Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
der Herbst steht vor der Tür, und während das in der Natur das langsame Einläuten einer Ruhephase bedeutet, drehen wir
bei TIBA noch mal mehr auf. Jetzt, in der letzten Septemberwoche, präsentieren wir uns auf den Agrar-Unternehmertagen in
Münster im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland. Sie finden uns in der Halle Nord, Stand 3407.
Die Messe findet vom Dienstag, den 27.09.2022 bis zum Freitag, den 30.09.2022 statt, jeweils von 13:00 bis 22:00 Uhr. Am
Freitag allerdings bereits von 11:00 und nur bis um 18:00 Uhr.
Unsere Kollegen werden zahlreich auf unserem Stand vertreten sein. Wenn Sie Ihren TIBA-Kollegen des Herzens treffen
wollen, sprechen Sie doch bitte den Termin mit ihr oder ihm ab.
Wenn Sie für den Besuch auf unserem Stand noch Eintrittskarten benötigen, sprechen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns auf Sie.
Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, werden wir aber noch über unser Portal www.kraftfutter.tv einen Messebericht
senden und Ihnen die interessanten Neuigkeiten vorstellen. Wir teilen Ihnen mit, wann dieser Bericht online ist.
Dann kommt der Tag der Deutschen Einheit. ACHTUNG, das ist am MONTAG, den 03. Oktober. An diesem Tag werden wir
nicht produzieren und Futter ausfahren. Bitte bestellen Sie Ihr Mischfutter für dieses Wochenende bis Donnerstag, den
29.09.2022, 17:00 Uhr.
Und TIBAZUBI, unsere Seminar- und Webinarreihe für Auszubildende in der Landwirtschaft startet dann pünktlich mit der
Messe in Osnabrück. Am ersten Messetag werden wir über TIBAZUBI.TV beginnen. Wäre toll, wenn dann viele junge
Landwirtinnen und Landwirte live vor Ort in Osnabrück dabei wären…☺. Wir laden aber dazu noch einmal extra ein.
Getreideaussaat:
Die Getreideernte war im Gegensatz zum letzten Jahr zeitig abgeschlossen. Und wie bekannt, nach dem Spiel ist vor dem
Spiel: Für die kommende Aussaat haben wir für unsere Region top passende Sorten in unserer Empfehlung (= siehe
Homepage) zusammengefasst und diese für Sie am Lager. Bei Bedarf beschaffen wir aber auch andere gewünschte Sorten.
Zur Entscheidungshilfe sind unsere Ackerbaukollegen immer für Sie da.
Mais:
Nachdem wir in diesem Frühjahr das erste Mal mit der sogenannten „Terbuthylazin-Auflage“ im Pflanzenschutz konfrontiert
waren, ärgerte uns der Sommer mit seiner anhaltenden Trockenheit und Hitze. Dabei fiel diese Periode oft in blühende
Bestände, so dass Kolben nicht immer voll befruchtet wurden. Durch die Trockenheit blieb somit auch das Längenwachstum
vielerorts aus, wobei wir wissen: Im Kolben steckt die Energie.
Die Abreifesituation ist in einzelnen Regionen sehr unterschiedlich und standortabhängig. Die Silomaisernte ist in unserer
Region schon voll im Gange.
Raps:
Mancherorts sind nun ein paar Niederschläge gefallen, sodass die Rapsaussaat stattfinden konnte. Hier gilt es nun zügig nach
der Saat eine Herbizidmaßnahme durchzuführen und die Flächen auf Schädlinge wie Rapserdfloh und Schneckenbefall zu
kontrollieren.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat September.
Ihr TIBA - TEAM

