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Obwohl der erneute Winterein-
bruch der Gülleausbringung im 
Weg stand, wurde es im Lohn-

unternehmen Ley nicht lang-
weilig. Die Aufträge im Bereich 
Gehölzpflege mussten abgear-
beitet werden, die Grünpflege-

Saison vorbereitet und neue 
Aufträge organisiert werden. 

Dazwischen gab es eine kleine 
Pause zur Faschingszeit.

vorgeführt werden und aufgrund von Proble-
men am Kabelstrang zwei Tage aussetzen. 
Jedoch waren die Schwierigkeiten durch die 
gute Arbeit der Werkstatt unseres Vertrauens 
schnell wieder beseitigt.

Büro 

Um weitere für uns attraktive Aufträge 
an Land zu ziehen, waren wir diesen Monat 
energisch damit beschäftigt Ausschreibungen 
anzufordern, diese zu kalkulieren und Ange-
bote abzugeben. Bei einer für uns strategisch 
sehr gut gelegenen Baumfällung kamen wir 
zum Zug und weitere Ausschreibungen zur 
Abgabe stehen noch aus.

Ein weiteres Thema, das uns beschäftigte, 
war die Suche nach einer neuen Fachkraft für 
unser Büro, welche die Arbeiten einer schwan-
geren Kollegin während ihrer Mutterschutz-
zeit übernehmen und uns auch darüber hinaus 
im betrieblichen Ablauf unterstützen soll. 
Eine Vielzahl an Bewerbungen hat uns hier-
zu erreicht, welche nun ausgewertet werden 
müssen, um mögliche Kandidaten zu einem 
persönlichen Gespräch einzuladen.

Die Disposition der Baustellen war ein 
weiterer Schwerpunkt, da aufgrund unserer 
vollen Auftragsbücher im Bereich der Ge-
hölzpflege nur wenig Zeit verbleibt, um alle 
Baustellen abzuarbeiten und diese dement-
sprechend gut geplant sein müssen.

Gedanken 

Das Ende der Gehölzpflege bedeutet 
zugleich der Start in die Grünpflege. Welche 
neuen Aufträge erwarten uns hier, und wel-
che Baustellen aus dem Vorjahr werden wei-
tergeführt? Müssen Maschinen hierzu noch 
gewartet oder nachgerüstet werden, oder 
brauchen wir gar neue Technik um effizienter 
arbeiten zu können?

Der lang anhaltende Schnee macht es uns 
nicht möglich, die anstehende Ausbringung 
von Gülle auf die Winterweizenflächen zu be-
ginnen. Einige Kunden sind hiervon betroffen 
und wir hoffen, dass der Bodenfrost noch eine 
Zeit lang anhält und einsetzendes Tauwetter 

Außenarbeiten 

Der Winter hat Einzug gehalten und da-
mit auch der Schnee. Insofern bestand ein 
wesentlicher Teil unserer Arbeiten darin, die 
Straßen und Gehsteige unserer Kunden von 
Schnee und Eis zu befreien. Trotz der widrigen 
Wetterverhältnisse konnten weitestgehend 
sämtliche Baustellen fortgesetzt werden und 
so schritten die Gehölzpflege für die Straßen-
meistereien und die Rodungsmaßnahmen für 
die Bayerischen Staatsforste weiter voran. 
Auch kleine Fällungen konnten durchgeführt 
werden, was für uns – hinsichtlich der begin-
nenden Vogelschutzzeit Anfang März – sehr 
wichtig war.

Werkstatt

Wie auch schon im vorigen Monat, be-
stand ein wesentlicher Teil der Arbeiten hier 
darin, die Maschinen vor Korrosion und Salz 
zu schützen. Außerdem nahmen wir uns die 
Zeit, die Werkstatt wieder auf Vordermann zu 
bringen und Liegengebliebenes aufzuarbeiten. 
Bei mehreren Anhängern, Lkw oder auch der 
Kehrmaschine stand der Termin beim TÜV an, 
welcher ohne größere Schwierigkeiten absol-
viert werden konnte. Auch der Hacker musste 

Die weißen Engel werden wir immer wieder genannt: Karl Brieger beim Einsatz im Winterdienst.

Unser Hackergespann mit dem Fahrer Georg Flossmann beim Einsatz

Von Benedikt Ley,  
Lohnunternehmen Ley,  

aus Bichl in Bayern
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uns die Lage hier nicht weiter erschwert. 
Da unsere Gedanke stets um die Verbesse-

rung der Arbeitsqualität und der Minimierung 
von Schäden an Maschinen kreisen, haben 
wir in Zusammenarbeit mit der Landmaschi-
nenschule des Agrarbildungszentrums Lands-
berg eine auf unsere Maschinen abgestimmte 
Maschinisten-Schulung ausgearbeitet. Zudem 
können wir mit solchen Maßnahmen auch 
unsere Position bei der Verhandlung neuer 
Konditionen mit unseren Vertragspartnern 
stärken.

Termine 

Bei uns in Bichel wird die Faschingszeit 
noch sehr traditionell gefeiert und hält viele 
unserer Mitarbeiter auf Trapp. Daher geht es 
um den Rosenmontag und Faschingsdienstag 
im Unternehmen auch eher ruhig zu. Eine 
Schulung unserer Mitarbeiter zur Bedienung 
von Hubarbeitsbühnen nach IPAF stand zu-
dem an. Ein hohes Maß an Arbeitssicherheit 
im Umgang mit diesen Geräten ist für uns 
sehr wichtig.

Mensch + Technik in Zusammenarbeit bei einer 
kleineren Baumfällung

Information der Bayerischen Staatsforsten zu der 
Rodungsmaßnahme, die wir für sie durchführen 
dürfen.

Foto unten: Gehölzpflege auch in großer Höhe –  
Hannes Keller und Karl Brieger im Einsatz mit 
einer Hubarbeitsbühne
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TRELLEBORG TM900 HIGH POWER.
LEISTUNG AUF DEN ERSTEN BLICK.
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Trelleborg TM900 High Power. Ein einzigartiger Landwirtschaftsreifen. In Zusammenarbeit mit den
führenden Landmaschinenherstellern entwickelt, ist der TM900 High Power für Traktoren ab 200 PS und
Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h bestimmt. Hohe Traktion, ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften,
Komfort und niedriger Kraftstoffverbrauch machen den neuen Trelleborg TM900 High Power zum
modernsten radialen Landwirtschaftsreifen.
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