Bawinkel, Mai 2011
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Trockenheit geht Ihnen wie uns sicher schwer aufs Gemüt. Gut, dass jetzt die Schützenfestsaison
beginnt und wenigstens hier ein bisschen Feuchte ankommt. Aber die Getreide- und auch Maisbestände hier bei uns sehen schon besorgniserregend aus. Beim Mais hat nach Aussage von Experten
auch der Bodenfrost der letzten Tage einige Bestände getroffen, allerdings sind hier nur Teilschläge
in Senken und an tiefer liegenden Grabenkanten betroffen.
Solange sich der Vegetationskegel zum Zeitpunkt der Frosteinwirkung noch unterhalb der Oberfläche
befand, ist nicht von einer nachhaltigen Schädigung auszugehen.
Auch bei Beständen, die ab dem 6-Blattstadium unter Frosteinwirkung standen, ist auch im Falle
einer bräunlichen Verfärbung noch nicht zwingend mit Umbruch/Nachsaat zu reagieren. Wichtig ist,
die Bestände zügig von der Unkrautkonkurrenz befreit werden.

Die Auszubildenden in der Landwirtschaft dürften auch allmählich nervöser werden, da in wenigen
Wochen die Zwischen- und Abschlussprüfungen anstehen. Hier bieten wir Ihnen für Ihre Azubis
zwei Schulungsabende an. Wir werden einige Fachrechenaufgaben üben, zum Verständnis die
Grundlagen der Tier- und Pflanzenernährung besprechen und auf weitere Fragen eingehen. Bei Bedarf können wir auch noch gerne einen weiteren Termin vereinbaren.
Die Termine sind: 1) Mittwoch, 11.05.2011, 19.00 Uhr bei TIBA in Bawinkel
2) Mittwoch, 18.05.2011, 19.00 Uhr bei TIBA in Bawinkel
Es wäre für die Planung von Vorteil, wenn die Teilnehmer sich kurz vorher telefonisch anmelden
könnten. Allerdings ist das keine Bedingung. Tel.: 05963/9419-0
Viele von Ihnen haben in den letzten Wochen zwei neue Gesichter in unserem Beratungsteam registriert. Wir freuen uns, dass Gerd Schulte-Landwehr und Norbert Strüwing unseren Außendienst bereichern.
Gerd Schulte-Landwehr wird vorrangig den Raum Lengerich und das südliche Emsland betreuen. Er
ist Schweinefachmann, kümmert sich aber sicher gerne auch um alle anderen Belange, die Sie haben.
Sie erreichen ihn unter der Mobilnummer 0176-199 33 929.
Norbert Strüwing hat seinen hauptsächlichen Wirkungsbereich im Großraum Haren und in der Gemeinde Lähden mit allen angrenzenden Ortschaften. Er ist bereits ein erfahrener „Haudegen“, der
sich sowohl im Schweine- als auch im Rinderbereich und im Pflanzenbau bestens auskennt und Ihnen gerne zur Seite steht. Ihn erreichen Sie mobil unter 0176 – 199 33 930.
Wir wünschen beiden viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit. Das gleiche wünschen wir auch Ihnen.
Ihr TIBA - TEAM

