Bawinkel, August 2010

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es kommt immer verkehrt.......Jetzt haben wir in den letzten Monaten um Regen gebettelt und mussten zusehen, wie Getreide und Mais langsam vertrockneten. Jetzt, wo wir für die Getreideernte mal
ein paar Tage trockenes Wetter bräuchten, regnet es ohne Unterlass. Viel mehr Kopfzerbrechen bereitet uns allerdings die Preissituation. Wir konnten und wollten Ihnen in den letzten Tagen noch gar
keine festen Preise für Ihr Getreide sagen, weil die Kurse täglich stiegen und bis jetzt weiter steigen.
Aktuell ist es der Exportstopp aus Russland, der sie noch einmal nach oben treibt. Sicher ist: Sie
können sich darauf verlassen, dass wir Ihr Getreide zu den marktüblichen Höchstpreisen abrechnen
werden. Selbstverständlich kümmern wir uns auch gerne um den Abtransport vom Feld. Bei uns liefern Sie also immer richtig. Denken Sie daran: WIR BRAUCHEN IHR GETREIDE.
Und jetzt kommt der altbekannte Spruch von der Eule und der Nachtigall: Hohe Getreidepreise verursachen hohe Futterpreise. Dazu kommt noch, dass die Sojamärkte ebenfalls den Weg nach oben
nehmen, da auch im Sojaschrot Energie enthalten ist, die jetzt mit dem Weizen konkurriert. Bisher ist
nicht absehbar, wohin die Reise geht. Wir selber verhalten uns mit unseren Einkäufen eher abwartend, da wir der Meinung sind, dass alles nicht so heiß gegessen wird wie es gekocht ist. Uns geht
diese Entwicklung zu rasant nach oben. Allerdings ist das nur unsere Meinung und auch wir können
uns täuschen. Die Futterpreise werden also weiterhin vorerst Kurs nach oben nehmen. Einen Gegendruck könnte eventuell durch Interventionsgetreide, ausgelöst werden. Hier darf man gespannt
sein, wie sich die BLE verhält. Wichtig ist auch, dass die Preise für Ihre Veredlungsprodukte nachziehen. Und hier verhalten wir vom TIBA – TEAM uns vorbildlich: Was wir an den Wochenenden
an Grillfleisch konsumieren, ist allerhand und wirkt extrem preisstützend.

Denken Sie nach der Getreideernte auch an Ihre Zwischenfruchtansaat. Neben den üblichen Ansaaten
Raps, Rettich oder Senf können wir Ihnen zur Zeit weitere neue interessante Alternativen anbieten.
Sprechen Sie dazu bitte unsere Spezialisten in Haselünne, Bokeloh und Werlte an.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Ernte.

Ihr TIBA - TEAM

