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Der Sommer ist endlich da und 
das heiße, trockene Wetter 

 ermöglicht Arbeiten auf Flächen, 
die nur nach längerer Trockenheit 

befahrbar sind. Außerdem ist 
Landschaftspflegezeit: 

Mähen und das Wässern von 
Pflanzungen füllen die Tage. 

Trotzdem möchte Benedikt Ley 
seinen jungen Mitarbeitern auch 
den Familienurlaub in dieser Zeit 

ermöglichen.

Die Landschaftspfl ege entlang der A96 
läuft stetig voran. Hier wird aktuell der Baum-
schutz auf den angrenzenden Weidefl ächen 
durch unsere Facharbeiter erneuert. 

Werkstatt

In der Werkstatt sind wir mit unseren 
Baggern beschäftigt. Unser Kurzheck-Ket-
tenbagger hatte Probleme mit dem Motor. 
Hier wurde der Turbolader erneuert. Beim 
Volvo EC180 war der Schnellwechsler ver-
schlissen und musste ausgetauscht werden. 
Ebenso haben wir das Laufwerk und einige 
Zylinder neu abgedichtet. Bis diese Arbeiten 
alle durchgeführt waren, war der Monat fast 
rum. Es ist immer wieder erschreckend, wel-
che Kosten durch normale Wartungsarbeiten 
anfallen können. 

Büro

Wir kümmern uns gerade darum unseren 
Imagefi lm fertigzustellen und das Bildmate-
rial auf unserer Homepage zu erneuern. Dazu 
gehören auch einige neue Spartenvideos, die 
eine Direktverlinkung von unserer Homepage 
zu unserem YouTube-Kanal haben.

Da wir für unsere Mäharbeiten auch 
Saisonarbeitskräfte aus Polen und Litauen 
einsetzen, sind wir immer wieder auf der Su-
che nach Ferienwohnungen. Das ist nun, da 
in vielen Bundesländern die Ferien begonnen 
haben, eine Herausforderung und nimmt sehr 
viel Zeit in Anspruch. 

Außerdem haben wir einige Stellenanzei-
gen geschalten, weil wir unser Team um zwei 
bis drei Maschinisten erweitern wollen, um 
die Schlagkraft etwas zu erhöhen und auch 
in Urlaubszeiten genügend Personal vorhal-
ten zu können.

Außenarbeiten

Es ist endlich Sommer in Bayern und das 
Wetter ist nun so, wie wir es uns eigentlich 
für diese Jahreszeit wünschen – heiß und 
trocken! Schwierig befahrbare Flächen sind 
jetzt endlich befahrbar und so können mit 
Forstmulcher, Rekultivierungsfräse und Mäh-
werken Aufträge abgearbeitet werden, die 
schon lange auf trockenes Wetter warteten.

Über einen neuen Auftrag des Kloster 
Schäftlarns zur Sanierung von durch Hoch-
wasser geschädigten Wegen freuen wir uns 
sehr. Hier kommt unser gesamtes Wegebau-
team vom Mobilbagger mit Transportfahr-
zeugen über die Steinfräse bis hin zum Plat-
tenverdichter zum Einsatz.

Wir sind nun auch voll und ganz im Be-
reich Landschaftspfl ege ausgelastet, es wer-
den Dammfl ächen und Böschungen für die 
umliegenden Wasserwirtschaftsämter und für 
einige industrielle Wasserkraftbetreiber ge-
mäht. Auch für die Landeshauptstadt Mün-
chen sind noch Mähfl ächen zu bearbeiten. 
Gute Grasbestände werden zu Heu gemacht 
und als Pferdefutter oder Einstreu vermark-
tet, der Rest geht in die Kompostierung. Ei-
nen großen logistischen Vorteil können wir 
über unsere eigene Lkw Flotte realisieren. 
So werden in dieser Zeit hauptsächlich Hack-
schnitzel nach München geliefert, um dann 
das Mähgut als Rückfracht transportieren 
zu können.

Kommende Woche beginnen wir aller-
dings mit einem Großauftrag in Österreich. 
Hier sollen wir in möglichst kurzer Zeit über 
6.000 cbm Hackschnitzel aus dem Hochge-
birge (ca. 1.600 müNN) häckseln, abfahren 
und vermarkten.

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist es so 
trocken, dass unser 18 cbm Kotte Wasserfass 
nun zum Einsatz kommt. Wir gießen damit 
Pfl anzfl ächen für die Autobahndirektion Süd-
bayern in ganz Bayern.
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Gedanken

Die Urlaubszeit hat begonnen, oder be-
ginnt gerade. Wir sind immer sehr bemüht 
unseren jungen Familienvätern die Möglich-
keit zu schaffen einen Teil ihres Urlaubs in der 
Ferienzeit zu nehmen. Da bei uns Sommer wie 
Winter Hochsaison ist, können wir sowieso zu 
keiner Jahreszeit auf unsere Mitarbeiter ver-
zichten. Im Grunde läuft die Urlaubsplanung 
bei rechtzeitiger Anmeldung problemlos. 
Wenn sich aber wie in diesem Jahr durch das 

Baumschutzzäune auf Weidefl ächen entlang der A96 werden von unserem Team erneuert.

Von B enedikt Ley, 
Lohnunternehmen Ley, 

aus Bichl in Bayern extreme Wetter viele Arbeiten zusammen-
schieben, ist es nicht leicht den Mitarbeitern 
und ihren Familien gerecht zu werden.

Termine

Am Mittwoch den 10.07. hatten wir ein 
großes Mannschaftsessen. Ich habe den Mit-
arbeitern drei neue Kollegen vorstellen kön-
nen. Bei diesem Anlass wurden abgearbeitete 
und neue Aufträge vorgestellt und über die 
Ziele für das zweite Halbjahr gesprochen.

Endspurt bei den Außenanlagen in der 
Kinderkrippe in München 

Wegebauteam bei einem Einsatz für die Gemeinde 
Dießen am Ammersee

EC180 mit FAE Forstfräse im Anbau am Windach-
speicher in Finning

Karl Brieger auf unserem JD6210R mit Dücker bei 
Mäharbeiten für das WWA in Maxkron

Kiestransport mit unserem JD8345R und 
Joskin-Mulde




