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Viel H.ilfe 'Und ein dickes Plus 
Maschinen- und Betriebshilfshilfsring Roth kann mit 2018 zufrieden sein 

VON 

JÜRGEN LEYKAMM 

LANDKREIS ROTH 
- Wenn, wie vergange
nes Jahr im Landkreis
wenig wächst, sinkt auch
der Bedarf der Land
wirte, sich für die Ernte
beim Maschinen� und
Betriebshilfshilfsring
Roth zu bedienen. Trotz
dem hat der Dienstleis
ter 2018 ein ordentliches
Plus eingefahren. Wie
das klappen konnte, ver
riet nun die Jahresver
sammlung im Rother
Lantfwirtschaftszen
tmm. Die Neuwahlen
bestätigten dort das bis
herig.e Führungsteam für
weitere fünf Jahre.

Ein Vergleich der Ver
rechnungswerte der ver
gangenen beiden Jahre, 
den sowohl der Vorsitzen
de Georg Schiffermüllei; 
wie auch Geschäfts
führer Harald Winter 
anstellten, hätte eigent- Insgesamt 65 Jahre waren Robert Heubeck, Johann Hechtel und Gerhard Bauer (von li.} im Aus
lieh Bedrohliches für die schuss tätig - nun dürfen sie ruhigen Gewissens gemeinsam „inHente gehen". F.: Leykamm 
Endabrechnung erwar
ten lassen. Um satte 18,77 Prozent 
sank die letztjährige Summe der Bele
ge im Vergl�ch zu 2017. Ein Wert von 
gut fünfeinhalb Millionen Euro stand 
letztlich noch auf dem Papier. Den 
Rutsch in.die . roten Zahlen verhinder
te dabei die Ringgepflogenheit, keine 
Abrechnungsprovisionen für seine 
Mitglieder zu verrechnen. Deren Zahl 
wiederum ist 2018 um 151 auf 2610 
angewachsen, w� sich übEt� die :13ei.
träge wiederum. positiv auswirkte. 
Auch eine schlanke Verwaltu.Qg-hitbe 
zu dem guten Ergebnis beigetragen, 
so Schiffermüller. 
,,Gut� Ertragslage" 

Und natürlich die gute wirtschaft
liche Situation der vers.chiedenen Fir
m,.entöchter, . tfüer diit yerga:t)gene� 
Jahr etwa 385 Autos verkauft wurden. 
Das Angebot ie.icht von Qlen und Fe ·t
ten bis zu Hotelehecks und Stromver� 
trägen. Landwirte könnten )ibe:r jene 
Ri.Iigtöcllter WinteI;dienst leisten oder 
Gcüniläeb.en-�:Begen- •und sö für 
Zusatz�ommen sorgen - i n  beiden 
Bereiehen würden noch ·Mitstreiter 
gesucht, wie Winterunterstrich. 

Die gute Ertragslage vpr zwei Jah.'
ren hatte aber 201& auch die �teuef
priin)Jlg aµf den Plan gerufen, wie 
Schiffermüller verriet. Sie habe sieh 
,;,fast ein ganzes Jahr hingezogen_". 
18 0Q0 Euro mussten Ietitli!:h na<.h:
gezahlt werden. Allerdings sei 
zunächst eine mehr als zehnfach so 
hohe Summe im Raum gestanden. Es 
galt seitens der Prüfer zu ermitteln, ob 
Mitgliederl:leiträge . (1.U).ZUlässiger
weise) für den geschäftlichen .Bereich 
verwendet wurden. Das sei nicht der 
Fall gewesen, so Schi:ffermuller, ,,und 
das k'-0nnten wir auch. tklegen·." · · 

Was Ausgaben una Einnahmen 
anbelangt, wurden im vergangenen 

Jahr Gelder in der Größ;enordn.ung p,en - das Nü:r:nhergE!l:' Land zeigte �eh 
von einer halben MilliQnE,in':o bewegt. hier als dankbar� Apnehmer. Bei der 
Am Ende galt es eine Sunim.e v.on über OjgitalisiElntllg spielt' man J:üet·Vorrei-
181 600 Euro als Gewinn zu verzeich- ter, von den digitalen Acker-scJtlagk,µ-
nen. Über ihn heuen sich die Rück- ten können dann wieder die Landwir-
1.)gen und da:mit"aueh g,as so gEtStärkte te prQfi�eren. Öff�t,lichkajt und 
Eigenkapital. Bei der Bilanzsumzne Politik aber machen es ihnen nicht 
knackte man erstmalig die Eine-Milli- immer leicht. �o droht durch Brüssel 
on-Euro-Marke. _ eine weitei:e Verschärfung der neuen 

