Bawinkel, November 2013
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Die Maisernte ist zum ganz großen Teil abgeschlossen. Für uns war es in diesem Jahr leider etwas
gemütlicher, weil die ganz großen Mengen doch in die Maissilage gegangen sind. Und natürlich fehlten auch auf vielen Flächen die großen Erträge. Wir hätten natürlich gerne unsere Trocknungen effizienter ausgenutzt. Aber wat den eijnen sien Uhl is den annern sien Nachtigall....Den Biogasern sei es
gegönnt. Generell dürfte die Maisversorgung in den folgenden Monaten kein ganz großes Problem
werden, da die Schätzungen für die globale Maisernte relativ günstig ausfallen. Und für Geld gibt’s ja
alles.....:-).
Das gilt im negativen Sinne leider auch für das Futtergetreide, insbesondere den Weizen. Nachdem
unsere Einlagerungsmengen aus der Ernte „verfrühstückt“ sind, müssen wir jetzt verstärkt auf Suche
gehen. Die Abgabebereitschaft der großen Ackerbaubetriebe ist zum einen noch sehr verhalten. Zum
anderen hat die Weizenernte in Deutschland hervorragende Qualitäten gebracht, die auf dem internationalen Markt ziemlich gefragt sind. Wenn die Verkäufer hier ihre Preisvorstellungen nicht durchsetzen können, geht die Ware auch schnell in den Export. Wie oben gesagt: für Geld.......
Der November ist da. Die Abende sind grau und trübe. Langeweile macht sich breit.... aber nicht für
die AZUBIS. Denn wir starten wieder die

TIBA AZUBI-SCHULUNG für Landwirte 2013/14
Im Rahmen dieser Schulung, die in mehreren Abschnitten organisiert wird, möchten wir mit Euch:
- Euren Berufsschulstoff nach- und aufarbeiten
- Interessante Fachthemen vertiefen und erläutern
- Euch letztendlich bei der Vorbereitung auf die Zwischen- und Abschlussprüfungen unterstützen.
- Nicht zuletzt klönen und Spaß haben.
Wir werden zum einen Basisthemen „durchkauen“ wie Fachrechnen, Grundlagen der Tierproduktion
und des Pflanzenbaus, Grundlagen der Betriebszweigauswertung. Wir werden aber bei Interesse auch
in kleineren Gruppen tiefer in die Materie einsteigen.
Das erste Info- und Kennenlerntreffen findet am
Mittwoch, 13.11.13 um 19.30 Uhr bei TIBA statt.
Oorstr. 1, 49844 Bawinkel, Haupteingang (bei der TIBA-Tankstelle)
Bei diesem Treffen besprechen wir den weiteren Ablauf, sammeln Eure Wünsche und steigen auch
schon mal ins Thema ein.
Wir wünschen allen einen angenehmen Monat November.
Ihr TIBA - TEAM

