
1   Außenarbeiten
Bis Mitte Dezember ist der Winter noch nicht so 
recht eingezogen. Die Temperaturen schwankten 
über der Nullgradgrenze und der Schneefall war 
in weiter Ferne. Die Felder waren sehr trocken, 
da wir wenige Niederschläge hatten. Der Vorteil 
daran war, dass die Felder sehr gut befahrbar wa-
ren und so einige Arbeiten – wie Mist, Kompost 
und Kalk ausbringen – getätigt werden konnten. 
Eigentlich war dies für gefrorene Felder geplant. 
Sogar Gülle wurde noch Mitte Dezember ausge-
bracht, um im Winter Platz zu haben. Man kann 
nicht abschätzen, wie lange er andauert. Neben 
der gesamten Hofdüngerbewirtschaftung war ein 
Team mit unserem Böschungsmäher im Einsatz 
– für Gemeinden, Industrie und private Personen. 
Zum einen wurden Böschungen und Umgebungs-
parzellen gemulcht, zum anderen Hecken und 
ganze Waldränder zurückgeschnitten. Dank un-
seres neuinvestierten Fräsblatts, mit dem unser 
Böschungsmäher ausgestattet wurde, waren wir 
sehr effektiv und konnten eine professionelle Ar-
beit garantieren.

Unser Betrieb führt das ganze Jahr landwirt-
schaftliche-, sowie gewerbliche Transporte durch. 

Auch in der Schweiz war der Winterbeginn mild. Unser neuer Tagebuch-
autor Thomas Haller nutzte dies, um mit seinem Team Wirtschaftsdün-
ger auszubringen und Maschinen zu waschen, bevor sie eingewintert 
wurden. Währenddessen wurde im Büro schon für 2016 vorgeplant.

Chris Smolders und Antieni Deflorin beim Über-
holen des Universalstreuers
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Zum Beispiel wird das Astmaterial aus der He-
cken- und Waldrandpflege, das entsorgt werden 
muss, zu uns als Depot transportiert und danach 
zu Holzschnitzel weiterverarbeitet. Mit den Holz-
schnitzeln betreiben wir einen eigenen Wärme-
verbund, der Wärme für Nachbarn und unseren 
Betrieb produziert. Unsere Transportflotte basiert 
auf dem Hakenliftsystem. Mit diesem sind wir sehr 
unabhängig und können auch mit dem Lkw kom-
patibel arbeiten.

Im Dezember wurden folgende Güter trans-
portiert: Gemüseabfälle aus der Industrie, Säge-
mehl, Altpapier, Gärgülle, Bauschutt, Holzschnit-
zel und diverse Spezialtransporte, wie zum Beispiel 
die Weihnachtsdekoration einer Bank mitten in 
Zürich.

2   Werkstatt
Das milde Wetter wurde auch in der Werkstatt 
ausgenutzt: Die Maschinen wurden gereinigt und 
eingewintert. Natürlich wurden auch einige von 
ihnen überholt. Im Dezember sind auch zwei un-
serer Universalstreuer überholt und mit diversen 
Blechen sowie Ersatz von Verschleißteilen instand 
gesetzt worden. Auch eines unserer Hakengeräte 

hat eine Generalüberholung nötig, das erste Mal 
nach acht Jahren Einsatz und geschätzten 
100.000 km Laufleistung, werden die Bremsen 
instand gesetzt. Zudem wurden Servicearbeiten 
und alltägliche Arbeitsreparaturen ausgeführt. 
Unsere Werkstatt ist in der Lage, zu 99 % alle 
Arbeiten selbst zu erledigen. Seit dem 1.4.15 ist 
mein Bruder Adrian als Landmaschinenmechani-
kermeister Werkstattchef.

3   Büro
Der Dezember ist eine intensive Bürozeit bei uns. 
Das Ziel ist, dass alle Dienstleistungen, Maschi-
nenmieten und der Maishandel Ende des Jahres 
abgerechnet werden können. Das Budget und die 
Investitionen wurden für das neue Jahr geplant 
und umgesetzt. 

