennoch kommen wir nicht umhin festzustellen, dass auch 

uns die Krise fest im Griff hat. Als Verein sind wir zuerst unseren Mitgliedern verpflichtet, dann allen 

anderen. Unsere Geschäftsstrategien haben das Ziel, unsere Angebote und unsere Dienstleistungen 

für die Mitglieder des Vereins so günstig wie möglich zu gestalten. Das beinhaltet auch, Einnahmen 

außerhalb der Landwirtschaft zu generieren, die wir wieder in die Landwirtschaft zurückführen – in 

Form von Mietmaschinen, aber auch in Form von Beratungsleistungen wie der DBE-Beratung oder 

dem MR-Agrarbüro. Ungeachtet dessen müssen wir aber auch ökonomisch verantwortungsbewusst 

handeln. Dies hat für uns zu zwei ernsten und schmerzhaften Entscheidungen geführt. 

 

Erstes mussten wir leider zwei langjährige und verdiente Mitarbeiterinnen entlassen. Hintergrund ist, 

dass sich das Marktumfeld im KFZ Bereich bedingt durch die Lieferschwierigkeiten derart rapide 

verändert hat, dass es nicht mehr möglich ist, das Geschäftsfeld im bisherigen Umfang zu erhalten, da 

das Neukundengeschäft deutlich gesunken ist. Mit dem Wegfall dieser beiden Arbeitsplätze gehen 

nicht nur die persönlichen Schicksale einher, sondern auch der Verlust einer relevanten 

Einnahmequelle für unser Unternehmen. Auch dies führte dazu, dass weniger Geld zur 

Quersubventionierung zur Verfügung steht, dass wir Angebote, die nicht kostendeckend sind, nicht 

mehr machen können. Mit Blick auf die derzeitige Entwicklung steht zu befürchten, dass dieser Prozess 

noch nicht zu Ende ist. 

 

Als Folge dessen werden zweitens die Güllefässer, welche den Mitgliedern bislang als Mietmaschinen 

zur Verfügung standen, verkauft. Wir wissen, dass dies vor allem für jene Mitglieder ein herber Verlust 

ist, die nur wenige Kubikmeter Gülle im Jahr auszubringen haben, aber wir müssen auch erkennen, 

dass es nicht zu verantworten ist, dieses Angebot aufrecht zu erhalten. Zu dieser Entscheidung haben 

die geringe Auslastung und der hohe Reparaturaufwand wegen nicht sachgemäßen Umgangs geführt. 

Das konkrete Angebot können Sie weiter unten einsehen. 



Sollten mehrere von Ihnen sich dazu entschließen ein gemeinsames Gebot für eines oder beide Fässer 

abzugeben und den Zuschlag erhalten, wäre es möglich die Einsätze der Güllefässer weiterhin durch 

den Maschinenring zu koordinieren. An dieser Stelle möchte ich Sie außerdem auf das Angebot des 

Maschinenring Hunsrück hinweisen, eigene Leihmaschinen oder Lohnarbeiten gegen ein geringes 

Entgelt direkt auf der Website des Vereins anzubieten. 

 

Unsere Aufgabe ist es nun unser Umfeld neu bewerten, neue Geschäftsfelder erschließen und alle 

Hebel in Bewegung setzen Sie weiterhin in der bestmöglichen Art und Weise zu unterstützen. Dieses 

Ziel können wir aber nur erreichen, wenn wir alle zusammenarbeiten, wenn wir uns gegenseitig 

unterstützen, wenn wir die Möglichkeiten, die sich uns bieten, beim Schopf packen. Denn wir sind eine 

innovative Gemeinschaft, die in der Lage ist, die Zukunft erfolgreich und lebenswert zu gestalten. Dass 

wir das schaffen, daran hege ich keinerlei Zweifel. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Karlheinz Gisch und Christian Fuchs aufs herzlichste 

bedanken. Lange Jahre haben sie die Geschicke im Verein durch Höhen und Tiefen mit Einsatz, 

Weitsicht und Durchsetzungsvermögen begleitet und gelenkt, stets mit dem Ziel Innovationen voran zu 

treiben und die Gemeinschaft zu stärken. Mit Ablauf der letzten Wahlperiode haben die beiden 

entschieden nicht wieder zu kandidieren und somit neuen Ideen und Ambitionen Raum zu geben. Auf 

unserer letzten Jahreshauptversammlung wurden neu Jenny Apelt, Felix Engel und Friedrich 

Sachsenweger in den Vorstand des Maschinenring Hunsrück e.V. gewählt, die ich mit Freude und dem 

Ausblick auf eine erfolgreiche und innovative Zusammenarbeit begrüße. Ich verabschiede mich von 

den oben genannten und von Marcel Condé, in Anerkennung der erbrachten Leistungen und des 

Engagements, das sie in den Verein eingebracht haben und wünsche ihnen eine erfolgreiche Zukunft 

die für sie all das bereithält, was sie sich wünschen. 
 

