Bawinkel, November 2017

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
das war ein bewegter Monat Oktober:
Nach dem Sturm durch die Maisfelder kam dann der Maisansturm auf uns. Bombenerträge haben für
einen vollen Hof gesorgt. Wir danken für Ihr Verständnis, dass wir die Anlieferungstermine dementsprechend verteilen mussten. Im Großen und Ganzen lief es bis jetzt sehr reibungslos, auch dafür
Dankeschön. Am kommenden Wochenende dürfte dann der letzte Mais angeliefert werden.
Dann hatten wir die Landtagswahl in Niedersachsen. Hopp oder Top, das entscheidet sich jetzt wohl
in den nächsten Tagen oder Wochen. Will heißen: Mit Grün oder ohne Grün im Landwirtschaftsministerium (welche Variante Hopp und welche Top ist, muss wahrscheinlich nicht näher erläutert werden). Daumen drücken, bis sie schwarz (!) werden. Sieht ja, vorsichtig gesagt, ganz gut aus. Das Biene-Maja – Programm wäre natürlich so schön gewesen, aber ja….
Und wir waren auf der Messe in Hardenberg. Zumindest an zwei Tagen war bei uns auf dem Stand so
richtig schön Betrieb und auch am dritten Tag hatten wir sehr nette Gäste. Wir bedanken uns herzlich
bei allen, die uns besucht haben und werden auch im nächsten Jahr gerne wieder präsent sein. Die
allermeisten Besucher haben bei unserem Preisausschreiben teilgenommen. Gefragt wurde, wie hoch
unser neuer Turm inklusive Schornstein in Bawinkel ist. Es sind exakt 55 Meter. Unter den drei richtigen Lösungen hat unsere Glücksfee Marita den Gewinner ermittelt: Jorik Kämpker aus Langen.
Er gewinnt ein Hoffest, das TIBA grillmäßig ausrichten wird. Mal sehen, wie er das mit seinen Eltern
Beate und Stefan regelt… ☺.
Mit Andreas Maas aus Handrup und Alfons Lüpken aus Neudörpen gab es zwei weitere Teilnehmer
mit der richtigen Lösung. Hier werden wir mit einem netten Trostpreis für ein bisschen geistige Erbauung sorgen ☺☺☺.
Im November geht’s weiter:
Wir laden alle interessierten Tierhalter zu einer Infoveranstaltung ein:
„Die neue Düngergesetzgebung: Worauf es jetzt ankommt“
Referent wird Herr Andreas Scholz vom Landbüro Agrarberatung und Service GmbH u. Co. KG
sein. Wir von TIBA steuern Infos zur Futterausrichtung bei.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 29.11.2017 um 14.30 Uhr in der Gaststätte Müter, Lingener Straße 7 in Bawinkel (neben der Kirche) statt. Wir bitten Sie, sich dazu bis zum Montag,
27.11.2017 anzumelden. Tel.: 05963-9419-0 oder Mail: wild@tiba-kraftfutter.de
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat November.
Ihr TIBA - TEAM

