Bawinkel, November 2014

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Wir hoffen, dass unsere kurzfristige Absage der Messeteilnahme in Hardenberg Sie noch über
SMS oder Fax erreicht hat. Wir bedauern sehr, dass wir Sie dort nicht begrüßen konnten,
hielten diese Maßnahme aber im Zusammenhang mit der ILT – Gefahr (Geflügel) für
angebracht.
Einige Schweinehalter haben mit etwas Unverständnis reagiert. Wir bitten hier zu bedenken,
dass wir bei einer Schweinepestgefahr auch in Ihrem Interesse so handeln würden.
Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, Sie im nächsten Jahr wieder an unserem gewohnten
Platz in Hardenberg begrüßen zu können.
Futtermittelmärkte:
Die Börsen präsentierten sich in den letzten Wochen so turbulent wie noch nie. Derartige
Schwankungen in so kurzer Zeit sind selbst unserem Seniorchef mit seinen 54(!) Berufsjahren
auf dem Buckel noch nicht unter gekommen. Die Ware weltweit ist vorhanden, aber mit den
Rohwaren wird spekuliert. Die Preise sind stramm angezogen. Das Futter wird auf jeden Fall
nicht billiger.....
HIT – Meldungen:
Wir weisen alle betroffenen Tierhalter (Hähnchen- und Putenmäster, Schweinemäster, Bullenund Kälbermäster, Fresseraufzüchter) dringend darauf hin, dass die Tierbestandsmeldungen
für die HIT – Datenbank unbedingt zeitnah abgegeben werden sollten. Ansonsten sind die
Daten der Antibiotika – Datenbank falsch und unvollständig. Die Meldungen der
Abgabebelege des Bestandstierarztes reicht NICHT(!!!!) aus.
Bitte wenden Sie sich an Ihren betreuenden Tierarzt.

AZUBI – Schulung 2014/2015
Leider haben wir die speziellen Einladungen zu unserer AZUBI – Schulung nicht in
Hardenberg verteilen können und es auch nachher versäumt, noch einmal gezielt darauf
hinzuweisen.
Bis auf weiteres finden die AZUBI – Schulungen jetzt ab November wöchentlich Mittwoch´s
um 19.30 Uhr bei TIBA in der Oorstr. 1 in Bawinkel statt. Dazu sind alle Azubis der
Landwirtschaft herzlich eingeladen.
Ob und wie wir noch Gruppen nach den Lehrjahren einteilen, wird sich in den nächsten
Wochen – je nach Teilnehmerzahl – herausstellen.
Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden/jede, der oder die teilnimmt.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat November.
Ihr TIBA - TEAM

