Bawinkel, Dezember 2017
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
schon wieder ein Jahr vorbei und man weiß nicht, wo es geblieben ist. Es ist auf jeden Fall viel passiert. Sowohl in der Branche als auch in der Politik. Oft bedingt ja auch die eine Änderung manchmal die andere. Der
Wechsel im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium wird in unserer Branche hoffentlich einiges zum
Positiven hin bewirken. Es ist klar, dass viele Räder nicht zurückgedreht werden können, aber jetzt besteht
zumindest die Hoffnung, dass die Entwicklung in der Landwirtschaftspolitik von mehr Sachverstand und Faktennähe geprägt sein wird. Wie wir gehört haben, wird dieses Rundschreiben inzwischen landesweit gelesen.
Hallo, Frau Otte-Kinast. Wir wünschen Ihnen im neuen Beruf viel Erfolg und eine glückliche Hand.
Bei uns ist auch sehr viel passiert. Das neue Werk läuft. Es steckt viel Arbeit drin. Im kommenden Jahr werden wir Sie zur Besichtigung einladen. Darauf freuen wir uns.
Nach der neuen Düngerverordnung müssen Sie jetzt vor der ersten Düngung eine Bedarfsermittlung bzw.
Düngeplanung erstellen. Dazu müssen von allen aktuellen Schlägen Bodenprobenergebnisse vorliegen. Diese
Proben dürfen weiterhin selber genommen werden. Hierzu kann man sich an den Bodenuntersuchungsdienst
der LUFA, Herrn Ludger Bölle in Haselünne wenden, Tel.: 05961-7446 oder 0172-5947610. Die Probenahmen können auch kartographisch dokumentiert und die Ergebnisse als Datei eingelesen werden.
Wichtig für Sie ist es, bei der Düngeplanung unabhängig beraten zu werden. Unter anderem arbeitet hier das
Landbüro Twist mit der Online-Schlagkartei „myfarm24“. Für Sie stellt das eine kostengünstige und neutrale
Alternative zur Eigenplanung oder der Bindung an Genossenschaften und Landhandel dar.
Viele von Ihnen bestellen gerne per WhatsApp. Das ist leider sehr unsicher, da uns erstens nicht immer alle
Daten übermittelt werden, und zweitens können wir nicht garantieren, dass jeder Kollege die Nachricht zeitnah
registriert. Wir haben jetzt ein eigenes Handy eingerichtet, das bei uns in der Annahme liegt und während der
Bürozeiten regelmäßig kontrolliert wird. Die Rufnummer ist 0151 155 45 278.
Dieses Handy kann und soll nicht angerufen werden, sondern soll nur für die WhatsApp Nachrichten da
sein!!!
Bei dieser Bestellung müssen selbstverständlich die wichtigsten Daten mitgeteilt werden!
Das sind vollständiger Kundenname und Wohnort, ggf. für welches Konto (Landwirtschaft, GbR, KG etc.) die
Mengen mit Silobezeichnung, das gewünschte Futter, die Form und die Zeitangabe zur Lieferung.
Und damit kommen wir zum wichtigen Thema dieses Schreibens ☺:
Auch in diesem Jahr ist wieder Weihnachten. Genau gesagt zum 2017en Mal. Leider fallen die Feiertage auf
den Montag und Dienstag, genau wie Silvester und Neujahr . Wir werden bis zum Samstag, den
23.12.2017 sowie in der Folgewoche bis zum Samstag, den 30.12.2017 fahren.

Zur Planung brauchen wir Ihre Bestellung für Lieferungen bis vor Weihnachten und am 27.12.
unbedingt bis zum 20.12.2017 um 18.00 Uhr.
Für Lieferungen bis Silvester und am 02.01.2018 brauchen wir Ihre Bestellung bis zum
28.12.2017 um 18.00 Uhr.
In den letzten Jahren hat das, bis auf einige Ausnahmen, immer besser geklappt. Bitte helfen Sie uns auch in
diesem Jahr mit einer rechtzeitigen Bestellung, Sie pünktlich und stressfrei zu beliefern. Dann können wir alle
ohne Sorgen Weihnachten feiern und an Neujahr die Korken knallen lassen ☺.
Liebe Kundinnen und Kunden, wir möchten uns herzlich für Ihr Vertrauen im Jahr 2017 bedanken. Sie sollen
wissen: Es macht uns viel Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr so fortführen können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine frohe und friedliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch in das neue Jahr.
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