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TAGEBUCH
Jede Menge Schnee EUDFKWHDXFKMHGH0HQJH$UEHLWIđU/8)URQLQJ$QIDQJ)HEUXDUğHOGHU
Schnee im Münsterland so reichlich, das schweres Gerät zum Abtransport notwendig wurde. Aber
auch in der Werkstatt gab es einiges zu tun.
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Winterdienst XXL:
'HU6FKQHHğHOVRUHLFKOLFK
dass er in Mulden abtransportiert werden musste.
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Außenarbeiten

Nach einer kleinen Verschnaufpause für das gesamte Team über Weihnachten und Silvester begann
das neue Jahr für uns traditionell mit einer Menge
Werkstattarbeit. Der Wintereinbruch bringt aber
auch immer verschneite Straßen und Parkplätze
mit sich. Also tauschten wir das warme Bett gegen
den Trecker mit Schneeschild und Streuer. Mit mehreren Gespannen waren wir im Einsatz, um Schnee
zu schieben und Salz zu streuen. Mit unseren
Schleppern und unseren Erdmulden hat das Team
alles gegeben, um die Straßen vom Schnee zu befreien und den Schnee aus dem Dorf zu fahren.
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Auch das Rücken von Holz im Wald oder die
Baufeldräumung standen im Januar auf dem Tagesplan.
„Social Distancing“ ist im Januar wieder in
aller Munde – auf unseren Maschinen im Wald kein
Problem, denn hier hin verirrt sich selten ein
Mensch und unsere Mitarbeiter können fast wie im
ņ+RPHRIğFHŃLQ5XKHXQGPLW$EVWDQGLKUH$XIgaben erledigen.
Unser Fuhrpark wuchs im Januar durch einen
weiteren Schlepper – wir konnten unseren neuen
John Deere 6155R in Empfang nehmen.
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Werkstatt

Die kalte Jahreszeit verbringen wir zu großen
Teilen in der windgeschützten, betriebseigenen
Werkstatt. Hier stand im Januar die Restauration
unseres Krampe-Kippers auf dem Plan. Die Mulde wurde vom Fahrgestell genommen und komSOHWWLQĠHLćLJHU'HWDLODUEHLWđEHUDUEHLWHW)đU
GHQ OHW]WHQ )HLQVFKOLII EHğQGHW VLH VLFK DNWXHOO
beim Sandstrahlen und anschließend beim Lackierer, sodass sie im Frühjahr im neuen Glanz
und voll funktionsfähig wieder im Tagesgeschäft
unterstützen kann.
Leider hatten wir auch einen größeren Schaden
an unserer Welte Forstmaschine zu verzeichnen:
Wir haben die Hinterachse demontiert und das defekte Differenzial erneuert. Außerdem bekamen
wir Zuwachs von einer neuen Reifenmontagemaschine, die nun Räder bis zu 56 Zoll umziehen kann.
Neben einigen Maschinen von Kunden, die wir
reparieren und instand setzen durften, warfen wir

1 Komplexe Reparatur: Bei einer Forstmaschi-

ne musste ein defektes Differential instandgesetzt werden.
2 Reifen wechseln in Eigenregie: Mit dem neuen Montagegerät können Reifen bis 56 Zoll
montiert werden.
3 Jede Menge Arbeit in der Werkstatt: Gerade
im Winter liegt für die Werkstattmitarbeiter
einiges an. BU Laden:
4 Abtransport der Schneemassen: Die Mitarbeiter von LU Froning hatten nach den
Schneefällen alle Hände voll zu tun.
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6HYHULQHEHVFKÃIWLJWHVLFKPLWGHU3ĠHJHGHUQHXen Website, die vor kurzer Zeit online gegangen
ist und für viel Lob von Freunden, Mitarbeitern
und Kunden sorgte. Wer mal schauen möchte:
www.lu-froning.de
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nochmal einen genauen Blick auf den Zustand aller
Güllefässer und Zubringer, sodass sie für die nahende Güllesaison startklar sind.
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Büro

Im Büro war es im Januar ruhig, denn der Jahresabschluss war erledigt und draußen ging es eher
ruhiger zu. Ein paar Rechnungen wurden geschrieben und die Winterzeit wurde auch mal genossen.

Gedanken

Auch das neue Jahr beginnt wieder mit vielen Gedanken, Einschränkungen und Sorgen rund um
die Corona-Situation. Uns ist im Januar nochmal
bewusst geworden, wie viel Glück wir in dieser
schwierigen Situation haben. Durch die Arbeit auf
den Maschinen können unsere Mitarbeiter sicher
arbeiten, denn sie sind allein durch die Kabine
immer geschützt und haben ausreichend Abstand
zu anderen Menschen. Wir sind froh, dass unser
Team gesund ist und wir unsere Arbeiten für unsere Kunden, natürlich mit kleinen Einschränkungen, verrichten können. Das persönliche Gespräch
mit unseren Kunden, die gemeinsamen geselligen
Stunden mit dem Team fehlen uns aber natürlich
sehr.
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Termine

Unser Team hat im Januar am Webinar „Die mobile Erfassung“ von Agrarmonitor teilgenommen. Severine und Timo haben in den vergangenen Monaten schon an diversen Seminaren zur
Büroorganisation und zur Disposition teilgenommen. Der Softwarehersteller hatte jetzt auch ein
Seminar für die Mitarbeiter der Praxis auf dem
Feld in Petto. Mit ausreichend Abstand und einer
großen Leinwand hat das Team eine Menge lernen können über die mobile Erfassung von Kundenaufträgen, die Auswahl und Navigation zu
den Ackerschlägen sowie die Auswahl von ArtiNHOQZLH]%6DDWJXW'đQJHPLWWHOXQG3ĠDQ]HQschutzmittel.
Ende Januar sind Timo und unser Mitarbeiter
Sebastian der Einladung zur Veranstaltungsreihe
ņSURğ/LYHŃJHIROJW'LHVHEHIDVVWHVLFKPLW7HFKnik zur organischen Düngung. Wir haben in diesem Rahmen unser Wienhoff-Tridemfass vorgestellt.


Diesel-Partikelfilter voll?

MULCHGERÄT

WM 3300

Können nur reinigen
´ das aber richtig !

... ab zum Spezialisten:

zum Mulchen von
Kartoffelkraut

Ihre Vorteile:

P
 98% Reinheit

P
 zufriedene Kunden:
bis zu 80% gespart !

P 24–48h Express-Service
in ganz Deutschland:
Abholung – Reinigung
– Lieferung !
Preise auf
Tel.: 08237-805250
Mail: kontakt@dpf24.de

• Dammleitbleche zur exakten
Krautablage zwischen den Reihen
• mit Stützrädern und Laufwalze
• breite Schlegel mit hoher
Sogwirkung
• 3m Arbeitsbreite
• ganzjährig universell einsetzbar

Anfrage

www.dpf24.de

Tel. 07668 - 90320 · www.sauerburger.de

agroLager

Kugellager & Antriebstechnik

www.agrolager.de

www.agroliner.de

Reifendruckregelsysteme
Tel.: 02131-523760 . www.ptg.info

www.amazone.de
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