Was die Betriebshilfe • betrifft, Düngeverordm.ing, wie Bundestagsab
ei'gl.qt �ich laut Geschäftsführer ein geordn,ete MarlEtne M,ortler berichtete. 
heterog'�es Bild. Im sozialen Bereich Lob für den Ring ,gab es von Land
hinkte. man 2017 etwas hinterher und ratstellvertreter Walter Schnell, der 
konnte 17 214 Stunden verbuchen - cj.ie Gründling als „geniale Idee" schil
allerdings ist die Abrechnung noch -derte. Wolfgang Jank: vom Landwirt
nich,t vollständig. Für den �chaft- s-ch:afts:l:enti"µm zqllte „Riesen
lieben Sektor gab es ein IfJ_us.zu v�r- �µ�" vör der Dienst}eistungsorga
zeichnen, sodass hier 24 22_1 Stunden nisation, während Manfred Domer 
2:u Buche s.�nd��. W:ie stark der

_ 
R._in_g als $t�v�end� K:t:,e.is,obmann des 

a1s solch� Jährlich beansprucht wird, Bayerrschen B�-g�veröands �eh
zeigt die beeiil.drucl;��e _Zahl v:on denliliche Tpne anschlµg. �emill:i.un .-
755'7 Belegen, die für 2018 abgelieftet gen, die Leistung des Berufsstandes 
wi:µ-den. '.Auch •Angebote wie Graben- der Öffentlichkeit näher zu bringen, 
fräsen od� Xlauen:�flege .�qeyi. ,gµ.t �e,ien s�vpn_ E,rlolg ge,kront.� ver
angenommen,, dank"t>a:nsei� qie L:and- st�e den fn,ist junger Bauern,. von 
wn-te. "zg.dem .fill: Son$ier1<.!),nfilJ;xe� -,denen �;ich :einer sebx. gut<!P,-Ausij:il.
bezüglich Stretchfp).i.en- oder Alt- dimg-g�ordert werde, ,,naiili 13Uderpü
. r:�enents0rgungund die-zwei zur Ver- ehern-zu arbeitell.". Ei ne Spa.DJ1ung, in 
fügung stehenden Le<1$ings�epper. dessen Folge sich Landwirte an den · · Pr<!,nger gestellt fühlten. 
,,Erfreuliche Entwicklung'' 

Für 201.9 häbeman-trbtz_guter Lage 
„ vorsichtig kalkuliert" und rechne 
mit �em Plusbetrag von 21000 
Euro: Alles in ·allen könne man dem 
Ring „eine erfreuliche Entwicklung" 
attestieren, unterstrich Winter. Auf 
aktuelle Herausforderungen weiß 
man hier flexibel und konkret zu rea
gieren. So wu.rde 2018 etwa ein Lehr
g�g zur Fachkraft Gütei:kraftver
kebi .in Koeperati.0n veranstaltet, 
„um eventuellen Gesetzesänderungen 
vorzubeugen", formulierte der Ge
scl;l.äftsführer. A,uf kurzen W-egen sei, 
die M'im,gelwru:e-Futter vermittelt wor-

Die näclisten fünf.Jahre beim Ring 
sorgen indes für ;Kon.til;luität'.-Sowohl 
der Vorsitzende Georg Sehiffärmfiller 
wie sein Stellvertrete1i- Heiko Bern
reuchter wurden bei der Wahl in ihren 
Ämtern bestätigt. Im Ausschuss neu 
dabei sind Stefan Bauer (Gustenfel
den), Michael Götz (Kammerstein
Schattenhof). und Jiligen Stauber 
(Oherreicl!..,enbach). Auf �genen 
Wunsch ausgeschieden sind Robert 
Heubeck (Gustemelden, er war 25 -.Jah
re Mitglied des Gremiums) sowie 
Johann Hechtel (Kammerstein.) und 
Qer:hard Bauer (LeuzdQrf), die je 20 
Jahre mit 'lon d�Partie waren. 

Donnerstag_, 14. März 2019

Digital ln,der Praxis· · 
IT-Infrastruktur auch in der Ärzteschaft ein Thema 

LANDKREIS ROTH - Knapp 
1000 Angestellte in über 150 Arzt
p.raxe)l �in:d im Landkreis Roth 
beschäftigt. Niclifnµ:i:: �egen seiner 
Großenorönung ein bedeutender 
Wirtschaftssektor, erklärt Felix 
Lehn.hoff von der Untemehmer
fabrili: Roth � Erö:ffn1µ1g der V�r
anstaltung ,.Arzte Digital". 

. Insbesondere der zunehmende 
�emarigef auf äein Land up°d die 
�tezj:u;igp.j:alq:izieren.der Medi
zinei:innen und Mediziner stellen 
das Gesundheitswesen_vor Heraus
forderungen. �5 Jahre alt sindHaus
ä.titj:µnen und -m:te in Bayern-im 
Schnitt. 

Der Anteil der über 60-Jährigen 
b�gt hierzulanJie 35,!> J>r.ozent; 
berichtet Professor Dj. me!l. Si'.eg
frie9 ,Jedämzik. Der füg9lstäQ.ter 
Allgemeinmedizin�r und Geschäfts
führer der Bayerischen Telem.edAlli
� l:lchild� in •sein..em. Vortrag 
nepeh ein�, A,t:ztemangel augh

. 
Ji.en 

demographischen Wandel und. eine 
damit- ·einhergehende veränderte 
Verl:JOrgungssituation. 

