Bawinkel, Februar 2009
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
Wir haben Grund zum Feiern...
zwar haben wir noch tiefsten Winter, aber bei uns sind die Zeichen frühlingsmäßig schon auf Optimismus gestellt. Der Grund: Wir haben Nachwuchs! Paul Tihen ist da. Geboren am 23.01.2009, zu
dem Zeitpunkt 2.815 g schwer und wie Mutter Heike auch gesund und wohlauf. Bei Vater Ralf sind
wir nicht ganz so sicher, der Flurfunk meldet seit dem „Kind pinkeln lassen“ leichte Anzeichen von
Schwäche. Wir wissen aber aus Erfahrung, daß sich das auswächst. Der Opa ist dafür wie elektrisiert
und in seinem Alter noch um 5 cm gewachsen.
Jetzt aber sachlich....
wir weisen auf die besondere Situation bei der Maisbeizung in dieser Saison hin: Aller Voraussicht
nach wird die Mesurolbeize gegen Vogelfraß und Fäule wieder zugelassen werden. Die Zulassung ist,
wie uns von Herstellerseite gesagt wird, eigentlich unterschriftsreif, nur ist diese eben noch nicht erfolgt. Wir sind gespannt.
Die Beizung gegen Drahtwurm wird dagegen wohl sicher nicht wieder zugelassen werden.
Bitte bald bestellen.......
Nichts desto trotz sollten Sie bald die von Ihnen gewünschten Maissorten und auch Sommergetreide
– Saatgut recht bald bestellen. Zum Einen erleichtern Sie uns damit enorm die Disposition, zum Anderen werden einige Sorten doch knapp werden.
Zum Marktgeschehen bei den Agrarrohstoffen kann man im Moment wenig prognostizieren. Zur Zeit
gehen die Märkte stramm nach oben aber weder wir noch die Spezialisten, die das ganze Weltmarktgeschehen intensiv beobachten, können darauf Trends ableiten. Das ganze ist wirklich zu einem
Glücksspiel geworden.
Und immer wieder Karneval.....
auch das kommt in diesem Monat noch auf uns zu. Wer also den Narren in sich spürt kann ihn demnächst nochmal richtig rauslassen. Es passt in die Zeit.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, je nach Geschmack, entweder Helau und Alaaf oder ganz einfach einen guten Monat.
Ihr TIBA - TEAM

