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Im oberbayrischen Bichl  
begann das Jahr ruhig.  

Die milden Temperaturen 
machten keine großen Einsätze 

der Winterdienst-Truppe  
notwendig. Nach dem Betriebs-

urlaub wurde das neue Jahr 
geplant und vorbereitet. 

zuschleifen, die Gegenschneide auszutauschen 
und die neue einzustellen. Außerdem wurde 
der Hacker von hinten bis vorne durchge-
checkt, so dass er wieder für die kommende 
Saison fit ist. Bei unserem Mercedes Contai-
ner-LKW galt es, eine verschlissene Anhänger-
kupplung auszutauschen und den Ölwechsel 
durchzuführen. Dieser LKW wurde dann gleich 
mit Anhänger beim TÜV vorgefahren. Um die 
Korrosion etwas in den Griff zu bekommen, 
versuchen wir stets die Winterdienstgeräte in 
frostfreien Perioden mit dem Dampfstrahler 
von Salz zu befreien und den Korrosionsschutz 
mit einem Spezialwachs nachzubessern. Dies 
wurde nach und nach auch bei allen anderen 
LKWs und Anhängern gemacht.

Büro 

In unserem Büro waren wir zu Beginn 
des Jahres darauf bedacht, das Jahr 2012 so 
weit wie möglich abzuschließen. Es wurden 
verschiedene öffentliche Aufträge noch 
schlussgerechnet und manche Arbeiten, die 
zum Ende des Jahres noch ausgeführt wurden, 
wurden nun den Kunden berechnet. Ebenso 
wichtig ist jeden Monat auch das Mahnwe-
sen für uns. Einige Kunden haben versprochen 
noch im alten Jahr überfällige Rechnungen zu 
begleichen. Nun wurde kontrolliert, ob sie ihr 
Versprechen gehalten haben – erfreulicher 
Weise war dem so. Unsere Frau Hainz küm-
merte sich um die Termine für die Berufskraft-
fahrerqualifikationsmaßnahmen und Frau 
Repplinger brachte in den ersten Tagen alle 
notwendigen Dokumente wie z. B. Freistel-
lungserklärungen, Unterweisungsprotokolle 
etc. auf den neuesten Stand. Ebenso beschäf-
tigten wir uns intensiv mit unseren Mobil-
funkverträgen und konnten einen günstigen 
Rahmenvertrag für alle Geräte aushandeln. So 
können die Kosten in diesem Bereich deutlich 
reduziert werden.

Gedanken 

Gedanken machen wir uns zu Anfang des 
Jahres über die anstehenden Investitionen. 
Wir werden in diesem Jahr zwei Traktoren 

Außenarbeiten 

Das ungewöhnlich warme Wetter der ver-
gangenen Wochen bescherte uns und unseren 
Mitarbeitern einen ruhigen und entspannten 
Jahresanfang. Wir machen traditionell bis zum 
6.  Januar Betriebsurlaub, um den Mitarbei-
tern und deren Familien eine Verschnaufpau-
se zu gönnen und um dann mit vollen Kräften 
ins neue Jahr starten zu können. In dieser 
Zeit hat dann nur eine Notbesetzung für den 
Winterdienst und zur Versorgung der Holz-
heizkraftwerke mit Hackschnitzeln Dienst. 
Durch die Witterung gab es so gut wie kei-
nen Winterdienst in dieser Zeit und auch der 
Hackschnitzelverbrauch war bei den früh-
lingshaften Temperaturen sehr moderat. Ab 
dem 7. Januar haben wir auf verschiedenen 
Baustellen mit Gehölzpflegearbeiten begon-
nen und mit einer Rodungsmaßnahme für die 
Bayerischen Staatsforsten.

Werkstatt

Es hat sich bewährt in den ersten Wochen 
des Jahres unseren Holzhäcksler auf Vorder-
mann zu bringen. So war es auch in diesem 
Jahr für unseren Mechaniker und den Hacker-
fahrer wieder an der Zeit, Einzugswalzen 
aufzuschweißen, Verschleißbleche auszutau-
schen, den Rotor aufzuschweißen und nach-

Unser Fahrer Johann Neuner beim Winterdienst auf der Bundesstraße

Gerhard Wimmer beliefert  
ein Biomasseheizkraftwerk  
mit Hackschnitzeln.

Von Benedikt Ley,  
Lohnunternehmen Ley,  

aus Bichl in Bayern
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ERST ARBEITEN, DANN ZAHLEN!

nicht mehr angetroffen haben, überreichen 
kleine Präsente und können teilweise schon 
Aufträge für das kommende Jahr besprechen. 
Mitte Januar steht die DLG Tagung – dieses 
Jahr in Berlin – auf dem Programm, das ist für 
uns eine Pflichtveranstaltung. Hier können wir 
auf engstem Raum sehr kompetente und vom 
Themengebiet breit gefächerte Fachvorträge 
besuchen und uns mit Kollegen und Kunden 
austauschen.

aus Altersgründen austauschen müssen. 
Natürlich fragt man sich, welches Fabrikat 
es werden soll. Welcher ist am sparsamsten, 
verlässlichsten, am geeignetsten für unsere 
Ansprüche? Verschiedene weitere Ersatzinve-
stitionen stehen an, hier müssen Angebote 
eingeholt werden, Preise verglichen etc. … 
Natürlich fragen wir uns jetzt schon, welche 
Neuerungen in der Technik uns die in diesem 
Jahr stattfindende Agritechnika bringen wird. 
Soll man mit manchen Investitionen vielleicht 
bis November warten? 

Unser Dauersorgenkind Dieselpreis fesselt 
jeden Monat unsere Gedanken. Wir wollen in 
den kommenden Monaten versuchen über 
Rohstoffzertifikate bzw. ein so genanntes 
Rohwaren-Swap, den Dieselpreis etwas ab-
zusichern, mal schauen ob uns dieser Versuch 
gelingt.

Termine 

Wir besuchen in den ersten Tagen des Jah-
res immer Kunden, die wir vor Weihnachten 

Baggerfahrer Andal Schweiger beim Beginn der Rodungsarbeiten für die Bayerischen StaatsforstenGehölzpflegearbeiten für das Landratsamt Mün-
chen: Baggerfahrer Kaspar Rest mit Schnitt Griffy
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