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Im August mussten im Lohn
unternehmen von Benedikt Ley 

kaum Regenpausen eingelegt 
werden. Trotzdem gab es in der 
Werkstatt etwas zu tun und bei 

den ganzen Mäharbeiten, Gebäu
deabbrüchen und Planung der 

kommenden landwirtschaftlichen 
Aufgaben ist klar geworden, dass 

für den kommenden Herbst  
eigentlich noch Personal fehlt.  

lassen sich logistisch und auch von der Ma-
terialverwendung immer wieder sehr schöne 
Synergieeffekte erzielen.

Von den Stadtwerken München haben 
wir den Auftrag zur Begrünung der Tram-
bahnlinie 19 in München Pasing erhalten. 
Für diese Baustelle stellen wir aus Oberbo-
den, Ziegelsand, Sand und einigen weiteren 
Zuschlagstoffen eine spezielle Vegetations-
tragschicht her, mit der die Gleise verfüllt und 
dann angesät werden. Wenn dann alles fertig 
ist, fährt die Münchner Trambahn in einer 
Wiese die das LU Ley angelegt hat und dann 
im Anschluss auch pflegen wird …

Unseren Lagerplatz für Biomasse, an wel-
chem wir Astmaterial und Wurzeln zwischen-
lagern, haben wir im August auch aufgear-
beitet. Mit Brecher, Siebschredder, Bagger 
und Radlader wurde aus alten Wurzeln ein 
hervorragender Brennstoff hergestellt, der 
sich gut vermarkten lässt. 

Im landwirtschaftlichen Bereich waren 
wir damit beschäftigt, die Ernte der Flächen 
zu organisieren, bei denen wir für unsere 
Kunden die Komplettbewirtschaftung über-
nehmen. Teilweise kümmern wir uns auch um 
die Vermarktung der Ernteprodukte.

Werkstatt

Leider fallen einfach in jedem Monat Re-
paraturen an. In diesem Monat hat uns unser 
Fendt 207 mit einer defekten Kupplung und 
einem Getriebeschaden beschäftigt. Außer-
dem mussten diverse Reifen gewechselt, ge-
flickt und/oder erneuert werden. Natürlich 
bedarf es auch einer besonderen Wartung der 
Mähgeräte in dieser Zeit. Gleich zu Anfang 
des Monats machte uns der Hydraulikmeißel 
am Bagger während der Abbrucharbeiten 
Sorge, da er plötzlich nicht mehr richtig ar-
beitete. Der Defekt konnte aber durch unsere 
Werkstatt schnell behoben und so der Auftrag 
dann doch noch zügig fertiggestellt werden.

Außenarbeiten

Der August war für uns ein sehr ange-
nehmer Monat, weil wir unsere Arbeiten auf 
Äckern, Wiesen und Biotopflächen außerge-
wöhnlich kontinuierlich ohne größere Regen-
pausen durchführen konnten.

Unser Wegebauteam war unter anderem 
für die Gemeinde Wackersberg unterwegs, 
um den Blombergweg zu sanieren. Für die 
Gemeinde Bichl wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten ein Hangrutsch beseitigt und mit 
einem speziellen Verfahren in der Technik der 
„bewehrten  Erde“ der Hang stabilisiert. Hier-
zu wird ein Kunststoffgeogitter in Schlaufen 
im Erdboden eingebaut und lagenweise ver-
füllt, um eine in sich selbst haltende Erdbo-
den- oder Kiesschicht herzustellen, die der 
hohen Erosionsgefahr im Hochgebirge bei 
Jahresniederschlägen zwischen 1600 und 
1900 mm standhält.

Unsere speziellen Brielmeier Hangmäher 
und alle weiteren Mähgeräte, Traktoren von 
klein bis groß, mit Mähwerken, Schwadern 
oder Bandrechen, sind täglich im Einsatz. 
Sie mähen teilweise Grünland für Landwirte, 
aber zum großen Teil Ausgleichsflächen, Parks 
und Böschungen an Gemeindestraßen und 
Autobahnen.

Zum Teil sind wir bei den Mäharbeiten 
aber massiv behindert, da sich an vielen 
Dämmen während des großen Hochwassers 
Treibholz und Sand abgelagert hat.

Im Erdbaubereich galt es einige Bau-
gruben auszuheben, ein Gebäude in unserer 
Nachbarschaft abzureißen, das einem Neu-
bau weichen musste und anschließend auch 
hier den Aushub für die Baugrube herzustel-
len. Das anfallende Erd- und Bodenmaterial 
konnte auf weiteren Baustellen von uns gleich 
wieder als Auffüllmaterial hergenommen 
werden. Durch mehrere gleichzeitig laufen-
de Baustellen in einem abgegrenzten Gebiet 

Die Stachelwalzenbereifung unseres Brielmaier Motormähers macht das Arbeiten an steilen Hanglagen 
möglich.

Von Benedikt Ley,  
Lohnunternehmen Ley,  

aus Bichl in Bayern

Aufarbeitung von 
Wurzelstöcken mit 
dem Volvo EC180 

und dem Doppstadt 
Büffel



Kiestransport zur 
Wegebaustelle mit 
dem MAN TGA

EC180 mit  
FAE Forstfräse 
im Anbau am 
Windachspeicher 
in Finning

Unser JD6210R im Einsatz bei den Mäharbeiten für das Wasserwirt-
schaftsamt in Schlehdorf.

Büro

Wir sind weiterhin auf der Suche nach ein, zwei guten Schlep-
perfahrern. Trotz einiger Stellenanzeigen müssen wir feststellen, 
dass es nur sehr wenig geeignete Personen in unserer Umgebung auf 
dem aktuellen Arbeitsmarkt gibt. Hoffentlich finden wir hier bald 
Verstärkung, um die Arbeitsspitzen im Herbst brechen zu können.

Es gilt wieder – wie im Juli auch – im Urlaubsmonat August 
die Aushilfen und Arbeitspläne so zu organisieren, dass es zu kei-
nen Lücken bei der Arbeitserledigung kommt und alle Aufträge 
pünktlich und sauber abgearbeitet werden können. 

Gedanken

Wir machen gerade die Baustellenplanung für den Herbst. Für 
uns ist es wichtig zu wissen, wie viele Aufträge wir noch anneh-
men können, um sie auch termingerecht abwickeln zu können. 
Manche Großaufträge ziehen sich bis ins nächste Jahr. Dies ist für 
uns durchaus positiv, da somit auch für das neue Jahr schon eine 
Grundauslastung vorhanden ist. Eine große Herausforderung stellt 
sich für uns immer wieder darin, zwischen betriebswirtschaftlich 
gewollter hoher Auslastung und der Möglichkeit, ein Fenster für 
Neukunden offen zu halten oder um Reserven für unvorhergese-
hene Zwischenfälle zu haben, das nötige Gleichgewicht zu finden.

Termine

Im August wurden alle Baustellenbesprechungen und Kunden-
termine abgearbeitet.

Für eine Talsperre 
an der Fluss-
meisterstelle in 
Benediktbeuren 
bewegt der  
Liebherr 906R 
große Steine.
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FALKON™ ist das kraftvolle 
 Getreideherbizid im Herbst:

   Breit wirksam 
     Exzellent gegen Windhalm, Kamille,  

Ausfallraps
    Hochverträglich in allen Getreide-Arten
    Perfekt in Tankmischungen
    Sicher durch Blatt- und Bodenwirkung

Hotline: 01802-316320
(0,06 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max.  
 0,42 €/Min.)

EXZELLENTE  

WIRKUNG  

GEGEN WINDHALM 

UND UNKRÄUTER !
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