Bawinkel, April 2015
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Wir hoffen, dass Sie schöne Ostertage hatten. Bei uns war es sehr okay, nur unsere Dispo
musste dem ein oder anderen mal eben aus der Patsche helfen... ☺.
Jetzt geht’s aber auch gleich mit Feuereifer weiter in den Frühling. Alle interessierten
Milchviehhalter dürfen wir am Samstag, den 18.04. im Namen von unserem Kunden
Martin Linger von 13.00 – 17.00 Uhr zur Besichtigung seines neuen Milchviehstalles mit
Außenmelkerkarussel einladen. Der Stall bietet Platz für 300 Kühe. Der Standort ist die
Eichstraße 10 in 49844 Bawinkel. Wir selber werden auch mit einem Informationsstand
vertreten sein und freuen uns auf Ihren Besuch.
Der Mai kommt bald....und mit ihm viele Feiertage. Wir bereiten Sie und uns schon mal auf
den 1. Mai vor: Das ist ein Freitag und wir werden Futter ausfahren. Wir bitten Sie aber
herzlich, die Bestellungen für das Wochenende inkl. dieses Freitages bis Mittwoch abend,
18.00 Uhr durchzugeben. Und wenn Sie dann am 1. Mai mit einer fröhlichen Gesellschaft
unterwegs sind und ein TIBA-LKW kommt des Weges: Springen Sie nicht aus einer
Bierlaune heraus davor. Unsere Fahrer sollen an dem Tag gerne auch mal pünktlich
Feierabend haben.
Unsere Informationsveranstaltung für Hähnchenmäster am 31.03.2015 war trotz heftiger
Sturmböen gut besucht. Das Thema Fußballengesundheit wurde von Frau Schierhold,
Landwirtschaftskammer Oldenburg, eingehend behandelt. Fazit: Die „Eine“ Lösung gibt es
nicht, an allen Schrauben muss gedreht werden. Wenn Sie nicht dabei sein konnten, sprechen
Sie uns gerne an.
Bei der Präsentation der Mastauswertungen, die Frau Schierhold für den Bereich Weser-Ems
vorstellte, waren unsere Kunden allerdings durchweg positiv überrascht. Bei den Ergebnissen
fanden sich die allermeisten bei den oberen 25% wieder. Die Mast mit TIBA und natürlich
auch der richtigen Schlachterei als Vermarktungspartner macht doch deutlich den Unterschied
im Portemonnaie. Für uns selber war es eine schöne Bestätigung. Wir arbeiten aber
selbstverständlich daran, noch besser zu werden.
Auch personell geht es bei uns gut weiter:
In unserer Außenstelle in Werlte ist unser neuer Kollege Markus Jansen aus Ostenwalde jetzt
schon seit mehreren Wochen im Einsatz. Übereinstimmende Resonanz bisher: Als Kollege
und als engagierte Kraft bestens zu gebrauchen. Wir wünschen ihm weiterhin viel Spaß und
Erfolg bei seiner Arbeit.
Und hier noch was für die Ackerjungs. Einer unserer Kunden bietet an:
Eine Sieger Feldspritze, 1200 ltr., 24 Meter Gestänge mit elektrischer Bedienung, Baujahr
1996, voll funktionsfähig. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserem Kollegen Norbert
Strüwing, 0176 – 199 33 930.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat April.
Ihr TIBA - TEAM

