Bawinkel, Juli 2007
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Getreideernte steht unmittelbar bevor, einige Gersten- und Rapsbestände sind bereits gedroschen. Nach wie vor ist es Anfang Juli noch nicht möglich, eine exakte Preisaussage zu
treffen, da die Märkte noch in Bewegung sind. Niemand weiß, wieviel Weizen nun wirklich
kommt und wie groß die Konkurrenz zwischen den Energie- und Futtermittelversorgern sein
wird. Sie können sich aber sicher sein, daß Sie bei TIBA fair und gut behandelt werden, wenn
Sie Ihr Getreide bei uns abliefern. Auf jeden Fall werden die Erzeugerpreise höher sein, als
sie es jetzt und in den letzten Wochen vor der Ernte waren. Auch bei der Abfuhr vom Feld
bieten wir Ihnen gerne wieder unsere Hilfe an.
Die erhöhten Getreidepreise werden sich natürlich auch weiterhin auf die Mischfutterkurse
auswirken. Im Moment sind auch noch die Eiweißmärkte stabil. Hier besteht für uns allerdings die Hoffnung, daß sich dort nach unten hin noch etwas bewegt.

Fachforum Geflügelmast
Am Mittwoch, den 11.07.2007 findet von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr in Cloppenburg in der Halle
Münsterland eine Fachmesse für Geflügelmast statt. Auch wir begrüßen Sie dort herzlich auf
dem Stand-Nr. 37.

Rapsanbau 2007/2008
Planen Sie als Nachfrucht Raps, so sollten Sie bereits bei der Getreideernte die dafür nötigen
Maßnahmen mit berücksichtigen.
Wichtig ist zum Beispiel für die Rapseinsaat ein früher Erntetermin der Vorfrucht, um eine
gute, zeitige Stoppelbearbeitung und damit auch eine gute Strohrotte zu gewährleisten. Für
diese ist es auch angebracht, das Stroh so kurz wie möglich zu häckseln und gründlich einzuarbeiten. Bei großen Strohmengen aus der Vorfrucht ist eine N-Gabe im Herbst für die Förderung der Strohrotte dienlich. Als Richtwert gilt hier 1 kg N pro dt Stroh.
Ideal für all diese Maßnahmen ist es, zwischen Vorfruchternte und Rapsaussaat eine Zeit von
30 Tagen zur Verfügung zu haben.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Rücknahme leerer Pflanzenschutzkanister
Wie in jedem Jahr bietet die Industrie Rücknahmetermine und –orte für leere Kanister an:
09.07. bis 12.07.2007:
Kraftfutterwerk Kohnen, Sögel
09.07. bis 11.07.2007:
Agravis Kraftfutterwerk Lingen
16.07. bis 19.07.2007:
Agravis Regionallager Cloppenburg
In eigener Sache: Herr Richard Luislampe hat unsere Firma auf eigenen Wunsch verlassen,
um in einem anderen Bereich der Landwirtschaft tätig zu werden. Wir wünschen ihm dazu alles Gute.
Für ihn werden Johannes Jansen, Tel. 0174-9779246, und Heino Hilbers, Tel. 0173-9437708,
sowie im Bereich Wettrup Eduard Jansing, Tel. 0174-9779244 unsere Kunden weiterbetreuen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an diese Herren.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Getreideernte und einen guten Monat Juli.
Ihr TIBA-TEAM

