Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt.
ENDLICH:
Nach zwei „trockenen“ Jahren gibt`s endlich wieder den TIBA – MAISABEND. Am 25.08.2022 um 19:00 Uhr laden wir
Sie herzlich zu TIBA nach Haselünne/Eltern ein, um dort erstens viel Wissenswertes rund um den Mais zu erfahren,
zweitens aber auch mal wieder so richtig ausgiebig Klönschnack zu halten. Das Ganze natürlich bei Gegrilltem plus
Getränken. Die Einladungen gehen noch mal extra raus, wir freuen uns riesig darauf. Bitte unbedingt rechtzeitig bei
den TIBA – Kolleg(inn)en Ihres Vertrauens anmelden.
Zur Info:
In Bawinkel erreichen Sie uns ab dem 01.09.2022 telefonisch zu folgenden Zeiten:
Montag bis Freitag: 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Samstag:
7:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie uns jederzeit über den AB, per WhatsApp (0049-1511-55 45 278), per Mail oder
per Fax.
Nach der Getreideernte:
Die Getreideernte ist so gut wie beendet. Sobald die Flächen geerntet sind, sollten diese auf Verdichtung geprüft
werden. Eine Tiefenlockerung ist vor allem im Sommer bei trockener Witterung sinnvoll. Bodenverdichtung bedeutet
Ertragsverlust.
Außerdem liefern Zwischenfrüchte einen wertvollen Beitrag zur Bodenlockerung und können Bodenverdichtungen
lösen. Daher ist bei der Zwischenfrucht nicht nur der oberirdische Bewuchs, sondern vor allem das Wurzelwerk
entscheidend.
Zudem erschließen Zwischenfrüchte Nährstoffe und speichern sie. Durch die Fixierung der Nährstoffe können diese
nicht in Gewässer gelangen und bleiben der nachfolgenden Kultur erhalten. Außerdem kann dadurch das
Düngerkonto entlastet werden.
Weiterhin führen Zwischenfrüchte dem Boden Humus hinzu und reichern diesen somit mit organischer Substanz an.
Dadurch wird der Boden fruchtbarer und das Wasserhaltevermögen wird gesteigert. Ein humusreicher Boden ist vor
allem in trockenen Jahren immer von Vorteil gewesen. Außerdem fördern Zwischenfrüchte die biologische
Artenvielfalt, unterdrücken Unkraut und verringern die Erosions- und Verschlämmungsgefahr.
Kalkung:
Eine ausreichende Kalkversorgung des Bodens ist für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit wichtig. 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.
Besichtigung Düngeversuche:
Es wurden in diesem Jahr wieder fünf Unterfußdüngeversuche im Mais angelegt.
Diese befinden sich in den Orten Bad Bentheim, Haselünne-Andrup, Langen, Stavern und Lahn.
Gerne können diese Versuche in Kleingruppen besichtigt werden. Sprechen Sie dazu die TIBA Außendienstmitarbeiter an.
Wir wünschen Ihnen einen guten Monat August
Ihr TIBA - TEAM

