
RundschReiben
RundschReiben OldenbuRgeR land .I

Rundschreiben Maschinenring Oldenburger Land

es waren 70 Mitglieder und gäste auf der 
Jahreshauptversammlung des Maschinenring 
Oldenburger land e. V. anwesend

(von links) bürgermeister der gemeinde großenkneten 
Thorsten schmidtke, landrat Frank eger, wieder ge-
wählte Vorstandsmitglieder: gerd hanken, Ralf Oster-
loh, bernd Kunst, Rainer spille, heiner heuermann, 
bernd Wieting, heiner stigge, geschäftsführer Rolf 
breitenbach und Vorsitzender Rainer Fortmann.

Referent landrat Frank eger 
des landkreis Oldenburg

Trotz der Konkurrenz durch 
lange ersehntes gutes Wetter 
und durch eine Fussballüber-
tragung im Fernsehen fanden 
70 Mitglieder des MR Olden-
burger land den Weg ins gast-
haus Meyer in großenkneten-
huntlosen, um an der 
Jahreshauptversammlung des 
Maschinenrings teilzunehmen. 

Vielleicht lockte ja der Referent, Landrat Frank 
Eger, mit dem Vortragsthema „Landwirtschaft im 
Landkreis Oldenburg – wie soll sie aussehen?“ so 
viele Landwirte von Feld und Hof in den Saal.
Zunächst aber ging der Vorsitzende Rainer Fort-
mann aus Ganderkesee-Bürstel auf das vergange-
ne Jahr ein und ließ sowohl Wetterkapriolen als 
auch Wirtschaftsaspekte des Jahres 2012 Revue 
passieren. 

Im Anschluss daran trug der Geschäftsführer Rolf 
Breitenbach den Geschäftsbericht sowie den Kas-
senbericht vor.
Er stellte die Vereinsentwicklung und die erbrach-
ten Leistungen vor. Durch 4 Zugänge und 19 Aus-
tritte ergab sich zum 31.12.2012 ein Mitgliederbe-
stand von 821 Mitgliedern, davon 756 
landwirtschaftliche Betriebe, 35 Lohnunterneh-
mer und 30 fördernde Mitglieder. Die landwirt-
schaftliche Fläche der Mitglieder betrug 41.361 
ha. Der Verrechnungswert im Jahr 2012 betrug 
1.766.157,54 €. Bei der Betriebshilfe wurden 
17.615 Stunden geleistet. Anschließend stellte 
Herr Breitenbach den Kassenbericht für das abge-
laufene Geschäftsjahr 2012 vor.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer, vorgetragen 
von Andre Heinemann, wurden Vorstand und 
Geschäftsführer einstimmig entlastet.

Bei den Vorstandswahlen standen Gerd Hanken, 
Bookholzberg, Heiner Heuermann, Colnrade-
Holtorf, Bernd Kunst, Uhlhorn, Ralf Osterloh 
(LU), Ganderkesee, Heiner Stigge, Hude, Rainer 
Spille (LU), Dötlingen und Bernd Wieting, San-
num, zur Wahl. Alle Vorstandsmitglieder wurden 

Rückblick 

MItglIedeRveRsaMMlung 

durch Wiederwahl im Amt bestätigt. Sie nahmen 
ohne Ausnahme die Wahl an.
Den Haushaltsvoranschlag 2013, den der Ge-
schäftsführer Rolf Breitenbach vorstellte, wurde 
von der Versammlung einstimmig angenommen. 
Beim Haushaltsvoranschlag wurde bekannt gege-
ben, dass sich die Solomaschinenversicherung 
von 16,50 Euro auf 18,20 Euro erhöht hat. Auch 
das wurde einstimmig angenommen.
Da jährlich zwei neue Kassenprüfer zu wählen 
sind, wurden Helge Vosteen, Neerstedt, und Hau-
ke Ahrens, Großenkneten, als neue Kassenprüfer 
vorgeschlagen. Sie wurden einstimmig gewählt 
und nahmen die Wahl an. 

