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Cooler Zuerwerb 
einsätze mit dem boot – auch das zählt zu den Pflegeaufträgen an den lech stau
stufen. drei Junglandwirte verdienen sich damit über den Mr oberland ein gutes 
Zusatzeinkommen und sie bleiben flexibel für die arbeiten am elterlichen Hof.

D ie Lechfahrten mit dem Mo-
torboot – das ist was Schö-
nes“, erzählt Markus Bader. 

Zusammen mit Michael Huber und 
Andreas Schauer ist der 28-jährige 
Landwirt jedoch nicht auf Spaßtour, 
sondern auf Arbeit. Das Einholen 
von Warntafeln am Fluss im Herbst, 
bzw. das Einsetzen im Frühjahr, zählt 
zu ihren Aufgaben. Als Subunterneh-
mer des MR Oberland übernehmen 
sie für einen Energieversorger zudem 
das Mähen und Reinigen der Anla-
gen an den Staustufen des Lechs von 
Augsburg bis zum Forggensee.

„Zwischen fünfzehn und dreißig 
Leute sind über die MR Oberland 
AG täglich im Schnitt in der Grün-
flächen- oder Gehölzpflege im Ein-
satz. Im Winter sind es mit dem Frei-
schneiden von Stromtrassen deutlich 
mehr“, erklärt Andrea Hörmann, 
Projektleiterin im MR Oberland. 
Die drei Landwirte sind froh darum 
– ohne Maschinenring würden sie 
vermutlich solche Aufträge nicht er-
halten. Wichtig ist ihnen, dass sie die 
Tätigkeit gut mit dem eigenen Hof 
kombinieren können.

Flexibel für den Hof
Der 30-jährige Michael Huber aus 

Steingaden schätzt dies aus eigener 
Erfahrung besonders. Zusammen 
mit seinen Eltern bewirtschaftet er 
einen Betrieb mit 70 Milchkühen 
mit Nachzucht. „Schon nach der 
Ausbildung zum Landwirt war ich 
als Betriebshelfer unterwegs. Da-
nach sogar in Teilzeit beim Ring an-
gestellt“, schildert er. Bei beiden Jobs 
sei es aber immer wieder zu Über-

schneidungen mit den Aufgaben in 
der Landwirtschaft gekommen. Da-
bei hat der Hofnachfolger durchaus 
zeitlichen Freiraum, möchte aber 
dennoch flexibel für Arbeiten in der 
Landwirtschaft bleiben.

Ähnlich sieht es Markus Bader 
aus Peißenberg. Am Hof werden 50 
Milchkühe plus Nachzucht gehal-
ten. Dazu bietet die Familie Urlau-
bern eine Ferienwohnung. Für die 
Leistungen in der Grünflächenpflege 
hat er ein Gewerbe angemeldet. Die 
Junglandwirte betonen, dass ihre Be-
triebe gut organisiert sind. Derzeit in-
vestieren oder erweitern wollen sie 
nicht. „So wie es läuft ist es in Ord-
nung – auch arbeitswirtschaftlich“, 
sagen sie. 

Andreas Schauer aus Böbing hat 
einen Hof mit 30 Milchkühen plus 
Nachzucht. Als gelernter KfZ Mecha-
troniker weiß er, dass es nicht immer 
leicht ist einen festen Job und die Ar-
beiten im Stall und am Feld unter ei-
nen Hut zu bringen. Zudem mache 
die gemeinsame Arbeit auch Spaß. 
Man verstehe sich und helfe sich auch 
in der Landwirtschaft gelegentlich 
aus. „Wir sind gute Spezln“, so An-
dreas Schauer. 

Zertifizierungen nötig
Ob Stromversorger, Verkehr-

sunternehmen oder andere gro-
ße Kunden – sie alle wollen, dass 
ihre Dienstleister bestimmte Vorga-
ben einhalten und diese nachweisen 

können. „Ohne unsere Zertifizierun-
gen als kompetenter Verkehrs- und 
Grünflächendienst, als kompetenter 
Forstpartner oder mit unserem Ar-
beitsschutz-Management-System be-
kommt man die meisten dieser Auf-
träge nicht. Da bräuchte man sich gar 
nicht bewerben“, weiß Andrea Hör-
mann. Ihr Schwerpunkt liegt u.  a. 
auf Arbeitssicherheit. Was von man-
chen vielleicht als Gängelei emp-
funden wird, zeuge im Grunde von 
Verantwortungsgefühl. 

