Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir finden, dass wir bei TIBA in den letzten Wochen und Monaten einiges für Sie getan haben. Zum Beispiel haben wir
tolle Webinare für die Bereiche Schwein, Geflügelmast und Legehennen/Elterntiere durchgeführt. Das Themenfeld Rind
ist ja leider durch die Coronaerkrankung aller Referenten ausgefallen und wird als Webinar mit Zertifikat im Herbst
nachgeholt. Der Rest hatte es aber in sich: pralle und spannend vorgebrachte Informationen auf hohem Niveau. Diese
Webinare sowie alle anderen Sendungen von uns sind jetzt unter https://video.kraftfutter.tv online gestellt und können
jederzeit geschaut werden.
Aktuell besonders zu empfehlen ist das Legehennenwebinar vom 02.06.2022 mit dem Vortrag von Dr. Peter Plumstead
über die Calciumversorgung. Dafür haben wir begeisterte Rückmeldungen bekommen. Viel Spaß dabei…
Dann endet auch bald das Ausbildungsjahr. Mit TIBAZUBI.TV durften wir es konstruktiv begleiten und hoffen, dass es
allen Teilnehmern gefallen hat. Die Sendungen sind, wie gesagt, ebenfalls online. Zum Abschluss haben wir noch ein
echtes Highlight für alle Azubis, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung haben:
Am Mittwoch, den 22.06.2022 um 18:30 Uhr bieten wir in Zusammenarbeit mit den Landwirten Bernd Suilmann,
Patrick Meyring sowie einigen ihrer Berufskollegen wieder das Maschinentraining an Sämaschine, PS-Spritze und
Düngerstreuer an. Zusätzlich werden die TIBA – Kollegen einige Unkräuter vorstellen und auch Ackerbautipps geben.
Bratwurst und Spaß gibt’s auch. Was wollt Ihr eigentlich mehr….???
Treffpunkt ist TIBA, Oorstraße 1 in Bawinkel. Wir bitten darum, dass wirklich nur die Kandidat-inn-en für die
Abschlussprüfung kommen. Das zweite Lehrjahr bekommt nächstes Jahr die Chance.
TIBA – die tun was…☺
Die Getreideernte rückt näher. Und da hat unsere Buchhaltung in Ihrem Interesse ein wichtiges Anliegen:
Auf Grund der steuerlichen Änderung für Landwirte dürfen ab dem 01.01.2022 einige landwirtschaftliche Bertriebe
ihre Umsätze nicht mehr pauschal versteuern.
Wenn auch Sie von dieser Änderung betroffen sind, bitten wir Sie, uns dieses schnellstmöglich mitzuteilen, damit wir
unsere Getreideabrechnungen direkt richtig ausstellen können.
Und natürlich Aktuelles vom Acker:
Mais:
In der letzten Woche konnte beobachtet werden, dass sich einige Bestände violett verfärbt haben. Das ist auf die Kälte
zurückzuführen und, darauf dass Nährstoffe nicht ordentlich aufgeschlossen werden können. Nach wärmeren Tagen
legt sich diese Verfärbung weitestgehend ohne Probleme. Frühe Saaten befinden sich kurz vor Reihenschluss, nun
sollten die Bestände noch einmal auf Unkraut kontrolliert und gegebenenfalls noch einmal behandelt werden.
Getreide:
Durch das wechselhafte Wetter mit Regen und Wärme sind Infektionsbedingungen durch Pilzkrankheiten gegeben. In
den meisten Beständen hat die Abschlussbehandlung bereits stattgefunden. Durch das feuchtwarme Wetter und
Niederschläge besteht eine erhöhte Ährenfusariumgefahr, vor allem bei Vorfrucht Mais und pflugloser
Bodenbearbeitung. Deshalb sollte in Weizen und Triticale unter genannten Umständen in der Vollblüte die
Abschlussbehandlung stattfinden. (Vollblüte: Staubbeutel am mittleren Teil der Ähre sichtbar, im oberen und unteren
Bereich noch nicht). Außerdem sollten die Bestände auf tierische Schädlinge kontrolliert werden.

Kartoffel:
Die Kartoffelbestände befinden sich teilweise im Reihenschluss. Latent infizierte Knollen stellen unter den gegebenen
feuchten Bedingungen ein erhöhtes Risiko für Kraut- und Knollenfäule dar. Daher sollte der Spritzstart gegen Krautfäule
vor Reihenschluss erfolgen, damit auch die unteren Blattetagen Wirkstoff abbekommen.
PAMIRA:
Geben Sie Ihre gebrauchten und gespülten Pflanzenschutzmittel- und Flüssigdüngemittelverpackungen einfach
kostenlos an den PAMIRA-Sammelstellen zurück!
Voraussetzung: Ihre Verpackungen tragen das PAMIRA-Logo und sind bei der Anlieferung restentleert und gespült.
Rücknahmestellen in unserem Kundengebiet:
- 07.07.-08.07.22 AGRAVIS Raiffeisen AG Kraftfuttermittelwerk Darmer Hafenstraße 8 49808 Lingen
- 01.09.22 Agron GmbH & Co. KG Industriestr. 23 49751 Sögel
- 16.09.22 H. Bröring GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 53 49828 Veldhausen
Wir wünschen Ihnen einen schönen Monat und viel Spaß auf allen Schützenfesten.
Ihr TIBA -TEAM

