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JAHRESRÜCKBLICK UNDWEIHNACHTSGRÜSSE
Liebe Mitglieder,
 
auch dieses Jahr ist in Windeseile an
uns vorbeigezogen und bereits in weni-
gen Tagen ist Weihnachten und der
Jahreswechsel 2023.
 
Trotz aller großer und kleiner Heraus-
forderungen haben wir auch dieses
Jahr erfolgreich gemeistert. Auf die
erfolgreiche Gemeinschaft des Maschi-
nenrings Breisgau und Ihrer vielen Mit-
glieder war Verlass. Sei es als Dienst-
leister in den verschiedensten Funktio-
nen, als Betriebshelfer oder Haushalts-
hilfe in Notsituationen oder durch unse-
ren vielfältigen Personaleinsatz.
 
Deshalb ist es uns ein großes Bedürf-
nis, uns bei unseren Mitgliedern für ihre
Treue, für ihre Unterstützung aber auch
das Mitwirken in unserem Verein sowie

unserer Unternehmung herzlich zu
bedanken.
 
Ein weiterer großer Dank gilt unserem
gesamten Team. Sei es in der
Geschäftsstelle oder auch vor Ort im
Einsatz im Familienservice oder in der
Betriebshilfe. Auch unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in der Perso-
naldienstleistung gilt unser Dank. Ins-
gesamt wurden unsere Mitarbeiter in
ca. 30.000 Stunden bei unseren Mit-
gliedsbetrieben eingesetzt. Eine nicht
wegzudenkende Wirtschaftsleistung. 
 
Nicht wenige Herausforderungen ste-
hen auch im kommenden Jahr 2023 an.
Dazu gehören natürlich die Erfüllung
der gesetzlichen Vorgaben beispiels-
weise in der Gülletechnik aber natürlich
und insbesondere auch die gesamtwirt-
schaftliche Lage, eine bezahlbare und

konstante Energieversorgung sowie
funktionierende Lieferketten.
 
Wir sind sicher, dass wir auch die kom-
menden großen Herausforderungen der
Zukunft in unserer Gemeinschaft beste-
hen und gestärkt daraus hervorgehen
werden.
 
Wir danken Ihnen Allen für Ihr Vertrau-
en. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit und hoffen
auf den nicht mehr selbstverständlichen
Frieden in Europa und der ganzen Welt.
Alles Gute im neuen Jahr.
 
 
 
Michael Metzger     
Geschäftsführer  
Dieter Zimmermann     
Vorstandsvorsitzender



ÖFFNUNGSZEITEN
FEIERTAGE
Vom 23.12.2022 bis zum 01.01.2023 ist
unsere Geschäftsstelle nicht besetzt.
 
In dringenden Fällen sind wir natürlich
für Sie da. Bitte hinterlassen Sie uns im
Notfall einfach eine Nachricht auf unse-
rem Anrufbeantworter (07641-92088-0).
Wir hören den Anrufbeantworter regel-
mäßig ab und rufen Sie dann gerne ent-
sprechend zurück.
 
Ab dem 02.01.2023 sind wir dann wieder
zu den gewohnten Zeiten für Sie zu
erreichen.

TERMINVORMERKUNG
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 10. MÄRZ 2023
Nach den Einschränkungen der vergan-
genen Jahre gehen wir davon aus, dass
wir im kommenden Jahr wieder eine
Mitgliederversammlung ohne Corona-
Einschränkungen abhalten können.
Wir freuen uns, diese in Kooperation mit
dem BLHV Kreisverband Freiburg
durchführen zu können.
Die Versammlung findet am Freitag, 10.
März 2023 in Freiburg-Tiengen statt.
Der Kreisverband wird seinen Jahres-
rückblick halten und der Maschinenring
Breisgau wird Rechenschaft über das
Geschäftsjahr 2022 ablegen.
 

