Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
sind Sie auch im Novemberblues? Die Silomaisernte, dieses Fest der Rindviehhaltung, diese wunderbare Kirmes der
Landwirtschaft ist abgeschlossen, der Körnermais muss aus dem Matsch gezogen werden, die Tage werden richtig kurz
und die Schweinepreise gibt es eigentlich gar nicht. Und alles, was mit Energie zu tun hat, kostet, kostet, kostet….
Wir kommen wirklich in eine andere Zeit. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir früher zu Erntedankfesten oder anderen
schönen Zusammenkünften gegangen sind, ist durch Corona total verloren. Im Hintergrund diktiert diese Pandemie, die
uns ja anscheinend noch bleibt, weiterhin unser Leben.
So auch unsere AZUBI-TREFFS:
Wir hatten im November zwei Präsenz-Treffen bei TIBA in einer Halle geplant, bevor wir uns dann am 24.11. wieder aus
dem Studio melden. Die Bratwurstpfanne stand bereit, aber wir haben uns kurzfristig umentschieden. Die
Inzidenzzahlen gehen steil nach oben und wir möchten nicht riskieren, dazu beizutragen. Und für ein Lerntreffen
draußen ist das zu kalt. Im Dezember machen wir allerdings einen Outdoortermin mit Bratwurst, Glühwein und
Lagerfeuer für Euch Azubis. Dat ist doch mal `n Lichtblick….
Also starten wir nach dieser kleinen Pause wieder am 24.11.2021 um 19.30 Uhr mit unserem TIBAZUBI.TV. An diesem
Abend geht es dann um die Grundlagen im Pflanzenbau sowie konkret um den Getreideanbau auf dem Acker. Richtet
Euch ruhig auf einen etwas längeren Abend ein, wir wollen ein bisschen nachholen ☺☺.
Unser Anspruch ist eigentlich, Euch Auszubildenden und allen landwirtschaftlich Interessierten das nahezubringen, was
gängige Praxis ist. Hierzu haben wir dann ja auch unsere Praktiker Gerrit Kohne und Fabian Uphaus dabei, die sich jeden
Tag draußen den Wind um die Nase wehen lassen. Der Begriff „gängige Praxis“ muss allerdings sicher mal neu gedacht
werden. Gerade im Ackerbau erwarten uns aufgrund der dramatisch gestiegenen Düngerpreise sicher neue
Herausforderungen. War die Gülle bislang für uns ein Überschussprodukt, das man kostenaufwändig „entsorgen“
musste, so wird sie jetzt zu einer wertvollen Mineralstoffquelle, mit der es sorgfältig umzugehen gilt. Das gilt für eine
exakt geplante Stickstoffstabilisierung, für eine präzise pH-Wert-Einstellung des Bodens und nicht zuletzt für eine
Einbeziehung der Spurenelemente in den Versorgungsplan für die Pflanzen. Ziel muss es sein, mit möglichst wenig
Mineraldüngeraufwand ein optimales Bodenmilieu herzustellen, in dem dann eine hervorragend bewurzelte Pflanze
(Stichwort PANORA-MIX!!!) höchst effizient immer noch sehr gute Erträge bringt…
Also eigentlich MUSS man unser Webinar ansehen, ob Azubi oder nicht… Mit TIBA in die Zukunft!
Und die gibt es für uns Landwirte nach wie vor. Aus jeder Krise entsteht eine neue Chance. Klar sind das für den einen
oder die andere jetzt einfach erstmal zynische Worte. Das Wasser steht vielen Betrieben bis zum Hals. Aber unsere
Gesellschaft – nicht zuletzt wir selber – werden uns ab jetzt fragen müssen, ob wir so weitermachen wollen. Ob wir uns
diese direkte Abhängigkeit vom Ausland bei fast allen Waren, Rohstoffen und eigentlich selbstverständlichen
Bedarfsartikeln weiter so leisten können. Ob nicht auch die eigene Lebensmittelproduktion wieder auf sichere Beine
gestellt werden muss, ganz einfach um unsere Ernährung zu sichern. Ganz sicher wird es in und nach dieser Krise, die
viele Ursachen hat, ein Umdenken geben. Und heimische Erzeugnisse werden neu und höher bewertet werden.
So, das war das Wort zum November. Kopf hoch, auf Treibjagd gehen und das Schüsseltreiben voll auskosten.
Viel Spaß dabei.
Ihr TIBA - TEAM

