Vieles ändert sich im Leben. Was früher wichtig war, ist heute
„Schnee von gestern“. Denk mal an die modernen Medien: Heute kannst
du ohne Smartphone, Computer oder Tablet kaum noch handeln.
Früher war man froh darüber, wenn der Nachbar ein Telefon hatte.
Auch Maschinenringe wurden vor vielen Jahren gegründet als
Selbsthilfeorganisation und Ausleihstation für große landwirtschaftliche Maschinen. Am 28. Juli 1972 wurde der Maschinenring in Luxemburg gegründet – vor 50 Jahren! Damals war
er Vermittler zwischen den Landwirten. Vor allem Maschinen
wurden gemeinsam genutzt, um Ernten in der kurzen Zeit
besser zu bewältigen. Inzwischen ist der MBR ein Dienstleistungsunternehmen. Heute zählt der Maschinenring weit über
1500 Mitglieder und ist auch ein wertvoller Partner.

Ein weiteres neues Aufgabenfeld ist der
Hecken- bzw. Grünschnitt. Der MBR holt
bei den Landwirten den Grünschnitt ab
und fährt ihn zu einem RecyclingUnternehmen. Daraus werden
Hackschnitzel hergestellt, die als
nachwachsender Brennstoff dienen oder in der holzverarbeitenden Industrie gebraucht werden.
Grünschnitt darf nicht verbrannt werden!

Maschinenring einst und heute
Längst haben sich die Aufgaben
des MBR weiterentwickelt. Neue
Tätigkeitsfelder kamen hinzu:
schnelle Hilfe in Notfällen durch den
Einsatz von Betriebshelfern in landwirtschaftlichen Betrieben, Maschinenvermittlung, Weiterbildung für
Landwirte auf allen Gebieten, kommunale Unterstützung. Sehr wichtig sind die Betriebshelfer, die
Landwirte bei Arbeitsspitzen,
Unfällen, Krankheit, Todesfall, während Urlaub oder Weiterbildung
helfen, damit alles im Betrieb weiter
läuft.

Die Herstellung hochwertiger Produkte aus dem
Grünschnitt ist ein gutes Beispiel für naturnahe
Kreislaufwirtschaft. Der Maschinenring ist sozusagen das Bindeglied zwischen der Landwirtschaft
und den verarbeitenden Unternehmen.
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Wir sehen uns
am Stand
des MBR auf der
Foire Agricole vom
1. bis 3. Juli 2022

Trotz all der neuen Betätigungsfelder wird die ursprüngliche Aufgabe des Maschinenrings, der
überbetriebliche Maschineneinsatz, auch in der Zukunft
nicht an Bedeutung verlieren.
Die Arbeit des MBR zum Erhalt
der Landwirtschaft wird auch
künftig unverzichtbar sein.
MBR steht auch für
Maschinen – Betriebshilfen – Recycling.

