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Im tiefen Süden liefen Winter
dienst und Gehölzpflege bis in 

den März hinein. Im Gegenzug 
ging in der Gülleausbringung 

nichts: die Schneedecke ist 
noch geschlossen.

Ostern beginnende Kehrsaison vor. Die mei-
sten kommunalen Kunden haben die Kehr-
maschine schon rechtzeitig gebucht. Damit 
vor Ort keine Störungen auftreten, werden 
neue Besen installiert und die Hochdruckwas-
seranlage überprüft.

Büro 

Da nun bald die Forstwege im Gebirge aus 
ihrem Winterschlaf erwachen und die Zeit der 
Wegeinstandhaltung ab April beginnt, wollen 
wir auch in diesem Jahr dieses Geschäftsfeld 
verstärkt bewerben. Dazu müssen Annoncen 
und Flyer vorbereitet werden. 

Einige unserer Hackschnitzelkunden 
werden rein nach erzeugter Wärme abge-
rechnet, daher werden die Preise anhand der 
vereinbarten Preisgleitklauseln auch jährlich 
angepasst. Zu diesem Zweck müssen die Preis-
entwicklungen für Rohöl, Holz, Hackschnitzel, 
Maschinen und Löhne als Index beim statisti-
schen Bundesamt abgerufen werden. Liegen 
diese Werte vor, wird der neue Wärmepreis 
ermittelt und eine Nachberechnung für das 
abgelaufene Lieferjahr gestellt.

Die Baustellendisposition war besonders 
anspruchsvoll in diesen Tagen, da durch die 
vielen Gehölzarbeiten mehrmals täglich ver-
schiedene Bagger, Harvester und teilweise 
auch Rückezüge umgesetzt werden mussten. 
Hier war unser Tiefladerzug teilweise Tag und 
Nacht beschäftigt. Die Dispo beantragte die 
nötigen Papiere und Sondergenehmigungen 
beim Landratsamt und stellte diese bereit.

Gedanken

Aktuell führen wir fast täglich Gespräche 
mit Bewerbern, da wir eine Stelle im Büro 
übergangsweise neu besetzen müssen. Die 
bisherige Mitarbeiterin verabschiedet sich in 
den Mutterschutz.

Wir hoffen sehr, dass wir hier bei der 
Auswahl aus der Vielzahl von Bewerbern das 
richtige Gefühl beweisen, um fachlich wie auch 
sozial die/den kompetenteste/n Bewerber/in 
auszuwählen.

Außenarbeiten 

Endspurtstimmung war schon Ende Fe-
bruar angesagt, weil Gehölzpflegemaßnah-
men in der Regel bis 28.02. abgeschlossen 
sein müssen. Wir haben allerdings von eini-
gen Kunden noch Ende Februar Großaufträ-
ge für Problembaumfällungen erhalten, bei 
denen Sondergenehmigungen bis in die erste 
Märzwoche hinterlegt waren. So wurden z. B. 
rund um das BMW Gelände in München in-
nerhalb von drei Tagen 500 Problembäume 
gefällt. Auch an einer sehr stark befahrenen 
Bundesstraße in unserer Umgebung waren 
wir inkl. Verkehrssicherungstrupp und Bag-
ger mit Fällgreifer noch bis zur ersten März-
woche beschäftigt. Durch die Fällaufträge ist 
auch unser Holzhäckselteam gut ausgelastet 
und die Versorgungssituation mit qualitativ 
hochwertigen Hackschnitzeln ist in diesem 
Jahr sehr gut. Bei einigen Kunden konnte bei 
Frost schon Dünger auf den Raps gestreut 
werden. Aufgrund der geschlossenen Schnee-
decke war aber bis dato an eine fachgerechte 
Gülleausbringung noch nicht zu denken. Wir 
warten hier dringend auf Tauwetter, dass die 
Böden endlich abtrocknen und für die mittler-
weile fast überfällige Startdüngung befahren 
werden können. Auf der ersten Baustelle im 
etwas milderen München sind die Böden so-
weit abgetrocknet, dass wir bereits mit Erd-
bauarbeiten beginnen konnten. Auf schnee-
freien Standorten konnten wir auch schon 
Forstmulchaufträge mit unserem Bagger mit 
Forstmulchkopf im Anbau und dem Gespann 
aus Schlepper mit Rückfahreinrichtung und 
Forstmulcher abarbeiten.

Werkstatt

Wir haben in diesem Monat einige Ge-
brauchtmaschinen, die wir abgeben möch-
ten, technisch und optisch auf Vordermann 
gebracht, um möglichst erfreuliche Wieder-
verkaufswerte zu erzielen. Der Volvo Ket-
tenbagger EC 220D wurde ebenfalls einer 
Schönheitskur unterzogen. Aktuell bereiten 
wir gerade unsere Kehrmaschine auf die vor 
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Termine 

Wir befinden uns aktuell noch im tiefsten 
Winter, weil wir jede Nacht Neuschnee bekom-
men. Dies wird sich aber sicher irgendwann in 
den kommenden Tagen ändern. Bei uns hier im 
äußersten Süden setzt dann plötzlich warmer 
Fönwind aus Italien ein. Innerhalb eines Tages 
kann der Schnee dann wegschmelzen und die 
Temperaturen auf über 20 Grad ansteigen. 
Wir bereiten uns also gerade auf die anstehen-

de Grünpflegesaison vor, vereinbaren Besich-
tigungstermine mit unseren Kunden und brin-
gen dafür die nötige Technik auf Vordermann.

Mitte April steht die Bauma in München 
als Messetermin ins Haus. Dazu planen wir 
gerade Termine mit Kunden und Lieferanten, 
um neue Technik vorzustellen und evtl. auch 
zu beschaffen.

Auf schneefreien Flächen kann schon der Bagger mit Mulchkopf eingesetzt werden.Noch ist der Winterdienst nicht vorbei.

Unser Häckslerteam ist gut ausgelastet und die 
Hackschnitzelversorgung in diesem Jahr sehr gut.
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Wählen Sie die EPSO-Familie – das grüne Erfolgsteam für Ihre Kulturen.

 z Förderung von Wachstum 
und Wurzelausbildung

Die EPSO-Familie ist die erste Wahl – wenn es um grüne Blätter geht. Die vollständig wasser-
löslichen Blattdünger mit Magnesium, Schwefel und Spurennährstoffen sind sofort pflanzenverfügbar 
und für alle Kulturen geeignet. Ihre Wirkung spricht für sich:

 z Gelbe Blätter 
werden wieder grün

 z Sicherung des Nährstoffbedarfs 
in Wachstumsspitzen
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