Nach diesen Regularien kam der Referent des 
Abends zu Wort. Der Landrat des Landkreises Ol-
denburg Frank Eger, fand deutliche Worte, um die 
Probleme und Herausforderungen der Landwirte 
in der Region zu beschreiben. 
Er warnte vor einem zunehmenden Druck aus der 
Öffentlichkeit, den auch er und seine Mitarbeiter 
zu spüren bekommen. Nach einer kurzen Darstel-
lung des Status quo mit den Schwerpunkten Bio-
masseanlagen und Tierhaltungsanlagen ging der 
Referent unter anderem auf die Problematik zwi-
schen Entwicklungsbestrebungen der hiesigen 
Landwirtschaft und dem Empfinden der Bevölke-
rung ein. Ein Anstieg der Biogasanlagen innerhalb 
von 10 Jahren um 563 % mache den Bürgern ganz 
einfach Angst. Und Angst erzeugt Widerstand. 
Während es im Jahr 2003 noch 11 Anlagen waren, 
die im Landkreis Oldenburg betrieben wurden, 
sind heute 73 Biogasanlagen in Betrieb, 8 im Bau 
und 12 im Genehmigungsverfahren. Auch die Zu-
nahme der Ackerflächen mit Mais, im Landkreis 

sind dies 23.000 ha von insgesamt 43.000 ha 
Ackerfläche, haben Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild und damit auch auf den Tourismus. 
Eger stellte dar, mit welchen Anfragen und Protes-
ten aus der Bevölkerung sich seine Mitarbeiter 
und er selbst immer häufiger herum schlagen 
müssen.
Weiterhin griff der Referent die Diskussion um 
den geplanten Hähnchen-Schlachthof in Ahlhorn 
auf und erklärte den Besuchern, dass nicht der 
Landkreis Oldenburg für die Genehmigung zu-
ständig ist, sondern das Gewerbeaufsichtsamt in 
Oldenburg und das NLWKN müssen sich mit der 
Abwasserproblematik beschäftigen.
Eger appellierte weiterhin an die Landwirte, bei 
Anträgen zu Hähnchenställen bereits jetzt die ab 
2020 vorgeschriebenen Filteranlagen einzupla-
nen.

Mit Blick auf die EU sprach sich der Landrat für 
europaweit einheitliche Regelungen aus. Mit dem 
Sprichwort „Wir können den Wind nicht ändern, 
aber die Segel anders setzen“ beendete er seinen 
Vortrag, der im Anschluss noch lebhaft diskutiert 
wurde.
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Nach nunmehr 17 Jahren bei der AGRO-DIENST 
GmbH möchte sich Stefan Jakoby jetzt neuen be-
ruflichen Herausforderungen stellen und beendet 
sein Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch zum 
30.06.2013.
An dieser Stelle bedanken wir uns sehr für die von 
Stefan Jakoby geleistete Arbeit und sein Engage-
ment für die Mitglieder des Maschinenringes. Wir 
wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg auf sei-
nem neuen Weg.

Die Stelle, mit Schwerpunkt in der Beratung, be-
züglich organischer Düngermittel, Winterdienst 
und vieles mehr, wurde neu ausgeschrieben.
Wir freuen uns, dass wir auf diesem Wege die Be-
werbung von Herrn Birger Nehls, Dingstede, be-
kommen haben und er die Stelle zum 01.06.2013 
antreten wird.

in diesem Rahmen möchte sich 
stefan Jakoby auch gerne von 

ihnen selbst verabschieden.

neueR MItaRbeIteR
Herr Birger Nehls ist 33 Jahre alt, verheiratet und 
kommt aus Dingstede. Er ist gelernter Landwirt 
und staatlich geprüfter Betriebswirt (LW). Bis zur 
Einstellung bei uns hat er den eigenen Hof in 
Dingstede bewirtschaftet.
Herr Nehls wird bei der AGRO-DIENST GmbH 
angestellt und wird sich dort, neben Herrn Ralf 
Hellebusch, um die organischen Düngermittel, 
sowie Nährstoffbilanzierung von Biogasanlagen 
und der Dokumentation im Rahmen der Dünge-
VO kümmern.

Wir wünschen ihm viel Glück und Erfolg in sei-
nem neuen Arbeitsgebiet und bitten Sie um Ihr 
Vertrauen in der Zusammenarbeit.

