Bawinkel, Oktober 2014
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
im Monat Oktober passiert so einiges. Zum einen die Maisernte. Zwar machen die Preise
nicht so recht Spaß, aber die Hektarerträge sind dann doch erfreulich. In diesem Jahr wird viel
Mais auf die Siloplatte wandern, um Vorräte über die nächste Ernte hinaus zu schaffen.
Trotzdem bitten wir Sie darum, Ihre Druschtermine rechtzeitig mit uns abzusprechen. Sie
erleichtern uns damit die Planung und sparen sich selber Stress und Ärger.
Falls der Mais durch Sie oder Ihren Lohnunternehmer zu uns gebracht wird, werden wir die
Frachtvergütung zusammen mit dem Maisgeld an Sie auszahlen. Wenn diese Möglichkeit
nicht besteht, werden wir uns gerne um den Abtransport ab Feld kümmern. Sprechen Sie uns
bitte an.
Hardenberg - Messe
Es ist schon wieder „Bauern – Oktoberfest“ in Hardenberg. Die Messe dort findet vom 21. –
23. Oktober statt. Wir stellen Ihnen bei Bedarf sehr gerne Eintrittskarten zu Verfügung.
Sprechen Sie bitte Ihren zuständigen Außendienst – Mitarbeiter an. Unser Stand ist an der
gleichen Stelle wie jedes Jahr, hat aber dieses mal die Standnummer 564. Die Messe beginnt
an den drei Tagen um 13.00 Uhr und endet um 22.00 Uhr. Unser Außendienstteam wird an
allen drei Tagen vor Ort sein.
Sie können gewinnen....Wir verlosen auf der Messe eine Betriebsfete für landwirtschaftliche
Betriebe. Das heißt: Wir stellen einen Grillmeister, Fleisch, Salate und Getränke für max. 25
Personen. Ein Besuch auf unserem Stand lohnt sich also ☺.
Kommen und gehen....
Etwas traurig sind wir darüber, dass unser (Ex)kollege Gerd Schulte-Landwehr nicht mehr in
offizieller Funktion dabei sein wird. Gerd war seit 2011 bei uns. In dieser Zeit war er für uns
ein toller Kollege und für seine Kunden ein geschätzter Ansprechpartner. Er möchte sich jetzt
in einer anderen Sparte der Landwirtschaft umtun und seinen Horizont dort erweitern. Wir
bedauern diese Entscheidung außerordentlich und wünschen ihm weiterhin viel Glück und
Erfolg.
Gleichzeitig freuen wir uns aber auch sehr, dafür einen erfahrenen und sympathischen
Kollegen wieder gewonnen zu haben. Ingo Gehlhaar ist bei uns im September gestartet und
wird den Bereich von Gerd Schulte-Landwehr als Schweinespezialist übernehmen. Er hat sich
bereits bei den meisten Kunden vorgestellt und ist natürlich auch auf der Messe in
Hardenberg vor Ort und gerne ansprechbar. Sie erreichen ihn unter der Nummer 0176 – 199
33 929. Wir wünschen ihm einen guten Start und bitten alle Kunden, auch ihm Ihr Vertrauen
zu schenken.
AZUBI – Treff:
Wir werden mit dem Treff wieder im November nach der Messe beginnen. Das erste Treffen
ist am Mittwoch, den 05.11.2014 um 19.30 Uhr bei TIBA, Oorstr. 1 in Bawinkel. Dort
werden wir dann alles weitere besprechen. Zu den Treffs sind alle Auszubildenden der
Landwirtschaft herzlich eingeladen.
Ihnen wünschen wir einen positiven Ackermonat, bei Bedarf lustige Oktoberfeste und freuen
uns auf Ihren Messebesuch.
Ihr TIBA - TEAM

