Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
die Ernte läuft jetzt hoffentlich etwas flüssiger an, wir warten dringend auf Getreide. Durch die knappe Situation sind die
Erntepreise zur Zeit sehr stabil. Das ist schön für die, die ernten. Weniger schön ist das für den Futtereinkauf. Die Preise
für Mischfutter hatten wir alle nach der Ernte getreidebedingt auf einem niedrigeren Niveau erwartet. Diese Erwartung
ist jetzt etwas gedämpft.
Die Currywurst macht Schlagzeilen. Der Volkswagenkonzern will sie in der werkseigenen Kantine abschaffen. Und nicht
nur sie: Komplett fleischfrei soll es dort werden. Nachhaltigkeit soll demonstriert werden. Von einem Konzern, der bei
dem Dieselskandal gezeigt hat, dass ihn die Umwelt nun wirklich nicht interessiert. Gegenwind und damit Unterstützung
für die Fleischwirtschaft kommt dabei jetzt aus einer Ecke, von der die Landwirte das wohl nicht unbedingt erwartet
hätten: Altkanzler Gerhard Schröder hat – mal wieder – ein paar markige Worte gesagt. Diesmal hören wir sie gerne:
„Currywurst ist eines der Kraftpakete für die Facharbeiterin und den Facharbeiter in der Produktion“. Dafür bekommt der
Mann jetzt reichlich Gegenwind aus der Lifestyle-Ecke. Aber dass er den aushalten kann, hat er ja – durchaus auch mal
zum Leidwesen der Landwirtschaft – bewiesen. Schön, dass da mal einer seine Fahne nicht mit den Medien dreht… Guten
Appetit ☺.
Wenn die Vermarktung von Fleisch schon schwierig ist, muss auf jeden Fall die Produktion effizient und ausgereift sein.
Und da ist es so wunderschön, dass TIBA-Futter beste biologische Ergebnisse liefert, sowohl bei Schwein als auch bei
Geflügel und Rind. Ihr Erfolg ist unser Ziel. Und das beweisen wir jeden Tag im Stall auf`s Neue.
Das Getreide kommt ja jetzt. Dass danach eine gezielte Zwischenfruchtsaat dem Boden ausgesprochen gut tut, haben wir
im letzten Monatsschreiben bereits begründet. Nachzulesen auf www.tiba-kraftfutter.de.
Wir haben die geeigneten Mischungen für Sie. Wir haben aber auch Saatgetreide für die Herbstaussaat. Bitte melden Sie
sich doch einfach schon jetzt bei uns, um Ihre Wunschsorte zu sichern.
Kalkung:
Eine ausreichende Kalkversorgung des Bodens ist für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit wichtig. Wenn der pH-Wert im
Optimalbereich liegt, muss regelmäßig gekalkt werden, um die unvermeidbaren Kalkverluste (z. B. Auswaschung, Eintrag
versauernder Substanzen, Pflanzenentzug) zu ersetzen. Durch einen optimalen pH-Wert wird die biologische Aktivität des
Bodens gefördert. Somit hat der pH-Wert einen Einfluss auf wichtige Abbau- und Umbauprozesse im Boden.
Besichtigung Düngeversuche:
Es wurden in diesem Jahr wieder 5 Unterfußdüngeversuche im Mais angelegt.
Diese befinden sich in den Orten Bad Bentheim, Lohne, Bawinkel, Stavern und Lahn.
Gerne können diese Versuche in Kleingruppen besichtigt werden. Sprechen Sie dazu Ihre Außendienst-mitarbeiter an.
Was auch schick ist:
In naher Zukunft wird wieder siliert. Bei unseren Standorten in Haselünne/Eltern und Bokeloh halten wir jetzt
Foliengestelle für sie bereit, mit denen Sie ihre Folie effizient und passgenau ausbringen können. Schon mal drauf freuen
und dann auch nutzen….:-)
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Ernte und einen sonnigen Monat August.
Ihr TIBA - TEAM