Obwohl die Zertifizierungen für 
die gewerblich tätige MR Ober-
land AG durchgeführt wurden, sind 
gleichfalls die Landwirte eingebun-
den, die für das Tochterunterneh-
men des Maschinenringes arbeiten. 
Subunternehmer bestätigen im Rah-
men einer Selbstverpflichtung, dass 
sie z. B. die geltenden Vorschriften für 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz einhalten. Als selbstständige 
Gewerbetreibende tragen sie die Ver-
antwortung und das Risiko. Die MR 
Oberland AG unterstützt sie z. B. bei 
der Erstellung von Gefährdungsbe-
urteilungen, bei der Mitarbeiterun-
terweisung oder organisiert Schulun-
gen und Weiterbildungen sowie die 
Überprüfung von Geräten. Sie be-
hält sich vor, nicht ausreichend quali-

Für die Bootseinsätze am Lech hat Michael Bader den Bootsführerschein gemacht. Helm und 
Schwimmwesten gehören hier zur persönlichen Schutzausrüstung.

Die drei Landwirte Michael Huber, Andreas Schauer und Markus 
Bader (v. l.) sind froh darum – ohne Maschinenring würden sie 
vermutlich solche Aufträge nicht erhalten. Wichtig ist ihnen, dass sie 
die Tätigkeit gut mit dem eigenen Hof kombinieren können.

Andrea Hörmann: „Die MR 
Oberland AG akquiriert Aufträge, 
vergibt diese an qualifizierte 
Subunternehmer und übernimmt 
die Abrechnung.“

Auf einen Blick

 ● die Mr oberland aG vermit
telt einsätze in der Grünflächen 
oder Gehölzpflege bzw. das Frei
schneiden von stromtrassen, 
aber auch Pflegeaufträgen an 
den staustufen am lech. 

 ● drei junge landwirte verdie
nen sich damit ein gutes Zusatz
einkommen. 

 ● Für sie besonders wichtig: sie 
bleiben flexibel für die arbeiten 
am elterlichen Hof.
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fizierte Unternehmer nicht einzuset-
zen. Die drei Subunternehmer sind 
vor allem vom Qualifizierungsange-
bot sehr angetan. „Damit sichern wir 
uns unsere Aufträge und heben uns 
von anderen ab“, unterstreicht An-
dreas Schauer. Ob Kettensägeschein, 
die Lehrgänge Arbeitssicherheit 
Baum 1 und 2, ein Hebebühnenkurs 
oder ganz speziell der Bootsführer-
schein und ein Erste-Hilfe-Kurs für 
die Arbeit am Lech – dies wird auch 
positiv gesehen. Die Investitionen 
lohnen sich, weil man ohne entspre-
chende Qualifikation nicht an Arbeit 
komme. Das Thema Arbeitssicher-
heit sehen die drei ganz pragmatisch. 
„Wenn ich am Lech hochseetaugliche 
Schwimmwesten tragen muss, dient 
das der eigenen Sicherheit. Wer weiß, 
wie es mir erginge, wenn ich im Ok-
tober ins kalte Wasser fallen würde“, 
meint Michael Huber. Teilweise be-
finde man sich in der Strömung, wo 
Totholz zu entfernen ist. 

Neben den Bootseinsätzen sind 
ganz klassische Mäharbeiten mit 
Motormäher oder Freischneider zu 
erledigen. Dabei ist es für die drei 
ganz selbstverständlich die persön-
liche Schutzausrüstung zu tragen. 
„Ich brauche keinem sagen, dass ein 
Gehörschutz oder ein Helm mit Vi-
sier nötig ist. Vieles ist ganz selbst-
verständlich und zur Gewohnheit 
geworden“, freut sich Andrea Hör-
mann über das Verantwortungsbe-
wusstsein für die eigene Sicherheit 
und Gesundheit.

Veronika Fick-Haas
für kbM neuburg

Solare Trocknung mit 
Luftkollektoren
Rieshofen Solare Prozesswärme in 
der Praxis live erleben kann man mit 
Begleitung der Uni Kassel am Frei-
tag, 18. Oktober am Energiezen-
trum Bauer, Dorfstraße 15, 85137 
Walting-Rieshofen. Seit 2014 nutzt 
Johann Bauer dort eine 143 m² gro-
ße Luftkollektoranlage von Gram-
mer Solar und Trocknungstechnik 
der Firma Haka zur solaren Trock-
nung von Holzhackschnitzeln.
Der Infotag beginnt um 9.30 Uhr 
mit einer Vorführung und Besichti-
gung der installierten solaren Trock-
nungstechnik. Ab 10.30  Uhr sind 
Vorträge im Gasthof Bauer Rieshofen 
zur solare Prozesswärmeanwendun-
gen und zur aktuelle Fördersituation 
bzw. zur solare Trocknung und Lüf-
tung mit Luftkollektoren bzw. zur 
Anlagentechnik zur Trocknung von 
Landwirtschaftsprodukten geplant. 

