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Maschinen- und Betriebshilfsring tagte 

Wichtige Nährstoffbörse 
Drei neue Gesichter im Vorstand - Beide Vorsitzende wiedergewählt 

ALESHEIM (ley) - Die Bedürfnisse 
der bäuerlichen Betriebe im Landkreis 
sowie die rechtlichen Rahmenbedin
gungen, denen sie unterliegen, spie
geln sich im aktuellen Geschäftsbe
richt des Maschinen- und Betriebs
hilfsrings (MR) Weißenburg-Gunzen
hausen wider. So gewinnt etwa die 
soziale Betriebshilfe sowie die Nähr
stoffbörse an Bedeutung. Bei der Jah
resversammlung im Alesheimer Gast
haus Conrad standen zudem Neuwah
len an. 

Für die nächsten Jahre ändert sich 
dabei aber nicht viel: Artur Auern
hammer wurde als Vorsitzender 
ebenso bestätigt wie sein Stellvertre
ter Max Bauernfeind. Neu im Vorstand 
sind Tobias Meyer (Westheim), Marco 
Riedel (Fi�henhard) sowie Stefan 
Stettinger (Ochsenhart). Vom berufe
nen zum gewählten Mitglied des Gre
miums avancierte zudem Michael 
Tröster (Röthenhof). Das Quartett löst 
die vier an der Versammlung ausge
schiedenen Vorstandsmitglieder (wir 
berichteten) ab. 

Der Ring selbst wächst und zählte 
zum Jahreswechsel 1 5 7 8 Mitglieder. 
Die soziale Betriebshilfe leistete 2017 
insgesamt 36 718 abgeleistete Stunden 
- und das bei knapp 200 Einsätzen,
letztes Jahr lag man noch leicht dar
über. Von fast 11 000 auf an die 8 000

Stunden gesunken ist die Anzahl de:r: 
wirtschaftlichen Betriebshilfsstunden. 
Das sei aber auch eine Frage der Prio
ritätensetzung, wie Geschäftsführer 
Richard Ortner in seinem Bericht be
tonte. Wenn Not am Mann ist, ziehe 
man lieber eine Kraft für einen sozia
len Einsatz ab. 

Wie die Verrechnungswerte verra
ten, sind die Dienste des MR vor allem 
bei Futterbau und Strohernte (über 
2,74 Millionen Euro) sowie bei Dün
gung, Sa_al und Pflanz1mSc.hUtz (fäsl 
1,"28 M"illionen Euro) gefragt. In beiden 
Fällen steigt die Belegsumme seit Jah
ren an, nach oben geht es nach einem 
Abwärtstrend auch wieder in Sachen 
Mähdrusch und Körnerernte - hier ist 
die Eine-Million-Euro-Marke wieder 
in Sicht. Die Gesamtsumme der Ver
rechnungswerte belief sich vergange
nes Jahr auf gut 7,25 Euromillionen. 
,,Eine Steigerung um 6,2 Prozent", 
rechnete Ortner vor. 

Über 16 000 Belegposten galt es zu 
verzeichnen. Über zu wenig Nachfrage 
kann der Ring also nicht klagen. Das 
gilt insbesondere bezüglich der Be
triebshelfer, die händeringend gesucht 
seien: ,,nebenberuflich oder mit Ar
beitsvertrag - beides ist möglich!" 
Ganz aktuell könne einer Anfrage 
nicht nachgekommen werden, unter
strich Ortner die klaffende Versor-
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Führen künftig den Maschinen- und Betriebshilfsring Weißenburg-Gunzenhausen: Der Vorstand der landwirtschaftlichen Selbst
hilfeorganisation, deren Verrechnungswerte für Dienste bei Ernte und Düngung oder im sozialen Bereich im Vorjahr auf 7,25 
Millionen Euro anwuchsen. Foto: Jürgen Leykamm 

gungslücke. Die neue Düngeverord
nung sorgt dafür, dass es zum Teil zu 
wenig Gülle gibt, während andere 
Landwirte nicht mehr wissen, wohtn 
mit den tierischen Hinterlassenschaf
ten. Über eine Nährstoffb-örse wolle 
man nun Abgeber und Aufnehmer 

noch besser zu�ammenbringen, so der 
Geschäftsführer. 

Finanziell ist <;Iie Situation zuguns
ten der Organisation unausgewogen. 
2017 wurde ein Überschuss von rund 
74 600 Euro erwirtschaftet. Doch Ort
ner hielt bei seinem Voranschlag für 

2018 den Ball flach und ging darin von 
einer schwarzen Null aus. Die Ge
samtbilanz des Rings kann sich über
dies mehr als sehen lassen. Sie hat ein 
Volumen von über einer halben Milli
arde Euro (inklusive Anlagevermö
gen). 






