Bawinkel, März 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
pünktlich zum Märzanfang wird das Wetter freundlicher, die Arbeit kann losgehen. Und es gibt einiges
zu tun: Durch die starken Niederschläge bis Ende Januar und die starken Fröste mit scharfem Ostwind
und teilweisen Sandverwehungen sind die Wintergetreidebestände vielerorts geschwächt. Ungedüngte
Flächen sollten daher baldmöglichst für den Vegetationsstart versorgt werden. Flächen, die hochgefroren
waren, sollten dann im frostfreien Zustand angewalzt werden. Generell muss man beim Aufwachen der
Flächen aus dem „Winterschlaf“ gut beobachten, ob es alle Bestände überlebt haben.
Planung ist alles. Und allmählich kann man sich ruhig schon einmal mental auf die Planung für den
Maisanbau einlassen. Insbesondere zur phosphorreduzierten Unterfußdüngung halten wir mehrere Alternativen für Sie bereit. Über Details informiert Sie Ihr TIBA – Ansprechpartner gerne. Sie dürfen aber
auch schon auf unser April–Rundschreiben gespannt sein. Da erläutern wir Ihnen zeitnah zur Aussaat
alles ganz genau.
Natürlich bieten sich die nächsten Wochen auch dazu an, die allgemeinen Grundlagen wie den pH-Wert
und die Kalium- und Magnesiumversorgung auf den richtigen Stand zu bringen. Das ist so gut, dass es
TIBA gibt. Nach unseren – nicht gesicherten – Informationen gibt es den notwendigen Dünger nur da.
Und in Haselünne-Eltern gibt’s dazu noch einen neuen alten Kollegen, der Ihnen den Kalk, den Kainit
und alles andere, was Sie brauchen, freundlich und kompetent besorgt und auflädt. Unser Kollege Olli
Perk, den viele von Ihnen schon seit Jahren als hilfsbereiten LKW – Fahrer kennen, hat jetzt dort die
Verantwortung für „Haus und Hof“ übernommen und kümmert sich um alle notwendigen Abläufe. Wir
freuen uns, dort einen bewährten Kollegen zu haben und wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe viel
Freude und Erfolg. – Sie können übrigens ruhig weiterhin Ihre Kinder mit nach Eltern nehmen, Ollis Bart
ist ab….
Wenn sie noch was für´s Osternest suchen:
Wir haben in Haselünne-Eltern einen Dieseltank in gutem Zustand zu verkaufen, Fassungsvermögen
16.000 Liter, doppelwandig, mit allen notwendigen Papieren.
Außerdem noch in Bawinkel Restposten an Pflastersteinen:
-

Ca. 70 m2 Rechtecksteine, 8 cm stark.
Ca. 800 m2 Doppel-H, ebenfalls 8 cm stark
Ca. 50 Randsteine, 50 x 30 x 10
Ca. 70 Randsteine, 50 x 20 x 8

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Ralf Tihen, 05963 – 9419-0.
Ach ja, eine neue Regierung bekommen wir auch. Wir wünschen Frau Klöckner viel Glück und Erfolg
bei ihrer neuen Aufgabe als Landwirtschaftsministerin. Wenn Sie Fragen hat, kann sie sich gerne bei uns
melden.
Ihnen wünschen wir einen schönen Fastenmonat März. Wir verzichten bewusst auf Salat. Kein Beifall
bitte, machen wir gerne für Sie.

Ihr TIBA - TEAM

