Bawinkel, Januar 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Wir wünschen Ihnen zuerst einmal ein frohes neues Jahr 2018 mit Gesundheit und Glück für Sie und
Ihre Familie.
Dann möchten wir uns auch für die gute Zusammenarbeit über die Feiertage in den letzten Wochen
bedanken. Weil Sie sehr überlegt und vorausschauend Ihre Futterbestellungen geplant haben, konnten wir alles abarbeiten und die Kollegen in der Mühle und auf den LKW hatten dann Weihnachten
und Neujahr frei. Das war gut J.
Das neue Jahr stellt uns alle vor eine Herausforderung: Die Düngeverordnung wird unsere Betriebe
noch gläserner machen als wir jetzt schon sind. Wir bei TIBA sind darauf eingestellt und unterstützen
Sie gerne. Sehr gespannt sind wir auf unsere neue niedersächsische Landwirtschaftsministerin, Frau
Otte-Kinast. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass mit ihr mehr Sachverstand und weniger ideologisches Denken in die Politik einkehren wird. Wie wir erfahren haben, besucht die Ministerin das Emsland am 19.02.2018 im Rahmen einer Veranstaltung der CDU für die Landwirtschaft. Um 20.00 Uhr
wird sie im Kossehof bei Meppen einen Vortrag mit anschließender Plenumsdiskussion halten. Sicher eine gute Gelegenheit, sie kennenzulernen und ihr eventuell Anregungen mit auf den Weg zu
geben.
Pünktlich zum Jahreswechsel läuft unser neues Werk. Wie bei jeder neuen technischen Anlage mussten wir uns erst „reinfummeln“. Aber auch das haben wir hinbekommen und freuen uns jetzt sehr
darauf, Ihnen unseren „erneuerten“ Betrieb im Sommer vorstellen zu können. Das wird unser Highlight 2018.
Auf jeden Fall können und wollen wir jetzt „Gas geben“, für Sie weiterhin hervorragendes Mischfutter herstellen und uns mit Ihnen gemeinsam über gute Ergebnisse in Ihren Ställen freuen. Mit einem
Walzenstuhl können wir jetzt die Mahlstruktur auf die Bedürfnisse Ihrer Tiere anpassen und so zu
einer guten Darmgesundheit und damit noch besseren Leistungen beitragen. Wenn Sie uns die Chance dazu geben, wäre das schon klasse J.
Die Herbstbestellung ist im vergangenen Jahr bei ganz vielen Betrieben im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Das bedeutet, dass Sie Ihr Saatgut für Sommergetreide, aber auch für den
Maisanbau rechtzeitig bestellen sollten, um sich noch gute Sorten zu sichern. Sprechen Sie unsere
Kollegen Fabian Uphaus/Frank Kleimann in Eltern, Markus Jansen in Werlte, Heinz Grote in Bokeloh und Martin Kock in Bawinkel oder aber Ihren TIBA – Außendienstberater gerne an.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat Januar, noch einmal richtig schöne Jagdtage und
jeden Abend eine warme Oberdecke.
Ihr TIBA - TEAM

