Bawinkel, Januar 2016
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Wir wünschen Ihnen zuerst einmal ein frohes neues Jahr mit Glück und Gesundheit.
Außerdem wünschen wir natürlich auch guten beruflichen Erfolg. Wenn wir dazu beitragen
können, ist das umso besser ☺.
Damit dieser berufliche Erfolg nicht immer nur gegen die Mainstream – Politik sondern
irgendwann mal auch wieder mit ihr im Rücken gelingt, haben junge Landwirte, die Initiative
„Frag den Landwirt“ auf die Beine gestellt, zu finden unter www.fragdenlandwirt.de . Diese
Initiative organisiert am Freitag, den 15.Januar für Landwirte eine Fahrt nach Berlin mit
Teilnahme an der „Wir machen Euch satt“ – Demo. Vor der Abfahrt nach Berlin ist an eben
diesem Freitag um 11.00 Uhr beim Meppener Kreishaus eine Kundgebung, auf der die
Positionen der Landwirte noch einmal verdeutlicht werden sollen.
Wir finden diese Aktion richtig und wichtig und werden an der Kundgebung gerne
teilnehmen. Vielleicht treffen wir uns dort…?
Am 02. Dezember 2015 hat der Regionalsender EV1-TV einen Kurzfilm über unsere Firma
präsentiert. Diesen Film können Sie sich unter www.ev1-tv.de in der Rubrik „Land und
Leute“ aufrufen. In diesem Format werden auch weitere TIBA - Infofilme folgen. Unter
anderem werden wir dann dort über unseren Baufortgang und über die Themen, mit denen wir
uns beschäftigen, informieren. Außerdem finden Sie hier auch jede Menge andere Infos rund
um die Landwirtschaft. Schauen Sie doch mal rein ☺.
Der Handel geht weiter im neuen Jahr. Positives gibt es bei uns im Hähnchenmastbereich zu
vermelden. Wir haben in den letzten Monaten unsere Rezepturen einer gründlichen
Überarbeitung unterzogen. Jetzt zeigen die ersten Ergebnisse, dass sich diese Überarbeitung
in Bezug auf Fußballengesundheit, Einstreu und die technischen Resultate sehr positiv
auswirkt. Das neue Jahr fängt gut an…☺☺.
Außerdem gibt’s noch andere schöne Dinge zu verkaufen. Unter anderem ein 30-toDüngersilo, das einer unserer Kunden anbietet. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
unserem Kollegen Norbert Strüwing unter 0176 – 199 33 930.
Die Maissaatgut – Vorbestellungen laufen sehr schleppend. Gehen Sie doch noch mal in sich.
Geht da nicht noch was? Die Frühbestellungsfristen sind ja bei einigen Firmen Ende
Dezember ausgelaufen, bei anderen enden sie dann auch bald.
Wir wünschen Ihnen dann bei den diversen Winterbällen der Schützenvereine, die noch
anstehen, viel Spaß. Und beim Boßeln. Und beim Grünkohlessen. Außerdem beim Karneval,
dessen Hauptsaison in diesem Jahr sehr früh beginnt. Nicht zu vergessen das Vergnügen im
Wald für die Motorsägen – Freaks. - Die Jahreszeit bietet jede Menge Freizeitstress….
Bleiben Sie munter.
Ihr TIBA - TEAM

