Bawinkel, September 2012
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Getreideernte ist vorbei, und wir denken jetzt schon wieder voraus an die Maisernte. Wenn auch
weltweit Knappheit herrscht, scheint es doch so zu sein, dass wir hier in unserer Region große Mengen erwarten können. Deshalb auch hier die Bitte:
Vereinbaren Sie bitte rechtzeitig die Anlieferungs- oder Abholtermine mit unseren Kollegen in Bawinkel, Haselünne-Eltern oder Werlte. Gerade in diesem Jahr kann es sonst sehr leicht zu einem
„Mengenstau“ kommen, den wir gerne vermeiden wollen.
Das Getreide selber brachte hier gute bis sehr gute Hektarerträge und auch gute Qualitäten. Allerdings ließen die Eiweißgehalte nach den ersten Durchschnittsergebnissen der LUFA gegenüber dem
letzten Jahr zu wünschen übrig. Hier machten sich wohl auch die gestiegenen Stickstoffpreise bemerkbar. Wir bedanken uns bei allen Anlieferern für den unter dem Strich doch reibungslosen Ablauf.
Wie Sie bereits an den gezahlten Getreidepreisen merken konnten, ist die Situation auf dem Futtermittelmarkt nach wie vor angespannt. Die Preise für Eiweißfutter stagnieren auf einem hohen Niveau, die weltweite Knappheit hält an. Hoffnung machen die gestiegenen Schweinekurse, die auch
die anderen Fleischpreise mit nach oben ziehen dürften.
Trotz der hohen Preise, die ja die ganze Branche betreffen, freuen wir uns, dass wir unseren Kundenstamm in den letzten Wochen wieder etwas erweitern konnten. Wir fühlen uns dadurch in unserer
Arbeit angespornt, für Sie stets das optimale an Leistungen im Stall herauszuholen.

Allerdings haben wir auch eine „Träne im Knopfloch“:
Unser Kollege Thomas Augustin wird uns Ende September leider verlassen. Thomas ist seit Beginn
seiner Lehrzeit vor 13 Jahren bei uns und hat seit mehreren Jahren die technische Leitung unseres
Betriebes übernommen. Wir bedanken uns herzlich bei ihm für seine Arbeit und wünschen ihm im
neuen Job alles Gute.
Nachfolger als Produktionsleiter wird Johannes Penniggers, der ebenfalls bei uns gelernt hat und seit
einigen Jahren die Disposition und Produktionsplanung macht. Ihm zur Seite steht Holger Wekenborg, auch ein erfahrenes Eigengewächs. Neu in diesem speziellen Team ist Slava Seel für die Disposition. Er hat allerdings bereits 5 Jahre Betriebserfahrung bei uns als Kraftfahrer. Es geht also alles
gut weiter.
Noch schnell zum Heumarkt:
Im Raum Bentheim warten 70 Quaderballen auf einen neuen Besitzer. Der bisherige ist unser Kollege Gerd Schulte-Landwehr. Tel.: 0176-19933929.
Wir wünschen Ihnen und uns eine reichhaltige, aber entspannte Maisernte.
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