Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
zu allem Elend in der Welt fehlt uns aktuell auch noch der Regen. Wenn nichts mehr geht, hilft vielleicht noch beten. Die
Gelegenheit dazu bekommen wir alle wieder, denn auf uns kommen ein paar Feiertage zu:
An Christi Himmelfahrt, den 26.05.2022 (immer ein Donnerstag, vielleicht erinnern Sie sich…) fahren wir ganz normal durch.
Erreichen können Sie uns an diesem Tag allerdings nicht. Geben Sie bitte Ihre Bestellungen für das Wochenende bis Dienstag,
den 24.05., 18:00 Uhr durch.
Am Pfingstmontag (06.06.) werden wir nicht arbeiten. Bitte bestellen Sie Ihr gutes TIBA – Futter bis Donnerstag, den 02.06.
und denken Sie daran, dass die ersten Touren am Dienstagmorgen begrenzt sind.
Unsere Webinare über Schweinehaltung am 07.04. und Geflügelmast am 05.05. waren ein voller Erfolg. Die
Teilnahmebescheinigungen gehen raus bzw. sind schon bei Ihnen. Und: Sie können beide Webinare ab sofort auf YouTube
anschauen. Einfach dort auf kraftfutter.tv gehen und genießen…..
Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das nächste Webinar ist für Legehennen- und Elterntierhalter und findet am
02.06.2022 um 20:00 Uhr statt. Wenn Sie dafür eine Tierwohl- oder QS-Bescheinigung möchten, ist eine Anmeldung vorher
zwingend erforderlich. www.kraftfutter.tv und schon sind Sie dabei…☺. Wir berichten unter Anderem von der VIV in
Utrecht und gehen das Managementspektrum im Stall ausführlich durch.
Jetzt aber ab auf den Acker:
Mais:
Die Maisaussaat ist weitestgehend abgeschlossen. Der erste Mais schaut jetzt aus dem Boden. Es ist wichtig, dass der Mais
im 3- bis 4- Blattstadium nicht in Konkurrenz mit Unkräutern steht. Ab diesem Stadium wird die Kolbenanlage in der Pflanze
gebildet. Da es in diesem Jahr eine neue Regelung bezüglich terbuthylazinhaltiger Herbizid-Mittel (Spectrum Gold, Aspect,
Successor T) gibt, sollte in diesem Fall eine frühzeitige Maßnahme mit anderen Mitteln stattfinden. Die besten Ergebnisse
werden mit einer Spritzfolge erzielt, wobei die erste Behandlung im Vorauflauf bzw. im frühen Nachauflauf stattfinden sollte.
Pflanzenschutzmittel sind auf unseren Lägern ausreichend vorhanden. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen
beratend zur Seite.
Getreide:
Im Winterweizen und Wintertriticale ist weiterhin Mehltau aber auch Gelbrost zu finden. Wenn die Gelbrostpusteln zu sehen
sind sollte eine entsprechende Behandlung möglichst schnell durchgeführt werden. In der Wintergerste sieht man vereinzelt
Zwergrost, Netzflecken und auch Mehltau. Auch diese Krankheiten sollten rechtzeitig in Schach gehalten werden. Der
Winterroggen ist weitestgehend gesund. Die Wintergerste fängt auf einigen Flächen an zu „pinseln“. Somit kann ca. in KW
20 je nach Bestandsentwicklung mit der Abschlussbehandlung begonnen werden.
Kartoffeln:
Auch die Pflanzung der Kartoffeln ist in vollem Gange. Jetzt sollte der richtige Termin für eine breite Herbizidmaßnahme im
Vorauflauf stattfinden. Um die Bodenwirkung der Pflanzenschutzmittel besonders ausnutzen zu können, sind Termine nach
Niederschlägen geeignet, wenn wir sie dann bekommen.
Grünland/Grünroggen:
Das erste Grünland bzw. Grünroggen wird gemäht. Zurzeit herrscht die Brut- und Setzzeit von Wildtieren. Die Tiere suchen
in den hohen Beständen nach Nahrung und Deckung. Daher versucht bitte, die Tiere aus den Flächen zu vergrämen.
Und ganz zum Schluss: Ein Kunde bietet 150 bis 200 gute Heulage-Rundballen an, 1,50 m Durchmesser. Mehr darüber weiß
Norbert Strüwing, 0176-199 33 9 30
Jetzt wünschen wir Ihnen einen verregneten Mai. Okay, die Schützenfesttage ausgenommen.
Ihr TIBA - TEAM