In eigener Sache

MItaRbeIteR

Sehr geehrte Mitglieder, Geschäftspartner, 

Freunde und Kollegen,

seit mehr als siebzehn Jahren bin ich jetzt für den 

Maschinenring Oldenburger Land e. V. und seiner 

Tochtergesellschaft tätig gewesen. Nach so einer 

langen Zeit lockt mich jetzt eine neue berufliche 

Herausforderung. Daher habe ich mich entschlossen, 

das Arbeitsverhältnis mit der AGRO-DIENST GmbH/ 

Maschinenring zum 30.06.2013 zu beenden. Die Arbeit mit 

Ihnen und Euch, den Mitgliedern, Kunden und auch den 

Kollegen hat mir immer sehr viel Freude und Spaß 

bereitet.

Ihnen und Euch allen ein herzliches Dankeschön für 

die so positive Begleitung und Unterstützung während 

der letzten Jahre. Danke für das mir entgegengebrachte 

Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!

Meinem Nachfolger Herrn Birger Nehls wünsche ich viel 

Erfolg und eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und 

Euch.

Dem Maschinenring wünsche ich 

für die Zukunft alles Gute.

Ihr Stefan Jakoby



betriebs- und haushaltshilfe
WIR veRMItteln 
betRIebshelfeR
nach wie vor vermitteln wir haupt- und nebenberufliche betriebshelfer.
sollten sie einen Kur- oder Krankenhaus-aufenthalt planen, setzen sie sich 
rechtzeitig mit uns in Verbindung, so dass wir ihnen eine Fachkraft vermitteln können. 

ansprechpartnerin ist 
Frau hartmann  
Telefon  04487 / 92 85 0
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geflügelMIst gesucht

Wir suchen noch Puten- und 

hähnchenmist zu kaufen.

Für alle Fragen um gülle, gärreste 

und geflügelmist stehen wir ihnen 

gerne mit Rat und Tat zur seite!

ansprechpartner: 
Ralf hellebusch
Tel.: 04487/928515 
e-Mail: hellebusch@agro-dienst.de

angebot zur dünung:
gülle / gäRReste
Wir können ihnen zur düngung  
der Flächen unterschiedliche  
nährstoffträger anbieten:
•	 gülle wie Rinder- oder  

schweinegülle
•	 gärreste mit und ohne geflügel-

mist aus biogasanlagen

nutzen sie die chance kostengünstig 
zu düngen und senken sie somit ihre 
düngerkosten!

betriebs- und haushaltshilfe

eInsatzkRäfte gesucht!

Für die bereiche land- und 

hauswirtschaft suchen wir sowohl 

männliche als auch weibliche 

nebenberufliche einsatzkräfte.

ansprechpartnerin ist 
Frau hartmann  
Telefon  04487 / 92 85 0

besuchen sie unsere internetseiten
WWW.MR-oldenbuRg.de 
WWW.agRo-dIenst.de 
und informieren sie sich dort über 
die aktuellen angebote und 
dienstleistungen.
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ldw. betriebshelfer 
(m/w) gesucht
Wir bieten:
•	 einen abwechslungsreichen & spannenden 

arbeitsalltag
•	 ein festes anstellungsverhältnis mit 40 std. / 

Woche
•	 eine feste Vergütung

Voraussetzungen:
•	 abgeschlossene landwirtschaftliche berufs-

ausbildung
•	 Teamfähigkeit, Motivation & Flexibilität
•	 Führerschein Klasse T, besser ce
•	 systematische, gewissenhafte, selbständige 

arbeitsweise
•	 Kenntnisse im bereich Milchvieh, sauen, 

Mastschweine

Aussagekräftige Bewerbungen bitte mit tabella-
rischem Lebenslauf,Lichtbild, Zeugniskopien, 
möglichem Eintrittstermin an:

agRO-diensT gmbh, z. h. herrn breitenbach
sannumer str. 3, 26197 großenkneten-huntlosen
Tel. 04487/92 85 0 oder 
e-Mail: breitenbach@agro-dienst.de

PKW-Kauf

Kauf dein auto 
mit mR-Rabatt!
Wir haben das Auto, das Sie sich wünschen. Versprochen.
PKW, Pick-Up oder Nutzfahrzeug – Sie haben die Wahl.
Top-Preise durch Top-Einkauf mit bis zu 40% Rabatt.

Wie das geht? Ganz einfach! 
1. Abrufschein anfordern 
2. Fahrzeug bestellen  
3. „ERFAHREN und ERLEBEN“

Informationen direkt beim 
Maschinenring Oldenburger Land
Telefon: 04487/92850
oder auf www.landbonus.de