   

  

 

Bleiben Sie gesund, 

 

 

 

 

Ihr 

Dr. Christian Halm, 

1. Vorsitzender des Maschinenring Hunsrück e.V.  
 

 

  

 

   



  

 

Gebrauchtmaschine 
Stapel Güllefass "SIM - MR 58" 

mit Schleppschlauchverteiler 

• Drehkolbenpumpe 

• K80 Zug-Kugelkupplung 

• Lenkachse 

• Stahltank 16 cbm 

• Load-Sensing-Anschluss 

• 40 km-Zulassung 

• Ersteinsatz Oktober 2017 

• Schleppschlauchverteiler Mai 2020 

• Fliegl-Schleppschlauchverteiler 15m auf 

12 m klappbar 

60.000€ zzgl. 19% UST 

 

  
 

   

  

 

Gebrauchtmaschine 
Stapel Güllefass "SIM - MR 59" 

mit Exaktverteiler 

• Vorrüstung zum Anbau von 

Schleppschlauchverteiler 

• Drehkolbenpumpe neu 

• Gelenkwelle neu 

• K80 Zug-Kugelkupplung 

• Lenkachse 

• Stahltank 16 cbm 

• 40 km-Zulassung 

• Ersteinsatz Oktober 2017 

35.000€ zzgl. 19% UST 

 

Für beide Fässer ist grundsätzlich eine 

Ratenzahlung nach Vereinbarung möglich. Bitte 

kontaktieren Sie bei Interesse unsere 

Geschäftsleitung: 

 

Frank Metzen 

06761/ 96030 – 0 

fmetzen@mr-hunsrueck.de 
 

   

Tieflader 

 

Ebenfalls steht unser Tieflader zum Verkauf. Mangels Auslastung und Eigennutzung wollen und 

müssen wir ihn verkaufen. 2019 wurden die Bohlen umfassend erneuert und schadhafte Stellen im 

Lack gründlich ausgeschliffen. Danach erhielt er die Farbe: MR-Grün. In dieser Zeit hat uns der 

Tieflader stets gute Dienste erwiesen und durch die robuste Bauweise ist davon auszugehen, dass er 

(bei pfleglicher Behandlung) noch weitere Jahre eingesetzt werden kann. Weitere Details erhalten Sie 

von Frank Metzen.  
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Technische Gase - von Linde 

   

Seit August können Sie in der Geschäftsstelle in Ohlweiler technische Gase von Linde kaufen, bzw. 

Flaschen tauschen. Wir bilden das gesamte Sortiment ab und sind ohne Ankündigung während der 

üblichen Geschäftszeiten erreichbar. Bitte denken daran, dass es sich bei Gasflaschen um 

Gefahrenstoffe handelt, die entsprechend gesichert transportiert werden müssen. Sollten Sie keine 

entsprechenden Sicherungsvorkehrungen (Gurte, Keile & Ventilschutz) treffen, können wir die 

Gasflaschen nicht tauschen. 
 

   

 

   



  

 

Arbeitssicherheitsberatung 

 

Wie oben bereits angesprochen, 

Arbeitssicherheit hat eine hohe Bedeutung, so 

hoch, dass in fast allen Bereichen unseres 

Arbeitens eine Verordnung, eine Vorschrift oder 

eine Richtlinie existiert. Das macht wenig 

Freude, fühlt sich für Menschen die tatsächlich 

Arbeiten eher so an, als würden sie in ihrer 

Arbeit behindert. Es wird kontrolliert und 

gemahnt, dokumentiert und kritisiert. Natürlich 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert 

umso geringer, je sorgfältiger man arbeitet, je 

bedachter die einzelnen Schritte der Arbeit 

ausgeführt werden. Doch wir alle kennen das 

„Mal-eben-schnell“-Phänomen, das die häufigste 

Ursache für Fehler, Unfälle und 

Personenschäden darstellt. Existiert dann keine 

Arbeitssicherheit-Dokumentation, stellt sich die 

BG quer und zahlt nicht, ebenso wenig wie alle 

anderen Versicherungen. Lassen Sie es darauf 

nicht ankommen. Nutzen Sie das preiswerte und 

umfassende Arbeitssicherheitsangebot des MR 

Hunsrück. Informieren Sie sich auf unserer 

Website oder kontaktieren Sie Herrn Ritze 

direkt.  