Termine

EXPLORER 90.4 MD GS  / 110 MD GS

Wir feiern den EXPLORER – feiern Sie mit!
Technologie und Zuverlässigkeit ohne Kompromisse.

• Klimatisierte, geräuscharme 4-Pfosten-Kabine auf Hydro-Silent-Blöcken gefedert
• Common-Rail-Motoren mit 4-Zylindern von 88 PS (65 kW) bis 113 PS (83 kW)
• Elektrohydraulisch geschaltete 4-fach Zapfwelle 540 / 540 ECO / 1000 / 1000 ECO
• 5-fach einstellbares hydraulisches Powershuttle mit ComfortClutch und Stop&Go
• Echtes 4-Rad-Bremssystem mit Ölbad-Scheibenbremsen

Jetzt Termin vereinbaren und  Top-Angebot sichern.

SAME ist eine Marke von

same-tractors.com

Nirschl Landmaschinen OHG
82319 Starnberg-Perchting

Herbert Sauermann GmbH
86558 Freinhausen

Faltner GmbH
94124 Büchlberg

Perret GmbH
83115 Neubeuern

Rieser Agrartechnik GmbH
86720 Nördlingen

Kraus Stefan Landmaschinen
94244 Geiersthal

Landtechnik Klinger
83317 Teisendorf

Hefele Landtechnik  
GmbH & Co.KG
86853 Langerringen

Dorn GmbH
94315 Straubing

Josef Wohlsberger  
Landmaschinen
83342 Tacherting-Emertsham

Bau- u. Heimwerkermarkt  
Sailer
86899 Landsberg

Milde GmbH
95473 Creußen

Schmid Landtechnik GmbH
83562 Rechtmehring

Jäger Kfz- Landmaschinen
86975 Bernbeuern

Landtechnik Nikol
96215 Lichtenfels-Rothmannsthal

Spiegl Sebald Landtechnik
83623 Dietramszell

Kremler Landtechnik  
GmbH & Co. KG
88131 Lindau

Kollert Landmaschinen
97340 Martinsheim

Juffinger Land- und Forsttechnik
83737 Irschenberg

WEGEMA Trac u. Nutzfahrzeuge 
GmbH & Co.KG
91207 Lauf-Simonshofen

Landmaschinen Keller
97631 Bad Königshofen

Dorn GmbH
84069 Schierling

Ebert Landmaschinen
91731 Langfurth

Landtechnik Herrmann
97854 Steinfeld

Dorn GmbH
84079 Bruckberg

Milde GmbH
92274 Gebenbach

Thomas Bernhart Landtechnik
84389 Postmünster

Kulzer GmbH
93191 Rettenbach

Landmaschinen Kamhuber Johann
84579 Unterneukirchen

Franz Meier
94060 Pocking

*zzgl. MwSt.

EXPLORER LIMITED EDITION
schon ab

39.900,00 €*

OHNE
ADBLUE

*zzgl. MwSt., Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung.
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Ausbildung hautnah erleben
am tag der offenen tür am agrarbildungszentrum landsberg am lech erhält 
man einblicke in die verschiendenen agrarberufe. das diesjährige Motto lautet: 
„landwirtschaft und Gesellschaft – miteinander statt gegeneinander“. 

D ie Einrichtungen des Agrar-
bildungszentrums Lands-
berg stellen am Samstag 

und Sonntag, 12. und 13. Oktober von 
jeweils 10 bis 17 Uhr ihr Bildungsan-
gebot vor. „Landwirtschaft und Ge-
sellschaft – miteinander statt gegen-
einander“, so lautet das Motto der 
Tage der offenen Tür. Das Agrarbil-
dungszentrum Landsberg lebt dieses 
Miteinander. Egal ob aus Stadt oder 
Land, man kann sich über die viel-
fältigen Angebote ausfürhlich infor-
mieren. In Zusammenarbeit mit dem 

Die Landmaschinen bzw. Traktorenaustellung wird wieder zum Besuchermagnet für die 
großen und kleinen Besucher in Landsberg.

