Bawinkel, Mai 2016
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Superwetter, zwei Extra – Feiertage, also ideale Voraussetzungen zum Grillen. Die Schweinepreise
haben schon die lang ersehnte Richtung nach oben genommen und kommen jetzt hoffentlich mal in
halbwegs akzeptable Regionen.
Leider nehmen zur Zeit auch die Eiweißmärkte die Richtung steil hoch. Wäre nicht auch der Eurokurs
angestiegen, würden die Sojamärkte noch stärker ausschlagen. Vieles davon ist wohl den sogenannten
„Funds“, den schnellen Geldanlegern, zuzuschreiben. Die haben bei Trockenmeldungen sofort reagiert
und dadurch eine Aufwärtswelle in Gang gesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob und wie lange sich dieser
Trend festsetzt.
In Zeiten enger Märkte kommt es darauf an, sich mit pfiffigen Ideen und Konzepten weitere Reserven
zu erschließen. Deshalb laden wir alle Ferkelaufzüchter und Schweinemäster im Rahmen einer
Informationsveranstaltung bei TIBA dazu ein, über eine effektivere Stallauslastung zu diskutieren.
Hintergrund ist die neue Schweinehaltungsverordnung, die zum Beispiel ab dem 04. August für alle
Ferkelställe eine neue Mindestfläche pro Tier vorschreibt. Um die genehmigten Tierzahlen trotz
Platzproblemen in den Ställen wieder oder auch weiter halten zu können, ist der Einbau einer zweiten
Ebene, einem Schweineplateau, eine effektive Lösung.
Mit dieser Maßnahme hat man auch bei der Initiative Tierwohl (LEH) die Möglichkeit, über mehr
Platz eine Steigerung der Wertschöpfung zu erhalten. Für Betriebe, die über ihre Teilnahme noch nicht
informiert wurden, besteht die Möglichkeit, die angegebenen Kriterien noch zu überarbeiten. Des
weiteren hat sich in Studien und Feldversuchen eine deutliche Reduzierung des Kannibalismus
gezeigt. Das ist evtl. in Bezug auf die Ringelschwanzprämie, die es in Niedersachsen ab Dezember
2016 wieder geben wird, interessant. In unserer Veranstaltung möchten wir Ihnen zeigen, wie ein
Plateau in verschiedene Stallkonzepte passt und mit welchem Mehrwert Sie kalkulieren können.
Termin: Mittwoch, der 01. Juni um 14.00 bei TIBA, Oorstraße 1, 49844 Bawinkel
Referent: Betriebswirt Gereon Albers, praktischer Schweinehalter aus Lengerich
Wir bitten Sie unbedingt um Ihre Anmeldung bis zum Freitag, den 27.05.2016, Tel.: 05963-9419-0,
Mail: wild@tiba-kraftfutter.de, Fax: 05963-9419-946.
Im letzten Jahr wurde bei den Hähnchenmästern die Fußballengesundheit zunehmend ein Thema.
Auch wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Mit großem Erfolg. Zitat eines Mästers: „….glatt wie
ein Kinderpopo“. Und das in diesem Fall bei 98% der Tiere (Stufe 0). Fußballen und Einstreu sind in
den letzten Wochen kein ernsthaftes Thema mehr bei unseren Kunden. Wir haben noch mehr
Sicherheiten eingebaut, die sich auch positiv auf die Gesundheit der Tiere auswirken.

Außerdem gibt’s wieder mal was zu kaufen:
Im Raum Haselünne werden 400 to Maissilage angeboten. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
Heino Hilbers, 0173 – 943 77 08.
Jetzt wünschen wir Ihnen einen erfolgreichen Monat Mai. Und immer dran denken: Auch Milch ist ein
tolles Kaltgetränk…
Ihr TIBA - TEAM

