
Wir feiern 20 Jahre Verein 
Maschinenring Schweiz
Vor 20 Jahren haben sich ein paar kluge Landwirte zu-
sammengetan und den Verein Maschinenring Schweiz 
gegründet. Danach folgten intensive Jahre des Lernens, 
des Wandels, des Anpassens und des Ausprobierens. 

In den 90iger Jahren gab es in der
Schweiz zahlreiche Landwirte, wel-

che sich aufgrund der überbetrieblichen 
Zusammenarbeit und der damit verbun-
denen Einsparungsmöglichkeiten zu 
kleinen Maschinenringen zusammen-
schlossen. Der Kostendruck und die 
Unsicherheit auf den Höfen war nach 
der Abschaffung der Maschinensubven-
tionen und den fallenden Milchpreisen 
gross.

Für die damaligen MR-Geschäftsführer 
Toni Lacher, Fredy Abächerli, Hansrue-
di Osterwalder, Jürg Grob und zahlrei-
che weitere Personen war klar, dass die 
Maschinenringe untereinander zusam-
menarbeiten müssen und darin auch ein 
grosses Potential liegt.

Es erfolgte die Gründung des Vereins 
Maschinenring Schweiz im Jahr 2002. 
Die Plattform für den regelmässigen 
Austausch und gegenseitige Unterstüt-
zung war geboren.

Heute haben wir einen gut funktionie-
renden Verein, welchem 13 Maschinen-
ringe in der Schweiz angeschlossen sind 
und dürfen stolz auf diese Gemeinschaft 
sein.

Danke an die MR-Mitglieder
An dieser Stelle sei allen treuen MR-
Mitgliedern gedankt, welche uns in der 
Vergangenheit unterstützten. Wir sehen 

v.l.n.r.: Toni Lacher, Hansruedi Osterwalder, Fredy Abächerli und Jürg Grob ist es
nebst weiteren, innovativen Personen zu verdanken, dass der MR Schweiz vor 20
Jahren gegründet wurde.

Wie alles begann...
Erfahren Sie, wie alles vor 20 Jahren begann und welche klugen Köpfe dahinter stecken im Interview auf 
unserer Jubiläums-Webseite www.mr-jubilaeum.ch

unsere Arbeit als Dienstleistung an die 
Landwirtschaft und sind überzeugt, ge-
meinsam den Weg auch in die Zukunft 
gut zu meistern.

Wir feiern gemeinsam
2022 ist ein besonderes Jahr: der Ver-
ein Maschinenring Schweiz feiert sein 
20-jähriges Jubiläum. Feiern Sie mit
uns und teilen Sie Ihre Leidenschaft für

die Landwirtschaft mit uns! 

Erfahren Sie auf der Webseite www.
mr-jubilaeum.ch, wer massgeblich am 
Aufbau der Gemeinschaft der Maschi-
nenringe mitarbeitete, welches die Be-
weggründe für eine Zusammenarbeit 
waren und welche Herausforderungen 
die Anfangsjahre prägten. 

www.mr-jubilaeum.ch
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