Auf einen Blick

 ● tag der offenen tür mit Podi
umsdiskussion „landwirtschaft 
und Gesellschaft – miteinander 
statt gegeneinander“ 

 ● landmaschinenausstellung 
auf 30 000 m2 mit sonderthe
ma bereifung, digitalisierung 
und demonstration autonomes 
Fahren

 ● Informationen zur berufsaus
bildung agrartechnischer assis
tent oder zur staatlichen tech
nikerschule für agrarwirtschaft 
bzw. zur Weiterbildung zum tech
niker für landbau

 ● Haushaltstechnik mit neu
en textilien und Geräten für die 
Wäschepflege und nahrungszu
bereitung mit Informationen zur 
berufsbildung in der Hauswirt
schaft

 ● Imkerschule landsberg, re
gionale Verbände, einrichtun
gen und Firmen bieten umfang
reiches rahmenprogramm für 
klein und Groß.

Bauernverband Landsberg findet am 
Sonntag, den 13. Oktober um 9.30 
Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche ein 
Erntedankgottesdienst und anschlie-
ßend um 10.45 Uhr die Podiumsdis-
kussion statt. Politiker und Vertreter 
aus der Landwirtschaft diskutieren 
mit Besuchern, wie dieses Miteinan-
der gestalten werden könnte.

Landwirte und alle Technikbegeis-
terten können die große Landma-
schinenausstellung auf dem Gelände 
der Landmaschinenschule aufsu-
chen. Auf rund 30 000 m2 Ausstel-

lungsfläche zeigen diverse Hersteller 
die aktuelle Technik für Acker, Hof 
und Grünland.

Sonderschau: „Wir 
machen Boden gut“

Die diesjährige Sonderschau steht 
unter dem Motto „Wir machen Bo-
den gut“. Hier dreht sich alles um die 
Bereifung landwirtschaftlicher Ma-
schinen. Auch digitale Anwendun-
gen und GPS-gelenkte Schlepper 
spielen eine wichtige Rolle in der 
Ausstellung.

Lehrkräfte führen durch die mo-
dernen und hervorragend ausge-
statteten Labors der Laborschule 
für agrartechnishe Assistenten, kurz 
ATA. Schüler und Assistenten prä-
sentieren Versuche aus der Ausbil-
dung in den Bereichen Milch- und 
Lebensmittelanalytik, Biotechnolo-
gie sowie Pflanzen- und Umwelta-
nalytik. Wer einen Beruf im natur-
wissenschaftlichen Bereich erlernen 
will, kann sich über Ablauf und In-
halte der zweijährigen Laborausbil-
dung informieren.

Informationen über 
Technikerschule

Am Stand der Technikerschule für 
Agrarwirtschaft informieren Studie-
rende und Lehrkräfte über Inhal-
te, Ziele, vermittelte Kompetenzen 
und den Ablauf der zwei Schuljah-
re mit Internatsleben und Gemein-
schaft, Lehrfahrten, Projekten und 
anschließenden Beschäftigungs-
möglichkeiten. Die Studierenden 

präsentieren eine Ausstellung über 
aktuelle Herausforderungen in der 
Landwirtschaft wie Biodiversität, 
Ressourcenschutz und Tierwohl. Ei-
nen Treffpunkt für ehemalige Studie-
rende bietet der Stand des Absolven-
tenverbandes Agrarbildungszentrum 
Landsberg am Lech. Hier schwelgen 
ehemalige Landsberger Absolventen 
gemeinsam in Erinnerungen und 
berichten wie sie die Fortbildung in 
Landsberg, Internat und Gemein-
schaft erlebt haben und wovon sie 
heute im Berufsleben profitieren. Die 
Kollegen vom Versuchsfeld diskutie-
ren mit den Besuchern über die neu-
esten Versuchsergebnisse. Die Imker-

Im Bereich der Haushaltstechnik werden wieder aktuelle und 
moderne Geräte verschiedener Hersteller präsentiert.

Ein umfangreiches Kinderprogramm rundet das 
Angebot ab, wie hier z. B. Tretschlepperfahren.
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Besuchen Sie uns am 12. und 13. Oktober 2019, 10.00 bis 17.00 Uhr
 im Agrarbildungszentrum Landsberg

Man bekommt Einblicke in 
verschiedene Laborberufe.

