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Zuerwerb im kommunalen Bereich
Von schlepper für Winterdienst leihen bis zu Jobs in der Vegetationspflege

M ehr als 50 Landwirte ver-
dienen sich im MR Land-
kreis Ansbach mit Kom-

munalarbeiten ein zusätzliches 
Einkommen. Der Maschinenring ak-
quiriert nicht nur Aufträge, sondern 
vermittelt auch Technik. Bauhoflei-
ter Werner Tippmann aus Feucht-
wangen blättert in alten Unterlagen. 
Schon vor über 20 Jahren hatten die 
Maschinenringe mit Helmut Heller 
Kontakt zu der Kommune. Damals 
ging es vor allem um Mäharbeiten. 
Heute unterstützen Landwirte den 
Bauhof im Winterdienst – organi-
siert und abgewickelt über die MR 
Landkreis Ansbach GmbH. 

Dabei ist es nicht jedermanns Sa-
che um vier Uhr früh am Bauhof sei-
nen Einsatz zu beginnen. „Um Vier-
tel nach drei aufzustehen geht leichter 
als gedacht. Manchmal ist es sogar 
einfacher als um sechs Uhr“, lacht der 
26-jährige Daniel Kober aus Beyer-
berg. Die Tätigkeit gefällt dem jun-
gen Landwirt, bietet sie doch Ab-
wechslung und einen zusätzlichen 
Verdienst. Ebenso verhält es sich bei 
dem 24-jährigen Frank Halboth aus 
Binsenweiler. Die beiden haben sich 
mit ihren Eltern abgestimmt, denn 
diese übernehmen in der Zeit, in der 
sie Schnee räumen und Salz streuen, 
die Stallarbeiten im jeweiligen Milch-
viehbetrieb. „Es muss sichergestellt 
sein, dass die Tiere versorgt sind. So 
nebenbei geht Winterdienst nicht“, 
betont Jürgen Hahn, Vorsitzender des 
MR Landkreis Ansbach e.V..

Zuverlässige Arbeit
Verlässliche Dienstleister sind 

beim MR willkommen. Interessant 
ist die Tätigkeit für Landwirte und 
Lohnunternehmer mit Mitarbeitern. 
„Wir werden künftig mehr Angestell-
te in der Landwirtschaft haben. Um 
sie auszulasten, kann ein Zuverdienst 
im gewerblichen Bereich attraktiv 
sein“, bemerkt Jürgen Hahn. Zugleich 
hat man im MR weiterhin ganz klas-
sische Betriebe im Auge. Doch die-
se zeigen immer weniger Interesse.

Auch die Junglandwirte Dani-
el Kober und Frank Halboth haben 
am Anfang gezögert. Knackpunkt: 
Sie möchten die eigenen Schlepper 
nicht den Strapazen des Streusalzes 
ausliefern. Zudem scheuen sie das 
Risiko einer Investition. In der Regel 
ist Spezialtechnik nötig. Wegeabhän-
gige Edelstahlstreuer mit Rückfahr-
kamera, Vorbereitung für Datenauf-
zeichnung sowie Schneepflüge mit 
Räumbreiten von 3,20 m und spezi-

ellen Kombileisten kosten zwischen 
12- und 15 000 €. Im Maschinenring 
ist man jedoch findig. „Wir haben im-
mer schon Mensch und Technik zu-
sammengebracht. Und so vermitteln 
wir gleichfalls Schlepper, die in der 
kalten Jahreszeit eingesetzt werden“, 
so Rainer Müller, Geschäftsführer 
im MR Landkreis Ansbach e.V. und 
der MR-Landkreis Ansbach GmbH. 
Wenn nach dem Einsatz ordentlich 
gewaschen wird, sei der Schaden zu 
vernachlässigen.

Daniel Kober und Frank Halbo-
th haben also speziell für den Win-
terdienst Traktoren von zwei Loh-
nunternehmern im Einsatz, die der 
MR organisiert. Max Weigand, an-
gestellter MR-Mitarbeiter im Bereich 
Garten- und Landschaftspflege, be-
dient ebenfalls einen Schlepper eines 
Landwirts. Schneepflüge und Streuer 
wurden von der MR Landkreis Ans-
bach GmbH angeschafft und stehen 
den dreien zur Verfügung. „Das ist 
eine Win-win-Situation“, findet Do-
minik Lechner, der die Kommunalar-
beiten organisiert. Am liebsten wäre 
es ihm, wenn die Dienstleister mit ei-
gener Winterdienstausrüstung und 

eigenem Schlepper unterwegs wä-
ren, aber dazu fand sich in der Ge-
gend um Feuchtwangen kein Partner.