Ganz besonders möchten wir Sie auf
den geplanten Vortrag von Mentaltrai-
nerin und Coach Anke Precht aufmerk-
sam machen.
BLHV und Maschinenring werden
außerdem an Infoständen über ihre
Arbeit informieren. Ebenso gibt es Gele-
genheit für den wichtigen persönlichen
Austausch mit den jeweiligen verant-
wortlichen Gremien.
Wir bitten Sie, sich diesen Termin schon
jetzt vorzumerken und freuen uns
bereits heute, Sie am 10. März 2023
persönlich begrüßen zu dürfen.

FOLIEN-
SAMMELAKTION
Wir beteiligen uns wieder beim Projekt
ERDE (Erntekunststoffe Recycling
Deutschland) und führen eine Folien-
sammelaktion durch.
Diese findet am 21.03.2023 in Freiamt
und am 22.03.2023 in Buchenbach statt.
Annahmezeiten sind von 9 bis 15 Uhr.
Bitte merken Sie sich schon mal den
Termin vor – Infomail kommt.
(Folien von Sonderkulturen – Spargel,
Erdbeeren – werden nicht angenom-
men).
Ihr Ansprechpartner: Ulrike Hauber
T. 07641-92088-11

BAUM- UND REB-
SCHNITT
Das Baum- und Rebschnittteam ist ab
Januar 2023 wieder unterwegs. Wir
schneiden Ihre  Tafel-, Brenn- und
Mostobstbäume, Reben sowie sämtliche
Gartengehölze und Sträucher.
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
melden sich bis 31.12.2022, damit wir
Ihren Auftrag entsprechend berücksich-
tigen können.
 
 
Ihr Ansprechpartner: Ulrike Hauber 
T. 07641-92088-11 
 

BÖSCHUNGSPFLEGE IMWEINBERG

Firma MMA mit ihrem Fendt und Auslege-
mulcher

Die Rebböschungen am Kaiserstuhl und
Tuniberg sind Teil der historisch
gewachsenen Kulturlandschaft und
bedürfen einer stetigen und besonderen
Pflege.
Im Naturhaushalt erfüllen sie eine
bedeutende Funktion, durch ihren recht
großen Flächenanteil sind sie wichtige
Ausgleichsräume für viele wildlebende
Tiere und Pflanzenarten.

Gerade diese Lebensräume bieten vie-
len Nützlingen einen ausgesparten
Lebensraum und zugleich einen wichti-
gen Rückzugsort.
Die Böschungen ermöglichen durch
ihre, in der Landschaft geführten, lini-
enhaften Anordnungen die Vernetzung
unterschiedlicher Teillebensräume.
 
Typisch für die vielen anzutreffenden
Böschungsökosysteme ist, dass sie
zahlreiche Pflanzenarten aus dem sub-
mediterranen und kontinentalen
Bereich beherbergen, die hier teilweise
an ihre Verbreitungsgrenze stoßen.
 
Gerade am Kaiserstuhl lassen sich
immer wieder Pflanzenarten antreffen,
welche eigentlich ihre Heimat im Mittel-
meerraum haben. Ein weiterer Indikator
für die Vielfalt ist die hohe Zahl von wil-
den Orchideen am Kaiserstuhl.

Um diese Böschungen mit ihrem wert-
vollen Bestand weiterhin offen zu  hal-
ten, ist ein systematischer Einsatz not-
wendig, bei dem je nach  Situation
unterschiedliche Pflegemaßnahmen
zum Einsatz kommen können.
Die reine Handarbeit kann heutzutage
vor allem angesichts der immensen
Kosten kaum noch durch den einzelnen
Winzer gestemmt werden.
 
Zur Pflege der Böschungen vermitteln
wir Ihnen daher gerne unsere Mitglie-
der - nicht nur für den kommunalen
sondern auch für den privaten Bereich.
Diese Böschungen können dann mit
unseren Böschungsmulchern, welche
mit bis zu 16-Meter-Auslegern ausge-
stattet sind, gepflegt werden.
 