Weniger Treibhausgase durch perfekte Abdeckung
Auf dem Siliergut befi nden sich 

sogenannte Enterobakteri-
en, die sich im Silo stark vermeh-
ren solange Sauersoff  vorhanden ist. 
Die Tätigkkeit dieser Bakterien zeigt 
sich an der Bildung einer Gärgashau-
be, deren Gase im wesentlichen aus 
Kohlendioxid bestehen. 

Bei einem Futterstock von 40 m 
Länge, 10 m Breite und 2 m Höhe 
können auch bei perfekter Ab-
deckung Kohlendioxidmengen von 
1 bis 3 t entstehen. Diese Mengen 
können sich verdoppeln, wenn grobe 
Fehler bei der Abdeckung passieren. 
Es lohnt sich in mehrfacher Hinsicht, 
perfekt abzudecken. Das Zudecken 
muss unmittelbar nach Ende der Fül-
larbeiten geschehen. Ist dies nicht der 
Fall, ist die Aktivität der Mikroben 
durch eine Erwärmung des Silier-
guts festzustellen. Positiv ist, dass in 
aller Regel mit einer Wandfolie, ei-

ner dünnen Folie und der eigentli-
chen Silofolie abgedeckt wird. Es gibt 
neuerdings auch Folien, die die Funk-
tion der dünnen Folie und der Silofo-
lie vereinen. Bei der Abdeckung mit 
der Vliesmethode hat sich die An-
wendung einer alleinigen dünnen 
Folie von 0,06 mm Stärke bewährt. 
Es muss vermieden werden, dass die 
Folien beschädigt werden: z. B. die 
Wandfolie durch das Walzfahrzeug, 
bzw. die dünne Folie und die Silofo-
lie durch unnötiges Betreten der Fo-

lien, insbesondere mit ungeeignetem 
Schuhwerk. 

Das Rollverfahren mit Vlies hat 
den Vorteil, dass man die Folie nicht 
betritt, sondern hinter der Vliesrolle 
auf dem Vlies voranschreitet. Für den 
Landwirt ist die perfekte Abdeckung 
schon im Hinblick auf möglichst 
niedrige Silierverluste und auf hohe 
Silagequalit von großer wirtschaft li-
cher Bedeutung. 

Dr. Joseph Pfl aum
taufkirchen

In der aktuellen Diskussion über die Treibhausgase sollten man jetzt 
in der Silomaisernte auf eine exakte Abdeckung im Fahrsilo achten.
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schule des Bezirks Oberbayern stellt 
aktuelle Th emen rund ums Bienen-
volk vor.

Nachhaltig Haushalten mit neu-
en Textilien sowie Geräten für die 
Wäschepfl ege und die Nahrungszu-
bereitung. Geht das? Die Abteilung 
Haushaltstechnik greift  dieses Th e-
ma auf und zeigt Anwendungsbei-
spiele in der Herstellung und Pfl ege 
von Textilien, zu Energie- und Res-
sourceneinsparungen bei Waschen, 
Kochen und Geschirrspülen und gibt 
Tipps für die Kaufentscheidung. Die 
Berufsbildung in der Hauswirtschaft  
stellen das Fortbildungszentrum für 
Landwirtschaft  und Hauswirtschaft  
und die Technikerschule für Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement 
in Kaufb euren vor. Auch viele Regio-
nale Verbände und Firmen beteiligen 
sich an dem Fest mit einem vielfälti-
gen Rahmenprogramm. 

Breites Rahmenprogramm
für Klein und Groß

Der Bayerische Bauernverband of-
feriert leckere Shakes an der Milchbar, 
der Verband für landwirtschaft liche 
Fachbildung und weitere Verbände 
wie Landsberger Land, die Stadtwer-
ke Landsberg und das Lechtalbad in-
formieren über ihre vielseitigen Akti-
vitäten. Eine Schaukäserei zeigt den 
Weg der Milch bis zum fertigen Käse.

Ein umfangreiches Kinderpro-
gramm und Schmankerl runden 
das Angebot ab. Kinder können den 
Tretschlepperführerschein machen, 
sich auf der Hüpfb urg austoben, 
Ponyreiten und sich im Streichelzoo 
vergnügen. 

Faszination, Staunen, Lachen und 
Unterhaltung für Jung und Alt garan-
tiert an beiden Tagen (Samstag 11.30 
und 14.30 Uhr, Sonntag 11.00, 13.00 
und 15.00 Uhr) der Zauberkünstler 
Louis von Eckstein.  

Lely Center Bayern
Tel. 08067/181-881 . www.lely-eder.de

Lely Juno -
die Erhöhung der Futteraufnahme 

war noch nie einfacher


