Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
geht es Ihnen wie uns? Ganz ehrlich: Langsam verstehen wir die Welt wirklich nicht mehr. Die Preise für Rohstoffe
steigen ins Uferlose, gleichzeitig sinken die Erzeugerpreise für Schweinefleisch. Getreide ist ein Spekulationsobjekt für
Menschen mit sehr viel Geld geworden. Zynismus pur, oder? Und als Grund für die katastrophalen Schweinepreise wird
in erster Linie immer noch die Schweinepest in Deutschland genannt. Früher konnten wir das ganze Land absolut
fluchtsicher mit einer Mauer trennen, heute kriegen wir nicht mal mehr ein paar Wildschweine abgeschreckt…super!
Wollen wir noch über die kommende Regierung reden???
Aber zumindest die Maisernte läuft…
Wir erwarten in dieser Saison „haufenweise“ Körnermais. Das ist gut, wir brauchen ihn für unser gutes Futter und freuen
uns, wenn Sie Ihren Mais zu uns bringen. Aber gerade bei diesen großen Mengen müssen wir die Annahme sorgfältig
planen.
Das bedeutet, dass Sie bitte rechtzeitig mit uns Trocknungstermine vereinbaren müssen. Die Ware „einfach so“
bringen geht nicht! Wenn der Hof voll ist, können wir keine spontanen Lieferungen annehmen, und wenn`s vom Papst
käme…. Dafür bitten wir um Verständnis.
Trocknen werden wir in Bawinkel, Haselünne/Eltern und Werlte. Da werden Sie geholfen. Wie gesagt: Bitte rechtzeitig
anmelden.
Auch dieser neue Mais ist höher im Kurs als wir alle das noch vor einiger Zeit gedacht haben. Die Mischfutterpreise
werden also aller Voraussicht nach in den nächsten Monaten steigen. Was ebenfalls bleibt oder, wenn möglich noch
steigt, ist die Qualität vom TIBA – Futter. Gerade in solch einer Marktsituation sind TOPLEISTUNGEN das A und O. Und
bei uns wird nicht dran gedreht!
Für die Landwirtschafts-Azubis geht’s am 20.10.2021 wieder mit den Web- und dann hoffentlich auch mit den
Seminaren weiter. Wir starten an diesem Datum um 19.30 Uhr auf www.tibazubi.tv und melden uns dabei live von
der neuen Landwirtschaftsmesse in Osnabrück, sowohl mit ersten Fachbasics als auch mit interessanten Messe-Infos.
Also nicht versäumen: Mittwoch, 20.10.2021 um 19.30 Uhr und dann weiter jeden Mittwoch. Und wie gesagt: Dann
auch bald immer wieder live in den heiligen TIBA – Hallen.
Toll wäre es allerdings auch, wenn Sie und Ihr uns auf der Messe besucht. Die findet vom 20.-22.10.2021 von 13.00 Uhr
bis 21.30 Uhr in der Halle Gartlage, Schlachthofstraße 48 in Osnabrück statt. Eintrittskarten lassen wir Ihnen auf
Anfrage gerne zukommen. Bitte melden Sie sich bei uns.
Auf der Messe findet Sie uns in der Reihe D auf dem Stand 218. Aktuell – also beim Schreiben dieser Zeilen – gibt es in
Niedersachsen keine 3-G – Auflage bei so einem Messebesuch. Allerdings kann sich bei veränderter Lage jederzeit ein
neues Schutzkonzept ergeben. Ganz sicher ist es sowieso ratsam einen aktuellen negativen Coronatest (48 Stunden
zurückliegend) bei sich zu haben. Die Maske ist auf den Gängen Pflicht. Wer sie aus gesundheitlichen Gründen nicht
tragen kann, muss bei einer eventuellen Kontrolle ein entsprechendes Attest vorzeigen können.
Okay, es ist also mehr Aufwand als früher, so wie überall. Aber es wäre schön, Sie und Euch mal wieder zu sehen.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Maisernte und einen goldenen Oktober.
Ihr TIBA - TEAM