  

 

Stephan Ritze 

06761/ 96030 21 

sritze@mr-hunsrueck.de  
 

   

 

   

  

SMB 

   

SMB – gekehrte Welt. Eine saubere Sache sind die Kehrmaschinen von SMB allemal. Und als Mitglied 

vom MR Hunsrück erhalten Sie zusätzlich lukrative Rabatte auf den Neuerwerb von Maschinen und – 

was noch wichtiger ist – auf die Verschleißteile. 

 

   
 

   

 

   

mailto:sritze@mr-hunsrueck.de
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MR-Shop 

   

Unsere Kooperation mit dem Maschinenring Westfalen-Lippe trägt weiter Früchte. Im MR Shop finden 

Sie viele Produkte im Bereich Tanken, Wasserspeicher, aber auch Einfriedung und Wolfsschutz für 

Ihren Betrieb. Als Mitglied im MR Hunsrück erhalten Sie zusätzliche Rabatte auf die angebotenen 

Produkte namhafter Hersteller. 
 

   

  

   

 

   

MR-Shop Reidl 
   

Der Maschinenring Unterer Bayrischer Wald bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen 

Produkten zu guten Preisen. Aufgrund der derzeit geringen Magen erhalten MR Hunsrück Mitglieder 

zwar keinen Rabatt, aber die Qualität der Produkte hat uns so überzeugt, dass wir die Belegschaft 

einheitlich mit den Kleidungsstücken vom MR-Shop Reidl ausstatten werden. 

. 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

MR-Agrarbüro 

   

„Wann soll ich das auch noch machen?“ Eine Frage, die vielen durch den Kopf geht, wenn eine neue 

Verordnung erlassen wird, ein neuer Brief von der Kreisverwaltung eingeht, neue Forderungen laut 

https://t7cf05063.emailsys1a.net/c/200/5738851/0/0/0/370815/f1d64d8e0a.html


werden. Die Lösung besteht darin, etwas „stattdessen“ zu machen. Statt mit vielen verschiedenen 

Methoden und Werkzeugen zu arbeiten, Zeit darauf zu verwenden Akten zusammenzusuchen und 

Belege zu finden, bieten wir Ihnen mit dem MR-Agrarbüro die Möglichkeit dieses leidige Prozedere 

abzukürzen und mehr Zeit für die wichtigen Dinge zu haben. Zeit die Äcker zu bestellen, Zeit die 

Maschinen zu warten, aber vor allem Zeit für die Familie, die Freunde und sich selbst. 

Informieren Sie sich auf unserer Website oder nehmen Sie direkt Kontakt zu uns auf: 

 

Andreas Kölzer 

06761/ 96030 16 

koelzera@mr-hunsrueck.de  
 

   

  

   

 

   

Mietmaschinen/ Lohnarbeiten von Mitgliedern 

   

Sie alle wissen, dass die ursprüngliche Aufgabe der Maschinenringe darin besteht, die Auslastung der 

Maschinen der Mitglieder zu erhöhen, bzw. die Möglichkeit zu bieten, durch Lohnarbeiten ein 

zusätzliches Einkommen zu generieren. Aus diesem Grund haben wir unsere Website erweitert, so, 

dass Sie Ihre Maschinen anderen Mitgliedern als Mietmaschinen anbieten können. Alternativ dazu 

können Sie auch Lohnarbeiten anbieten, wenn Sie neben den Maschinen auch Ihre freien 

Zeitkapazitäten auslasten möchten. Die Kosten sind transparent und nach Erlös gestaffelt, eingestellt 

werden Ihre Angebote für jeweils 12 Monate. Verschaffen Sie sich einen Überblick auf unserer Website 

oder kontaktieren Sie uns. 

 

Andreas Kölzer 

06761/ 96030 16 

koelzera@mr-hunsrueck.de  
 

   

mailto:koelzera@mr-hunsrueck.de
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Danke an die KfZ-Abteilung 

   

Sie alle wissen, dass die Nutzung der Kfz-Rahmenverträge lange Zeit ein einträgliches Geschäft für 

den Maschinenring war, dass wir alle von diesem Geschäftsmodell profitiert haben. Jetzt haben sich 

die Bedingungen so verändert, dass wir das Geschäftsfeld nicht mehr in der gewohnten Weise 

aufrechterhalten können, uns sogar von den Mitarbeiterinnen trennen mussten, die die KfZ-Abteilung 

aufgebaut und ausgemacht haben. Kerstin Haag hat in einer unnachahmlichen Weise Kontakte zu den 

Autohäusern geknüpft, Geschäftspartner gewonnen und mit viel Elan und Ehrgeiz dazu beigetragen, 

dass das Projekt ans Laufen gekommen ist, weiter gelaufen ist und sich schließlich selbst getragen 

hat. Marion Breit auf der anderen Seite hat sich in die Materie der einzelnen Rahmenverträge 

eingearbeitet, so gut, dass selbst die Kolleginnen & Kollegen vom MRD für ihren Rat dankbar waren. 

