Bawinkel, Oktober 2017
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Die Körnermaisernte steht vor der Tür. Die Stürme haben die Ernteplanung sicher ein wenig verändert. Beim Silomais deutet sich ein generell hoher Ertrag an. Wir gehen davon aus, dass auch der
Körnermaisertrag überdurchschnittlich hoch ausfallen wird. Darum ist es für Sie und uns SEHR
WICHTIG, dass Sie sich rechtzeitig für einen Anlieferungstermin anmelden!!! Selbstverständlich tun
wir alles, um Ihre Ernte zu unterstützen. In diesem Jahr könnte aber die Trocknung ein sehr enges
Nadelöhr werden. Wir wollen und werden nicht Gefahr laufen, Mais über die Gebühr anzunehmen,
so dass er dann nicht vernünftig getrocknet werden kann. Wir sind Ihnen schuldig, hygienisch einwandfreies Futter zu produzieren und auszuliefern. Das geht nur mit vernünftig und rechtzeitig getrockneter Rohware.
Ein ganz wichtiger Hinweis für alle:
Die neue Düngeverordnung gilt seit dem 02.06.2017, ergänzende Regelwerke dazu stehen noch aus.
Unbedingt muss aber jetzt vor der ersten Düngung eine Düngebedarfsermittlung erfolgen. Einen
Vordruck bzw. eine Excelanwendung dazu finden Sie auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (webcode 01032622). Unabhängig davon sollte sich jeder nach Abschluss der
Ernte- und Bestellarbeiten bei der Bezirksstelle Emsland der Landwirtschaftskammer als Dienstleister beraten lassen, wie hoch die neuen rechnerischen Nährstoffsalden ausfallen werden. Danach berechnet sich die erforderliche Fläche bzw. die Menge an Wirtschaftsdüngern, die abgegeben werden
müssen. Besonders brisant sind die einzuhaltenden Kontrollwerte für Sauenhalter, da die Werte für
den Nähstoffanfall in der Ferkelerzeugung drastisch angehoben wurden.
Und dann geht’s nach Holland:
Vom 24. bis zum 26. Oktober findet wieder die Agrarmesse in Hardenberg mit dem Schwerpunkt
Huhn und Schwein statt. Wie in jedem Jahr finden Sie unseren Stand an der selben Stelle in der
Halle 5 wieder. Die Standnummer ist in diesem Jahr die 503. Wenn Sie für die Messe Karten brauchen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir lassen sie Ihnen umgehend zukommen und freuen uns sehr
darauf, Sie dort begrüßen zu können.
Achtung AZUBIS:
Es ist schon Tradition, dass wir unsere AZUBI-Treffs in der Woche nach der Hardenberg – Messe
starten. Wir treffen uns also zum ersten Mal am Mittwoch, den 01.11.2017 um 19.30 Uhr bei TIBA
in der Oorstraße in Bawinkel. Bis zum Sommer werden wir dann prüfungsrelevanten Stoff pauken
und in – hoffentlich lebhaften – Diskussionen auch mal etwas über den fachlichen Tellerrand hinausschauen. An diesem ersten Termin sprechen wir zunächst über die Organisation sowie die weiteren
Termine und Themen. Danach frischen wir noch ein paar Grundlagen auf.
Wir freuen uns sehr auf Euch.
Und dann gibt’s bei TIBA wieder Schnäppchen:
- 8er Rechtecksteine
- Sektionaltor 5,0m mit Lichtband
- Förderband 15m
- Sieb zum Reinigen von Getreide
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Ralf Tihen, 05963-9419-0.
Wir wünschen Ihnen eine gute Maisernte und hoffentlich Zeit für einen Besuch in Hardenberg.
Ihr TIBA - TEAM