Möglichketten wi,e Videosprech
stunjien, v.enietzte Not,rüfsysteme 
oder Organe aus dem 3-D-Drucker 
seien nicht die Lösung der eingangs 
erwähnten Probleme, aber dennoch 
eine .große Hilfe, so Jeda:mzik, der 
sich bereits seit vielen. J��n .mit 
digital�Lösungen im,Gesundheits
wesen beschäftigt. 

Dass � sinnvolle· P�odukte gibt, 
die beispielsweise zu eine,r besseren 
Vernetzung zwischen Arzt und 
Patient beitragen und unnötige 
Wege�sparen, ist sich auch Andreas 
Dobler; Geschäft�er. der Telepa
;xx Medical Data GmbH mit Sitz in 
Büchenbach, sicher. Sein Unter
nehmen betreibt Europas größte 
Health Cloud. 

Über 600 Kunden nutzen seinen 
digitalen Marktplatz, um Eöntgen
öilder, Arztbriefe und Befunde auf 
einem Server zu archivieren. Berech
tigte erhalten über:. gesicherte 
Zugänge Einblick in die zentral 
gesp�tjiertenDa:ten. 

Die IT-Infrastruktur in Form 
einer Gloud-Lösu:ng bietet Kranken-

•• 

häusern, Krankenkassen sowie Ärz
ten und Patienten viele Vorteile, 
erklärte Doblei:. Beim Umgang mit 
derart sensiblen Daten ,sei eine 
gewisse Skepsis seit� der Nutzer 
iür den Cloud-Anb1eter nachvoll
ziehbar. Die Einhaltung .der Daten
schutzb'estimniungen und die Prü
fung durch unabhängige Institute 
stünden daher an erster. Stelle. 

Auch innerhalb ihrer Org�ca
tion können sich Praxen Zeit und 
Arbeit spare:Ö. ,,�igita1e Buch
führung" ist das Stichwort von 
Klaus Rerzpg, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer von Lorenz & 
Kollegen. Beispielsweise eine 
erleichterte Buchführung oder die 
IT-unterstützte Aufbewahrung von 
Rechnungen .können in Fonn von 
Cloud-Lösungen die Verwajtwig's
_aufgaben re.duzi�n und Zeit für 
wesentliche Aufgaben schaffen. 
,,Herausforderung für alle" 

Gas�el:!erin D.r. Darii!tla von 
Schlenk, selbst Medizinerin, weiß, 
dass sich der digitale Wandel auch 
in Arztpraxen und Krankenhäusern 
nicht aufhalten lässt. so· müssen 
•sich Versorger nici:J,t nur veränder
ten Anforderungen der Patienten
stellen, sondern auch für eine zeit
gemäße Behandlung ständig auf
dem Laufenden halten. ,,Das rich
tige Prßdukt zu finden und sinn
volle Maßnahmen zu treffen, ist
eine Herausforderung für·. alle", so
.die Gastgeberin. �ie un�tützt, des-
halb gerne das Dialogforum „Arzte
Digital" und betonte in ilirer Eiö:ff
nungsrede das wertvolle Netzwerk
.des Veranstalters, der Unternehmer-
fabrik Roth. 

Dies� nimmt sich des Themas
Digitalisierung, nun auch im
Gesundheitswesen, verstärkt an .
Seit Februar wird das Team von
Miriam Schmidt, Koordinatorin für
ß,\gitalisierung, unterstützt. Ge
meinsam mit der Gesundheits
:r;_egion Roth und Vertretern der
Arzteschaft hat die Unternehmer
fabrik einen Arbeitskreis ins Leben
gm,ifen, der si!=h für sinnvolle digi
tale Lösungen im Gesundheit$
wesen einsetzen.will. mv

Amter im Sitzungssaal 
„Umzug" wegen des Umbaus im Büchenbacher Rathaus 

BÜCHENBACH - Am heutigen 
14.Mm beginn�.die Umbaumaßnah
men auf der zweiten Etage .im Rat
haus in Büchenbäch. Davon sind fol
gende _Sachgebiete betroffen.: Kasse 
sowie-Pass-, Melde.:. und Gewerbeamt

Aus diesem Gruna sind die Kasse 
una das :eass-, Melde- _und Gewerbe
amt am Freitag·, 15 .. März, geschlos
sen, teilt die Gemeindeverwal� 
mit. 

Ab Montag, 18. März, sind die 
beiden Ämter dann vorübergehend im 

Sitzungssaal des Rathauses in, der vier
ten E�ge zu fin4en. Eine Er:reichbar
keit ist über d�s Treppenhaus �owie 
über: den Aufzug. barrierefrei gegeben,. 

„Wir hoffen, dass der Umbau:Ende 
März· a'i,geschlossen ist und wn: unse
re Biligerinnen und Bütgern wie 
ül�lii=,h in· der zw:ei� Etage des ful.t
hauses empfangen können. Der 
Umbauist aufgrund der stetig steigen
den Anforderungen,_ vor allem im 
Be.reich IT-Sicherheit sow.;ie Da.ten
schu.tz, erfo:i:dei:licli", heißt es aus dem
Büchenbacher Rathaus weiter. rhv