Marion war zur Stelle, wenn es hoch her ging, wenn wortwörtlich die Karre im Dreck gesteckt hat, wenn 

das Unmögliche möglich gemacht werden musst. Stets weiß sie auch in den ausweglosesten 

Situationen Rat und engagiert sich noch bis spät in die Nacht, an den Wochenenden, im Urlaub oder 

im Krankenstand für die Mitglieder. Es tut weh, solche Mitarbeiter zu verlieren, umso mehr, als dass 

die Entscheidung durch äußere Einflüsse bedingt ist und in keiner Weise unseren Interessen und 

Absichten entspricht. Wir wünschen unseren ehemaligen Mitarbeiterinnen und geschätzten 

Kolleginnen alles erdenklich Gute für ihre Zukunft und hoffen, dass wir in dieser Welt der schnellen und 

oft unvorhersehbaren Wendungen einen Weg finden wieder gemeinsam für den Maschinenring 

Hunsrück die Zukunft zu gestalten. Bis dahin hoffen wir, dass die Unwägbarkeiten dieser Zeit viel 

Positives für Frau Breit und Frau Haag bereithalten und sie beruflich und privat Erfüllung finden. Ein 

kleiner Trost ist, dass Marion Breit uns weiterhin in einem sehr eingeschränkten Rahmen unterstützen 

wird, nicht so, wie wir uns das wirklich wünschen, aber doch soweit, dass die Versorgung unserer 

Mitglieder weiterhin gewährleistet ist. Wir hoffen, dass sich dieser Zustand in Zukunft zum positiven 

verändern wird. 

 

   
 

  

   

 

Bis zu 44% Rabatt beim Kauf eines Neufahrzeugs 

   

https://t7cf05063.emailsys1a.net/c/200/5738851/0/0/0/371077/ca48b6c42a.html
https://t7cf05063.emailsys1a.net/c/200/5738851/0/0/0/370825/20211c4437.html


Wie Sie wissen, erhalten Sie als Maschinenringmitglied exklusive Rabatte beim Neufahrzeugkauf. 

Bis zu 44% Rabatt erhalten Sie, wenn Sie Ihr KFZ über den Maschinenring Hunsrück kaufen. 

Wir sind Ihr Ansprechpartner in Sachen Autokauf. 

Ihr Kind wird volljährig und freut sich schon auf das erste Auto, ein Zweitwagen für den Ehepartner wird 

benötigt oder die Fuhrparkerweiterung steht an? Alles kein Problem mit dem Maschinenring Hunsrück! 

Ob Barkauf-, Finanzierung-, oder Leasing. Bei der Vermittlung über den Maschinenring Hunsrück 

stehen Ihnen viele Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

 

Verpassen Sie es nicht, Ihr Auto mit dem exklusivem Mitglieder-Rabatt über Ihren Maschinenring zu 

kaufen.  

Und falls Ihr Nachbar, Freunde oder Familienmitglieder einen Autokauf planen – erzählen Sie Ihnen 

auch von den Möglichkeiten - jetzt neu mit der Möglichkeit der Fördermitgliedschaft. 

Sie können sich mit dem Konfigurator und mit einem vorab erstellten Account auf unserer Homepage 

(unter dem Stichwort „Einkaufsrabatte“) direkt den Rabatt für Ihr Wunschfahrzeug ausrechnen lassen. 

Weitere Infos bzgl. der Bedingungen erhalten Sie telefonisch vormittags unter: 06761/ 96030 22, 

Kontakt ist Marion Breit. Oder per Mail unter kfz@mr-hunsrueck.de 
 

Zum Konfigurator  

 

   

 

   

  

 

Dr. Christian Halm 

1. Vorsitzender Maschinenring Hunsrück e.V. 

 

 

dr.halm@landesmaschinenring.de  
 

 

  

 

   

Maschinenring 

Hunsrück e.V. 

 

Geschäftsstelle Birkenfeld 

Am Bahnhof 2 

55765 Birkenfeld 

 

Telefon 06761/ 96030 20 

Fax 06761/ 970 102 

info@mr-hunsrueck.de  
 

 

Maschinenring 

Hunsrück e.V. 

 

Geschäftsstelle Ohlweiler 

Weinenweg 5 

55469 Ohlweiler 

 

Telefon 06761 / 96030 0 

Fax 06761 / 970 102 

info@mr-hunsrueck.de  
 

 

MR Hunsrück 

GmbH 

 

 

Weinenweg 5 

55469 Ohlweiler 

 

Telefon 06761 / 96030 0 

Fax 06761 / 970 102 

info@mr-hunsrueck.de  
 

 

.  
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