Mit unseren Angestellten und dem Partner-
betrieb feierten wir bereits an unserem Personala-
bend Weihnachten und dankten für die entgegen-
gebrachte Leistung, den guten Zusammenhalt im 
Team auch bei langen Arbeitseinsätzen und das 
Vertrauen. Außerdem wurden Kunden besucht 
und Weihnachtspost versandt, um den Kunden für 
ihre Aufträge und die Zusammenarbeit zu danken.
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Maschinenreinigung auf dem Betriebsgelände

Mist streuen auf einem Kundenbetrieb Fotos: Haller

Böschungsmäher mit Kreissäge im Einsatz in ei-
ner Gemeinde

4   Gedanken
In der Winterzeit werden alle Arbeitsabläufe über-
dacht und falls nötig, effektiver geplant. Ein großer 
Bestandteil ist der Ablauf im Büro: Wir möchten 
verschiedene Arten von elektronischer Datenauf-
zeichnung prüfen und eventuell umsetzen, damit 
der Büroanteil schlanker und effizienter wird. 
Weitere Gedanken schenken wir unserem Projekt 
„Neue Arbeitskleidung“ für Stil und Sicherheit.

5  Termine
Die Weihnachtszeit ist Zeit für Ruhe und Besin-
nung. Über die Feiertage versuchen wir, je nach 
Wetter, unseren Betrieb zu schließen. Das Pikett-
Team (Bereitschaftsdienst, Anm. d. Red.) für den 
Winterdienst musste sich allerdings bereithalten, 
auch bei eventuellen Bodenfrösten mit unseren 
Universalstreuern auszufahren, um Mist und Kom-

post zu Top-Bedingungen zu streuen. Zu unseren 
wichtigsten Terminen in 2016 gehört ganz sicher 
der Tag der offenen Tür, den wir zum 30-jährigen 
Jubiläum am 12. und 13.3. durchführen wollen. 

Wir schreiben für Euch
 
Das LU-Mitarbeitertagebuch gehört zu den beliebtesten Rubriken 
des LU-Webs. Nach einer zweijährigen Pause haben sich wieder fünf 
Mitarbeiter und Betriebsnachfolger gefunden, die ihren Arbeits-
alltag mit uns teilen. Jede Woche veröffentlicht eine/r der fünf  
Autoren seinen Beitrag im LU-Web.
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Jost Jensen steckt mitten im 
zweiten Ausbildungsjahr zur 
Fachkraft Agrarservice im 
Lohnunternehmen von Klaus 
Krabbenhöft. Schon vor sei-
ner Ausbildung war er als 
Aushilfe im Unternehmen. 

Janina Kock machte im De-
zember den Anfang: Die 
Tochter von Birgit und Hans-
Jürgen Kock arbeitete einige 
Monate in Neuseeland beim 
Lohnunternehmen „Grain 
and Food“. 

Tom Denker, der diesen 
Sommer die Ausbildung zur 
Fachkraft Agrarservice ge-
schafft hat, arbeitet seit Ok-
tober in Australien. Nach 
seiner Rückkehr möchte er 
Agrarwissenschaften studie-
ren. 

André Diekmann haben wir 
bei den letzten FAS-Prüfun-
gen in Niedersachsen getrof-
fen. Er berichtet als Mitarbei-
ter beim Lohnunternehmen 
Scheper in Friesoythe bei Ol-
denburg.

Als Agrarservicemeister hat 
Tobias Auschner Verantwor-
tung übernommen und ist 
nicht nur auf den Maschinen, 
sondern auch im Büro des 
Lohnunternehmen Nielen 
beschäftigt.

Die Berichte finden Sie  
unter LU-Web.de/ 
redaktion/mitarbeiter- 
tagebuch oder scannen  
Sie den QR-Code.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. An-
fang 2016 sind zahlreiche informative Veranstal-
tungen von verschieden Organisationen und Ver-
bände, die wir besuchen werden.  ³
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