Ihr Ansprechpartner:Willi Ritter
T. 07641-92088-12



MRVV VERSICHERUNG
Laut der Unfallstatistik der SVLFG
ereigneten sich im Jahr 2021 insgesamt
61.578 meldepflichtige Unfälle. Das sind
zwar erfreulicherweise weniger als die
64.060 Unfälle aus dem Jahr 2020, dafür
ist aber leider die Zahl der tödlichen
Unfälle um etwa 10% gestiegen: von 113
in 2020 auf 125 im Jahr 2021.
Auf den Bereich Waldarbeit entfielen im
Jahr 2021 4.048 Unfälle, davon waren 26
tödlich (2020: 4.834, davon waren 26
tödlich).
Ursachen für den Unfallrückgang sind
vor allem der gestiegene Technikein-
satz und die Nutzung der Präventions-
aktivitäten.
 
 
 

Über die SVLFG als gesetzlichen Unfall-
versicherung sind die Unternehmer,
außerdem auch ihre mitarbeitenden
Ehegatten und Lebenspartner, ihre
ständigen Familienangehörigen (auch
dann, wenn diese nur vorübergehend
unentgeltlich mitarbeiten) sowie ihre
Arbeitnehmer einschließlich der Saiso-
narbeitskräfte, Auszubildende und Aus-
hilfen versichert.
Zu beachten sind die erheblichen Ein-
schränkungen und Lücken im Vergleich
zu einer privaten Unfallversicherung:
Fazit: GUV und die SVLFG sind Pflicht-
versicherungen, welche im Alltag trotz
der spürbaren Beitragshöhe erhebliche

Deckungslücken hinsichtlich des versi-
cherten Personenkreises und des Gel-
tungsbereiches haben.
Die freiwillige PUV bietet den umfas-
sendsten Schutz, insbesondere auch für
Kinder, Studenten und Rentner und ist
dazu noch individuell anpassbar.
Wichtig: Unfallversicherungen decken
nur das Risiko „Unfall“ ab. Viel weitrei-
chenderen Schutz und den Erhalt des
Lebensstandards bieten die Policen
gegen Berufsunfähigkeit und den Ver-
lust von Grundfähigkeiten.
 
Ihr Ansprechpartner: Holger Rudloff
Handy: 0152 5396 2341

MITARBEITERREKORD BEI DEN PERSONAL-
DIENSTEN
Die Personaldienstleistung des Maschi-
nenring Breisgau blickt auf ein heraus-
forderndes Jahr mit einem neuen
Rekord zurück.
Wir durften dieses Jahr bereits über 400
Mitarbeiter in der Zeitarbeit beschäfti-
gen und haben somit einen neuen
Rekordwert an erstellten Arbeitsverträ-
gen erreicht.
Hierbei waren zwei Faktoren aus-
schlaggebend: Zum einen durften wir
uns über eine erfreulich hohe Zahl an
Kundenanfragen freuen, zum anderen
verweilte eine nicht unerhebliche Zahl
an Mitarbeitern aus diversen Gründen
nur wenige Tage bei uns, diese mussten
kurzfristig ersetzt werden.
Durch die gute Zusammenarbeit des
Teams der Personaldienste und unse-
 
 
 

rer Mitgliedsbetriebe gelang es, diese
Lücken wieder sehr kurzfristig zu
schließen, sodass wir mit großer Unter-
stützung unter anderem zur erfolgrei-
chen Weinlese unserer Mitgliedsbetrie-
be beitragen durften.
Durch die Anpassung des Mindestlohns
zum 01.10.22 werden wir ab dem kom-
menden Jahr längerfristig noch mehr
gute Arbeitskräfte für unseren Standort
gewinnen können, da wir nun für unsere
ausländischen Saisonarbeitskräfte auch
im internationalen Vergleich noch
attraktiver werden.
 
Wir freuen uns auf das Jahr 2023 und
bedanken uns bei allen Mitgliedern und
Mitarbeitern für die großartige Zusam-
menarbeit.

