Bawinkel, Juni 2012
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
im Juni ist landwirtschaftlich eigentlich ein ruhiger Monat. Das heißt: Jetzt könnte man sich mit
einem TIBA-Berater zusammensetzen und überlegen, was optimiert werden kann. Wir stehen Gewehr bei Fuß.

Selbst sind wir auch nicht untätig und nutzen die Zeit zum Bauen. Zwischen unserem Werk und unserer Tankstelle sehen Sie die ersten Erdarbeiten. Hier entsteht eine neue Werkstatt mit angeschlossener Waschhalle und ein Verwaltungsgebäude. Das schreiben wir aber bewusst ganz klein, weil uns
schon klar ist, das man Verwaltungsgebäude sofort mit „Wasserkopf“ assoziiert. Und den können wir
uns nach wie vor nicht leisten. Bei dieser Gelegenheit leisten wir uns aber einen aufrichtig nett gemeinten Gruß übers Internet an die Kollegen von der grünen Seite, die dieses Rundschreiben immer
so selbstlos auf Fehler durchsuchen. Nötig sind diese Bauarbeiten unter anderem auch deshalb, weil
wir unsere Betriebseinfahrt dorthin verlegen. Aus diesem Grund bauen wir dort außerdem noch eine
Fuhrwerkswaage. Wir hoffen so auf eine Entlastung unserer Nachbarn, mit denen wir auch weiterhin
ein gutes Miteinander pflegen wollen.
Die landwirtschaftlichen Azubis im dritten Lehrjahr stehen jetzt kurz vor den Abschlussprüfungen.
Mit einigen durften wir regelmäßig „pauken“. Das hat Spaß gemacht und jetzt wünschen wir ihnen
viel Erfolg bei der Prüfung. Wir drücken die Daumen.
Stroh ist knapp. Wir haben einen Tipp:
Im Auftrag eines Kunden bieten wir an: 30 Quaderballen und 15 Rundballen Gerstenstroh im Raum
Hümmling. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte unseren Kollegen Johannes Janssen, Tel.: 0174 – 977
92 46.
Ein weiterer Kunde von uns sucht noch Grassilage besserer Qualität (z.B. zweiter Schnitt). Falls Sie
etwas anzubieten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kollegen Heino Hilbers, Tel.: 0173 – 943
77 08.
In unserer allseits beliebten Abteilung Kultur und Sport haben wir natürlich zum einen das Bawinkeler Schützenfest vom 23. bis zum 25. Juni zu bieten. Soviel Lokalpatriotismus sei an dieser Stelle
erlaubt, auch wenn wir natürlich nicht jedes Schützenfest erwähnen können.
Wir weisen aber gerne auch auf ein weiteres echtes Highlight in der Region hin:
Im Rahmen der 8. Lähdener Pferdetage lädt die PSG Lähden zu den deutschen Meisterschaften für
Vierspänner mit Pferden und Ponys ein. Vom 14. – 17. Juni treffen sich hier Deutschlands beste Gespannfahrer. Das ist spannender Sport auf höchstem Niveau. Wir wünschen der PSG viel Erfolg bei
der Ausrichtung.

Wir wünschen Ihnen einen gesunden und erfolgreichen Monat Juni..
Ihr TIBA

