Bawinkel, März 2016
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Der März kommt, die Gedanken schwingen sich in den Frühling hinein, die Lebensgeister
erwachen….. und TIBA wird kreativ!!!
Wir hauen Ihnen in diesem Monat die Innovationen nur so um die Ohren:
-

-

Als erstes verpacken wir das Glyphosat, das wir Ihnen verkaufen, jetzt in eine Bierlösung.
Diese Alternative zur herkömmlichen Vertriebsform hat das „Münchner Umweltinstitut“ nach
vermutlich jahrelanger Forschungsarbeit jetzt aufgetan. Ihr Vorteil: Sie brauchen kein Wasser
mehr aus dem Bach klauen und können sich zwischendurch an der eigenen Fassfüllung
erfrischen. Wenn Sie auf eine Zusatzwirkung zum Alkohol hoffen, müssen Sie sich allerdings
leider ziemlich anstrengen. Am Tag sind dafür 1000 Liter Bier erforderlich. Und das auch nur
dann, wenn die vom betreffenden Institut genannten Mengen stimmen…. Obwohl: Sie
stimmen ganz sicher. Denn es ist ja ein Institut. Und das bringt uns auf die nächste
Innovation:
Wir benennen unsere gute Firma TIBA um. Am ersten April heißen wir dann „Bawinkler Institut
für nachhaltige Tierernährung“. Das wirkt gleich unendlich viel seriöser als die schnöde
Bezeichung „Mischfutterwerk“. Und jeder weiß dann, dass wir nur Gutes und Edles tun wollen
und auch immer ungeprüft recht haben. Und dafür gibt uns dann auch jeder gerne und ohne
Gegenleistung sein Geld. Beim „Münchner Umweltinstitut“ funktioniert das hervorragend. Sie
sollten das übrigens für Ihre Betriebe auch machen. Wie wäre es mit „Ländliches Institut für
hochwertige Proteinerzeugung“. Klingt soooo viel besser als Schweine- oder Kuhstall. Und
kein Verbraucher meckert mehr. Is ja ´n Institut, Mutti…..
Wir sind wohl alle leider noch zu ehrlich….:-(.

Aber wir haben auch richtig seriöse Angebote für Sie:
-

Am Donnerstag, den 10.03.2016 laden wir alle Fresseraufzüchter und Bullenmäster um 14.00
Uhr zu uns nach Bawinkel in die Oorstraße 1 ein. Wir bieten Ihnen einen Info-Nachmittag zu
den Themen „Antibiotika-Minimierungsgesetz und die Folgen“ und zum Produktionsmanagement in der Fresser- und Bullenmast.

-

Und am Mittwoch, den 16.03.2016 laden wir Sie zu unserem Grünlandnachmittag um 13.30
Uhr in die Gaststätte Röckers in Helte ein. Nach einem Vortrag von Klaus Krüger, DSV, zum
Thema Grünlandanbau geht es zur Fläche von Matthias Meyring am Kreisverkehr Helte
Richtung Bawinkel. Dort stellen wir Ihnen unter anderem auch eine mobile
Nährstoffmessstation für Gülle sowie einen Güttler-Grünlandstriegel vor. Für beide Termine
bitten wir spätestens einen Tag vor Beginn um Ihre Anmeldung unter 05963 – 94190.

-

Ca 60 Skov- Deckenventile als Sommer- und Wintervariante günstigst abzugeben. Bei
Interesse melden Sie sich bitte bei Heino Hilbers, 0173 – 943 77 08.

Außerdem bieten wir natürlich günstigen Mineraldünger, effiziente und preiswerte
Pflanzenschutzmittel, und liebevoll zusammengestellte Mischfutter. Das haben wir nämlich
auch gelernt: Es heißt „liebevoll“ statt bedarfsgerecht. Bei Mutti´s Spinat hilft das ja
auch……
Ihr Bawinkler Institut für watt weiß ich…