Hohe Ansprüche
Der Kommune wiederum ist es 

egal, woher die Geräte im Einzelnen 
stammen. Für sie ist es wichtig, dass 
bei Schnee und Glätte ordentlich ge-
räumt und gestreut wird. „Die Bevöl-
kerung stellt hohe Ansprüche. „Sie 
wird von den Dienstleistern des Ma-
schinenrings sowie von unseren eige-
nen Mitarbeitern gut bedient und ist 
sehr verwöhnt“, erklärt Bauhofleiter 
Tippmann. Neben den drei Gespan-
nen aus der Landwirtschaft sind in 
der Stadt Feuchtwangen zwei eige-
ne große und zwei kleinere Räum-
fahrzeuge im Einsatz. Hinzu kom-
men vier weitere Bauern, die über 
den MR kleinere Aufträge in Stich-
straßen oder auf öffentlichen Plätzen 
übernehmen.

Verständnis zeigt der Bauhofleiter 
für die Vorhaltepauschale der Winter-
dienstler. Schließlich müssen Tech-
nik und Arbeitskraft parat stehen und 
im Ernstfall sofort verfügbar sein. Be-
tont wird die gute Zusammenarbeit 

mit dem MR und den Landwirten. 
Der derzeitige Vertrag läuft über drei 
Jahre. Ebenso kooperiert man in der 
Vegetationspflege viele Jahre. „Bei 
der letzten Ausschreibung kam das 
Maschinenringunternehmen jedoch 
nur bei der Heckenpflege zum Zug. 
In der Grünflächenpflege hatten wir 
ein unschlagbar günstiges Angebot 
eines überregionalen Dienstleisters“, 
begründet Werner Tippmann. Er hat 
dies durchaus bedauert, da der neue 
Anbieter erst in über 200 Teilflächen 
eingewiesen werden musste. Einfa-
cher wäre es mit den Landwirten ge-
wesen, die diese Flächen bereits sehr 
gut kennen.

Grün- und Heckenpflege
In mehr als 20 anderen Gemein-

den im Landkreis Ansbach über-
nimmt die MR Landkreis Ansbach 
GmbH allerdings Aufträge in der 
Grünflächen- und Landschaftspfle-
ge. „Den Begriff Kommunalarbeiten 
muss man weiter fassen. Auftragge-
ber sind Gemeinden, Märkte, Städte, 
aber ebenso Stadtwerke und Firmen 
sowie Privatleute. Unsere Kunden 
sind praktisch überall“, sagt Domi-
nik Lechner von der  MR-GmbH. 
Umtriebig sucht er nach neuen Auf-
gaben – im Winterdienst, in der klas-
sischen Mäharbeit und in der Grün- 
und Baumpflege. Hier hat man z. B. 
im letzten Jahr vermehrt den Ei-
chenprozessionsspinner bekämpft, 
der sich aufgrund der Trockenheit 
stark ausbreitete. Der Schädling be-
einträchtigt nicht nur den befallenen 
Baum, sondern führt bei manchen 
Menschen zu ernsten gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen.

Die Arbeit ist termingebunden 
auszuführen – so wie viele andere 
in der Baum- und Vegetationspflege. 
Selbstständige Landwirte wollen sich 
freilich häufig nur vage in die Aufträ-
ge einbinden, so die Erfahrung der 
MR-Verantwortlichen. Frank Hal-
both winkt ebenfalls ab. „Ich muss im 
Sommer daheim am Betrieb sein. Da 
kann ich nicht garantieren, dass ich 
für solche Aufträge in jedem Fall zur 
Verfügung stehe“, unterstreicht er. In 
der MR Landkreis Ansbach GmbH 
hat man deshalb verstärkt Fachkräfte 
eingestellt. Sie bringen die notwendi-
gen Qualifikationen wie eine Ausbil-
dung als Gärtner, Forstwirt usw. mit 
und werden regelmäßig geschult. 

„Wir bieten interessante Jobs und 
in Sachen Einkommenskombination 
zahlreiche Möglichkeiten: selbststän-
dig als Landwirt, Lohnunternehmer, 
kombiniert mit einem Gewerbe oder 
eben in einem festen Arbeitsverhält-
nis“, so Vorsitzender Jürgen Hahn ab-
schließend. Veronika Fick-Haas

für kBM e.V., neuburg

Ein gutes Miteinander (v. l.): Jürgen Hahn, Vorsitzender des MR 
Landkreis Ansbach e.V., Dominik Lechner von der Maschinenring-
GmbH, Max Weigand, angestellter MR-Mitarbeiter im Bereich Garten- 
und Landschaftspflege sowie die beiden Junglandwirte Daniel Kober 
und Frank Halboth, die von den Kommunalarbeiten begeistert sind.

Engagiert im MR Landkreis Ansbach: Geschäftsführer Rainer Müller 
(r.) und MR-Mitarbeiter Dominik Lechner.


