Bawinkel, Juni 2010
Liebe Kundin, lieber Kunde,
bisher ist noch keinem von uns so richtig warm geworden. Die Pfingsttage waren mit dem herrlichen
Wetter einfach zu kurz, um ein echtes „Sommerfeeling“ aufkommen zu lassen. Wir in Bawinkel haben, kreativ wie wir sind, eine Alternative entwickelt:
Wir feiern uns warm, auf dem Schützenfest, so doll wie`s geht. Feucht wird’s da wohl auch. Wenn
Ihnen also weiterhin kalt ist, laden wir Sie dazu nach Bawinkel ein: Vom 26.06.2010 bis zum
28.06.2010 lassen wir es krachen, Samstags abends ist Jugendtanz mit Radio ffn und Morgenmän
Franky, Sonntags nachmittags beim Umzug und dem Kuchenbuffet sowie am Abend auf dem Festball mit „On the Rox“.
Am Montag wird um 11.30 Uhr auf den Adler geschossen und der neue König dann abends auf dem
Königsball gefeiert.
Das war die Abteilung Lokalpatriotismus (schönen Gruß an den Vorstand, wir tun was☺ ).
Die bisherige kühle und auch meist trockene Witterung wird auch wohl den Erntezeitpunkt für das
Getreide nach hinten verlagern. Das sorgt für Knappheit auf den Getreidemärkten und ist mit die Ursache für die in letzter Zeit gestiegenen Preise. Insofern ist wohl noch ein bisschen Zeit für die Ernteplanung. Wenn sie aber doch zu den „Frühen“ gehören, dann stehen wir natürlich Gewehr bei Fuß,
Schützenfest hin oder her. Wir wollen Ihr Getreide. Falls Sie zu unseren Filialen in Eltern oder Werlte liefern, denken Sie bitte daran, sich kurz telefonisch anzumelden, wenn Sie nach 17.00 Uhr kommen. Ebenso bitten wir um telefonische Anmeldung, wenn Sie Samstags nachmittags oder Sonntags
anliefern möchten. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch wieder die Abholung vom Feld an.
In diesem Zusammenhang werden wir des Öfteren gefragt, was wir hinten auf unserem Hof bauen:
Dort entstehen drei neue Getreidesilos, um bei der Rohstoffversorgung etwas unabhängiger zu sein.
Sie sehen, wir wollen Ihr Getreide wirklich.
Pflanzenschutzverpackungen:
Die PAMIRA – Aktion zur Rücknahme leerer Pflanzenschutzkanister findet Anfang Juli wieder statt:
-

vom 05. – 08 .07.2010 bei der Firma Kohnen, Industriestr. 23 in Sögel
vom 05. – 07. 07.2010 bei der Agravis, Darmer Hafenstr. in Lingen
vom 12. – 15. 07.2010 bei der Agravis, Industriezubringer 32-38 in Cloppenburg.

Bitte beachten Sie, dass Sie dort nur Pflanzenschutzverpackungen entsorgen können, die mit dem
PAMIRA – Logo beschriftet oder markiert sind.

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen und auch im richtigen Maße feuchten Monat Juni.

Ihr TIBA - TEAM

