Bawinkel, Mai 2014

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Der Mai(s) ist gekommen. So zeitig war er schon lange nicht mehr im Boden. Und somit lohnt es
sich auch schon jetzt, über Pflanzenschutzmaßnahmen nachzudenken. Bei guter Bodenfeuchtigkeit,
wie sie derzeit zum Zeitpunkt noch gegeben ist, empfehlen wir Ihnen die frühe Anwendung von Bodenherbiziden.
Bei feuchter Witterung achten Sie bitte auch sorgfältig auf Pilzkrankheiten im Getreide. Wir halten
die geeigneten Mittel für Sie bereit.
Wenn der gröbste Ackerbaustress vorbei ist, laden wir die Schweinemäster herzlich zu einem Seminar-Nachmittag ein.
Termin: Am Dienstag, dem 27.05.2014 um 14.00 Uhr bei TIBA, Oorstraße 1 in Bawinkel.
Thema: - Kannibalismus: Ein Überblick über die Ursachen, Vorbeugung und Bekämpfung.
Referentin: Dipl.-Ing. Agr. Sigrid Seelhorst, Schweinefachberaterin der Firma
Miavit.
- Salmonellose: Hintergründe und Bekämpfung.
Referent: DVM Hinrich Kähler, praktischer Tierarzt, Langen.
Damit wir besser planen können, bitten wir Sie dringend, sich bis zum 26.05.2014 mittags anzumelden. Tel.: 05963-9419-0, Fax: 05963-9419-26, Mail: info@tiba-kraftfutter.de.
Aus dem kleinen Bawinkel ein Kommentar zur großen Weltlage:
Die Preise für Getreide und Eiweißfuttermittel bleiben zur Zeit sehr stabil. Obwohl bisher der Getreideabfluss aus der Ukraine nicht nennenswert eingeschränkt ist, halten die Verkäufer die Ware noch
zurück. Dazu kommt ein eher mäßiger Zustand der Weizenbestände in den USA, vor allem in
Oklahoma und Texas. Und wenn die Texaner schon zugeben, dass bei ihnen mal was nicht „fantastisch“ ist, dann muss da was dran sein.
Soja hält sich auch noch auf hohem Niveau. Angeblich kann die Ernte durch die hohen Niederschläge in Südamerika verzögert werden. Sicher sind auch die Muscheln noch an den Schiffsböden, wegen
denen die Kähne dann nicht so schnell fahren können. Gründe finden sich immer.....

Bitte beachten Sie:
Die Filialen Eltern und Werlte bleiben ab dem 17.05.14 bis zur Getreideernte an den
Samstagen geschlossen!!!!
Wir wünschen Ihnen einen schönen Wonnemonat Mai und tolle Schützenfeste.
Ihr TIBA - TEAM