ERSTE HILFE KURS
Wir veranstalten auch Fortbildungen. So
fand am 22.10.2022 für unsere Damen
vom  Familienservice und für die
Betriebshelfer ein Erste-Hilfe-Kurs in
Freiamt statt.
Viele Kenntnisse für einen evtl. Ernstfall
wurden geschult und aufgefrischt. Es
hat wieder Spaß gemacht.
Vielen Dank an Anita und Ulrike.

WOHNUNGSSUCHE
Für einen unserer Betriebshelfer
suchen wir ab 01.02.2023 eine kleine
Wohnung. Gerne auf einem Landwirt-
schaftlichen Anwesen.
 
 
Ihr Ansprechpartner: Barbara Tust,
T.:  07641-92088-20
 



NEUE HAUSHALTSHILFEN
Neu im Team der Familienpflege begrü-
ßen wir zum 01.10.22
Annette Laube aus Hochdorf. Sie ist
Hauswirtschaftsmeisterin und unter-
stützt uns ganztags in den Familien.
Jasmin Bretmacher aus Winden. Sie ist
unsere Auszubildende im 1. Lehrjahr
und geht mit Frau Veinot in die Famili-
en.
Einsatzleiterin Ulrike Hauber freut sich
über die Verstärkung der Abteilung.
Wir wünschen Annette Laube und Jas-
min Bretmacher einen guten Start!
 
 
 

NÄCHSTE GRENZ-
STEINVERMESSUNG
IM FRÜHJAHR 2023
Die nächste Flurstücksvermessung soll
im Frühjahr 2023 stattfinden.
 
Wenn Sie nicht sicher sind, wo sich die
Grenzpunkte Ihres Flurstücks befinden,
melden Sie sich in der Geschäftsstelle,
dann können wir Sie berücksichtigen.
 
Ihr Ansprechpartner: Barbara Tust,
T.: 07641-92088-20

BETRIEBSHILFE
Seit Oktober haben wir Unterstützung in
unserer Betriebshilfe mit Herrn Johan-
nes Brockamp. Er kommt ursprünglich
aus Warendorf und war bereits dort
beim Maschinenring tätig.
Wir freuen uns auf die Unterstützung in
unserem Team der Betriebshilfe.
 
Ihr Ansprechpartner: Barbara Tust,
T.: 07641-92088-20
 

GERÄTEBENZIN
2-TAKT-MISCHUNG
Wir haben auch Gerätebenzin, 2-Takt-
Mischung in der Geschäftsstelle vorrä-
tig.
 
Kommen Sie einfach zu unseren Öff-
nungszeiten vorbei.
 
Ihr Ansprechpartner: Barbara Tust
T.:07641-92088-20

IHRE ANSPRECHPARTNER

Geschäftsführung
 
Michael Metzger        T.: 07641- 92088 – 10
 
Sekretariat/ Zentrale
 
Barbara Tust              T.: 07641- 92088 – 20
 
 
 

Finanzwesen / Personalverwaltung
 
Marina Zimmermann T.: 07641- 92088 – 13
Inge Dubec                   T.: 07641- 92088 – 14
 
Familienservice/ Haushaltshilfe
Ulrike Hauber             T.: 07641- 92088 – 11

Personaldienstleistung
 
Oliver Jung                    T.: 07641- 92088 – 27
                                        M.: 0172-6104264
David Grundel                T.: 07641- 92088 – 21
                                        M.: 0172-3680198     
Alessa Jauch                T.: 07641- 92088 – 15
Monika Zimmermann T.: 07641- 92088 – 19
Sarah Köstel                 T.: 07641- 92088 – 26
                                        M.: 0172-7980709     

Dienstleistungen (Grünraum/ Winterdienst/ Schnittgut)
 
Willi Ritter         T.: 07641- 92088 – 12
Max Erlemann   T.: 07641- 92088 – 25
                             M.: 01514 – 14981696
Betriebshilfe
Barbara Tust      T.: 07641- 92088 – 20
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