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W ie Vorsitzender Martin Wechsel 
auf der Jahreshauptversamm-

lung der Selbsthilfeeinrichtung in Ben-
ningen berichtete, wird nun der Bau-
antrag eingereicht: Der 1 404 Mitglieder 
zählende Verein hat das alte Feuer-
wehrhaus von Erkheim erworben und 
will nun an der Südseite des Gebäudes 
einen zwei-, eventuell optional ein drei-
geschoßigen Anbau als Bürogebäude 
erstellen, der durch einen Verbindungs-
bau mit dem Bestandsgebäude ver-
bunden ist. Der Ring benötigt das Haus 
aber nicht ganz alleine: Ein potenzieller 
Mieter wurde bereits gefunden.
Im November will der Vorstand nun 
andere Neubauprojekte besichtigen 
und anschließend den Bauantrag ein-
reichen. Für die Bauleitung und Über-
wachung soll eine externe Firma be-
auftragt werden, danach sollen die 
Kostenplanung und ein Finanzplan 
aufgestellt werden. Wechsel geht da-

Die Umsiedelung des Maschinen- und Betriebshilfsrings 
Unterallgäu e.V. nach Erkheim geht nun in die  

Umsetzungsphase.

MR blickt in die Zukunft

MR-Geschäftsführer Peter Christmann freut sich, dass mit den neuen Mitarbeitern Martina 
Schöllhorn, Annalena Zander, Katharina Wipijewski und Daniel Öfner das MR-Team wieder 
vollständig besetzt ist.  Fotos: Franz Kustermann

von aus, dass die Bauausführung auf-
grund des steigenden Wettbewerbes 
nun etwas günstiger wird. Der Baube-
ginn ist im zweiten Halbjahr geplant, 
auch wenn die Feuerwehr das Gebäude 
aktuell noch nicht geräumt hat.
Im Haus der Landwirtschaft in Herr-
sching tagte der neue Gesamtvorstand 
mit seinem Geschäftsführer zwei Tage 
lang, um sich gegenseitig kennenzu-

lernen und die Stärken und Schwä-
chen des Ringes zu erörtern, berich-
tete Wechsel. Nach vier Neuzugängen 
sorgen nun neun Frauen und Männer 
in Voll- und Teilzeit für gute Stimmung 
im Büro und halten den Laden am Lau-
fen. Gutes Personal zu akquirieren, sei 
für den MR ein Dauerthema insbeson-
dere bei der Betriebshilfe: Engel vor 
Ort, wenn es wegen Krankheiten auf 
den Betrieben brennt.
Der MR Unterallgäu hat sich von der MR 
Schwaben GmbH getrennt, ohne dass 
die Kunden von dieser Umfirmierung 
etwas bemerkt habe; Herbert Rabus 
habe die Prokura. Die Nachfrage nach 
Dienstleistungen sei ungebrochen; die 
wirtschaftliche Lage des Ringes sei sehr 
stabil. Mit den Ringen von Ostallgäu, 
Oberallgäu und Allgäu-Bodensee herr-
sche eine gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit.
Geschäftsführer Peter Christmann be-
richtete von zwei Grünlandtagen mit 
den Schwerpunkten Ampferbekämp-
fung und Umweltschonende Grünland-
ernte, einer Online-Fortbildung mit 
den AELF über das neue KULAP und 
ein Sommerfest für das Betriebshelfer-
team. 720 Vorgänge wurden im Bereich 
der Antragshilfestellung bearbeitet: 
Düngebedarfsermittlung etwa, Stoff-
strombilanzen, Übertragung von Zah-
lungsansprüchen, Mehrfach- und Ag-
rardieselanträge. Von insgesamt 12 630 
Abrechnungs-/Belegposten wurden 

Mr-Vorsitzender Martin Wechsel freut sich, 
dass das Team in der künftigen neuen  

Geschäftsstelle an der Erkheimer Sontheimer 
Straße helle lichtdurchflutete Büroräume  

zur Verfügung stehen werden.


