Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
den Winter gibt’s ja so gut wie gar nicht mehr, und darum starten wir jetzt im Februar mal direkt mit einigen Frühjahrstipps:
Grünlandkiek:
Am Mittwoch, den 02.03. um 20:00 Uhr bieten wir Ihnen wieder ein Webinar zu unserem traditionellen „Grünlandkiek“ bei
dem auch die Maisdüngeversuche aus dem Jahr 2021 vorgestellt werden.
TIBA – Kollege Gerrit Kohne, Klaus Krüger von der DSV und Christoph Weidemann von K+S werden Sie auf den neuesten
Stand bringen. Im letzten Jahr hat diese Veranstaltung als Webinar super geklappt und wird sicher auch dieses Jahr ein
Highlight.
Zu diesem Webinar müssen Sie sich anmelden! Wir haben dieses so entwickelt, damit wir Ihnen im
Anschluss für Ihre QS-Unterlagen eine Teilnahmebescheinigung ausstellen können. Sicher ein
wertvoller Zusatz zu den ohnehin wertvollen Informationen. Wenn Sie das schon bis zum Freitag, den
25.02.2022 machen, übersenden wir Ihnen für den gemütlichen Webinarabend ein kleines
Verpflegungspaket und die notwendigen Informationsunterlagen. Verwenden Sie bitte entweder
den beistehenden QR – Code oder loggen sich über www.kraftfutter.tv/register ein.
Wenn Sie dazu Fragen haben, helfen Ihnen unsere Kollegen im Außendienst oder unsere bewährte Allzweckwaffe Marita
Wild (05963-9419-49) gerne weiter.
Außerdem bieten wir allen Milchviehhaltern am Mittwoch, den 09.03.2022 ein Webinar an, zu dem Sie ebenfalls eine
Teilnahmebescheinigung für Ihre QS-Unterlagen erhalten. Erforderlich ist dazu ebenfalls die Anmeldung über den oben
genannten QR – Code bzw. www.kraftfutter.tv/register. Bitte rechtzeitig anmelden.
Die Themen sind hier:
- „Das Kalb heute ist die Kuh von morgen – Kälberaufzucht 3.0“
Referent: Dr. Andreas Steinbeck, Fa. Boehringer
- „Silageeinsatz ab Frühjahr 2022 – so stellt man die Rationen ein“
Referent: Manuel Koopmann, Fa. TIBA
Wir freuen uns bei beiden Webinaren sehr über Ihre Teilnahme ☺☺☺.
Frühjahrskalkung:
Eine ausreichende Kalkversorgung des Bodens ist für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit bedeutend. Wichtig ist es, einen
Blick auf die Bodenuntersuchungsergebnisse hinsichtlich des pH-Wertes zu richten. Auch 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.
Bei uns erhalten Sie Kohlensauren Kalk mit 85% Gesamtgehalt in Form von 80% CaCO 3 und 5% MgCO3. Dieser ist langsam
verfügbar und somit für den nachhaltigen Einsatz geeignet.
Dann müssen wir reparieren:
Am Samstag, den 05.03.2022 sind wir komplett ohne Strom. Das heißt, dass wir an diesem Tag weder produzieren noch
verladen können. Bis Freitag, den 04.03. muss in der Woche alles raus sein. Dazu brauchen wir Ihre Bestellung bis
Mittwoch, den 02.03.2022 und bedanken uns für Ihr Verständnis ☺.
Wir wünschen Ihnen einen hoffentlich regenärmeren Monat Februar und viel Spaß beim Güllefahren.
Ihr TIBA - TEAM

