Bawinkel, April 2017
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Im Frühling macht das Leben einfach mehr Spaß als im Herbst… die Luft ist „aktiver“. Auch wir
gestalten unser Leben hier mit Lust an der Arbeit. Dazu gehört demnächst auch das Mischen und die
Auslieferung von Unterfußdünger im Mais. Im letzten Rundschreiben haben wir Ihnen ja bereits ausführlich den neuen Unterfußdünger YaraMila-Mais vorgestellt. Der Vorverkauf läuft sehr gut an.
Aber natürlich bieten wir Ihnen auch gerne betriebsindividuelle Düngermischungen an. Die Auslieferung kann entweder in unseren Containerwagen oder aber auch in Big-Bags mit Auslauf erfolgen.
Sprechen Sie bitte unsere Kollegen bei den Außenstellen oder in Bawinkel an.
Die Getreidebestände sollten Sie bei Zeit und Gelegenheit auf Mehltaubefall kontrollieren. Vereinzelt
kommt der in Weizen- und Triticalebeständen schon hoch. Auch für Halmverkürzungsmaßnahmen
ist wahrscheinlich die Woche 15 im April der richtige Zeitraum. Generell sollte die Ackerhygiene
allein schon aus Interesse an einem guten Futter für Ihre Tiere groß geschrieben werden.
In diesem Zusammenhang weisen wir gerne einmal auf das Problem mit Mutterkorn hin. Das Mutterkorn in einem Futter nichts zu suchen hat, ist für uns natürlich selbstverständlich. Partien mit über
0,1 % Besatz dürfen im Mischfutter nicht verarbeitet werden. Entgegen der landläufigen Meinung,
dass der Mischfutterhersteller diese Partien ja mit sauberen Partien verschneiden kann, ist die Rechtslage so, dass sie unbedingt gereinigt werden müssen. Dies wird auch vom Landesamt für Verbraucher- und Ernährungsschutz (LAVES) kontrolliert und begleitet. Die Reinigung über einen sogenannten Trieur ist umständlich und teuer. In der Regel fällt dann dort eben nicht nur der Mutterkornanteil
raus, sondern weitere 7 – 10% Anteile an Bruch- oder Schmachtkorn. Dieser Anteil wird dann, ebenfalls vom fürsorglichen LAVES kontrolliert, entsorgt, da er ja jetzt Mutterkorn in einem hohen Anteil
enthält. Auch diese Kosten fallen für den Erzeuger an. Die Alternative ist die Vermarktung an Biogasanlagen, die wir nur vermitteln können. Auch dafür sind nicht alle Anlagen geeignet.
Es lohnt sich also, beim Anbau über Sortenwahl und Anbautechnik alles zu tun, um Mutterkorn zu
verhindern.
Und dann kommt ja auch Ostern. Und dann der erste Mai. Und damit sind ja dann auch die sogenannten arbeitsfreien Tage verbunden. Natürlich haben Sie recht damit, dass auch Sie nicht ganz
arbeitsfrei leben können. Aber wir müssen und wollen die Gesetze einhalten.
Also fahren wir für Sie das Futter am Karfreitag aus. Hier brauchen wir die Bestellungen, die bis
Ostern ausgeliefert werden sollen, unbedingt bis Mittwoch, 12.04.2017 um 18.00 Uhr.
Ostermontag fahren wir nicht.
Ebenfalls werden wir am 1. Mai nicht fahren, allerdings dafür am Samstag, den 29.04.2017 länger. Die Bestellungen, die bis zu diesem verlängerten Wochenende ausgeliefert werden sollen,
brauchen wir bis Donnerstag, 27.04.2017 um 18.00 Uhr.
Und zum Schluss, für interessierte Kunden suchen wir Schweineställe zu pachten. Bitte melden Sie
sich bei Heino Hilbers, 0173-9437708.

Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage.
Ihr TIBA - TEAM

