Bawinkel, August 2017
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
während dieses Rundschreiben entsteht, kommt gerade die Meldung durch die Medien, dass die rotgrüne Mehrheit in Niedersachsen keine mehr ist. Wenn Sie dann dieses TIBA – Papier in den Händen halten, wissen Sie wahrscheinlich schon mehr darüber und sind – je nach persönlicher Einstellung – begeistert oder frustriert. Im Moment wissen wir auch noch nicht, in welche Richtung das
jetzt weiter geht, aber zumindest besteht die Möglichkeit, dass wir es im Landwirtschaftsministerium
nicht mehr ganz lange mit Herrn Meyer zu tun haben werden. Nun sind wir von TIBA ja wirklich
neutral und kooperativ. Allein die Farbkombination in unserem Firmenlogo zeigt doch ganz klar,
dass wir keine Vorurteile haben und auf jeder Betriebsfeier zu Weihnachten sind auch mindestens
zwei Salatplatten zu bestaunen. Nichtsdestotrotz schlummert ganz tief in uns diese kleine fiese Sehnsucht nach einem gesunden Menschenverstand in der Politik, nach Anerkennung und Wertschätzung
von guter landwirtschaftlicher Produktion und – nicht zuletzt – nach echtem, sachorientiertem Umweltschutz ohne ideologische Scheuklappen. Wenn wir also beim Verfassen dieser Zeilen ganz gegen
unseren Willen zur Neutralität ein breites Grinsen auf dem Gesicht haben, das sich dann auch in diesem Schreiben niederschlägt, dann bitten wir dafür um Nachsicht…………yiiippiiiiieeeh
☺☺☺☺☺!!
Allerdings bringt die Ernte uns auch schon schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Die
aktuellen Witterungsbedingungen sind für die Getreidequalität alles andere als förderlich. Bitte haben
Sie Verständnis, das wir verpilzte Partien nicht als Futtergetreide annehmen und verarbeiten können.
Allerdings kümmern wir uns gerne um die Weitervermarktung an eine Biogasanlage.
Der neue Walzenstuhl in unserer Firma läuft und macht seine Arbeit gut. Wir bieten Ihnen also jetzt
schon Mehlmischungen mit gröber strukturiertem Getreide an. Das ist für die Darmgesundheit Ihrer
Schweine und damit im Endeffekt für die Leistung ideal (Prof. Kamphues, TiHo Hannover). Gröberes Getreide lässt sich allerdings schlecht pressen bzw. granulieren. Hier arbeiten wir noch an Verbesserungen. Aber Stück für Stück läuft unser Werk sich ein.
Auch bei unserer Tankstelle sind wir innovativ:
-

Es gibt ab sofort LKW – Diesel an einer neuen Zapfsäule. Wegen der größeren Abnahmemengen ist der um
1 Cent pro Liter günstiger. Und ja ! ☺: Ein Trecker ist ein LKW….
Wir haben jetzt auch AdBlue …☺ - dat is wat im Sinne der Umwelt.
Neu ist auch ein Luftprüfer ☺, selbstverständlich auch für die „Großen“!
Auch unser neuer Preismast an der Bundesstraße ist installiert. Wer auch immer unsere günstige Tankstelle
nicht kennt, nun wird er sie finden ☺!

Im Zuge der Umbauarbeiten bei uns haben wir auch Pflastersteine (8er, Rechteck) günstig abzugeben. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Ralf Tihen (05963 – 9419-0).
Dann möchte einer unserer Kunden ein Schwerlastregal abgeben. Es hat zwei Ständer mit 3,50m Höhe, drei Ständer mit 3,00 m Höhe, zwölf Traversen mit einer Länge von 2,70m und zwölf Traversen
mit einer Länge von 1,80m. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserem Kollegen Norbert
„Trompete“ Strüwing, Tel.: 0176 – 199 33 930.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und sonnigen Monat August.
Ihr TIBA - TEAM

