Bawinkel, Mai 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte…“ Während musisch bewegte Zeitgenossen bei diesen Zeilen von Eduard Mörike das berühmte „Sehnen in der Brust“ fühlen, bekommen andere eher Beklemmungen. Viele von uns mussten dieses Gedicht von Eduard Mörike ja in der Schule
auswendig lernen und vor der Klasse aufsagen. Die meisten haben dann bei „blau“ an das nächste Schützenfest gedacht. Wir hatten ja eine harte Zeit der Abstinenz hinter uns… So hat eben jeder seine eigenen
Frühlingsgefühle.
Unser Kollege Eduard Jansing hat jetzt wohl mehr Zeit, in dieser Richtung etwas zu entwickeln. Er hat
sich insgesamt 42 Jahre für das Wohl unserer Firma eingesetzt. 1970 begann er seine Ausbildung zum
Landhandelskaufmann bei der damaligen Firma Brundirs. Nach einem Zwischenspiel bei der Bundeswehr
und einer damals großen Firma aus Herzlake kam er nach Haselünne/Eltern zurück, wo er über all die
Jahre sehr erfolgreich im Verkauf und in der Beratung arbeitete. Er gehört noch zu der Generation, die
jeden Handgriff auch schon selber gemacht hat. Seit 2006 sind Brundirs und TIBA in einer Firma vereint
und Edu ist in der Firma eine feste Größe, die eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Er war über all die
Jahre als Außendienstmitarbeiter ein kompetenter und über die Maßen engagierter Ansprechpartner sowohl für seine Kunden als auch seine Kollegen. Und darüber hinaus einfach ein guter Typ. Am 20. April
hatte er zumindest in der ersten Funktion seinen letzten Arbeitstag in der Firma und ist dann in den mehr
als wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wir möchten auch auf diesem Weg noch einmal herzlich für
seinen Einsatz danken.
Es gibt da nur ein Problem: Er ist eben wirklich nicht wegzudenken. Darum hat er sich bereit erklärt, uns
und Ihnen jeden Dienstag und Donnerstag in Haselünne/Eltern als Ackerbauberater mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen. Wir freuen uns sehr darüber und wünschen ihm an den freien Tagen viel Freude mit seinem Enkel Leo.
Edu`s Nachfolger ist Fabian Uphaus, der sich im letzten Jahr schon prächtig eingearbeitet hat. Er übernimmt auch die Handynummer 0174-977 92 44. Wir wünschen ihm viel Freude und Erfolg bei seiner
Tätigkeit.
Um ihn etwas zu entlasten, hier auch gleich ein wichtiger Hinweis: Die Fungizidbehandlungen in den
Getreideähren sollten jetzt unbedingt durchgeführt werden. Aber nicht nur hier, sondern auch für die anstehenden Maisbehandlungen hat TIBA alle notwendigen Mittel auf Lager.
Ackerbaulich sind wir auch sehr aktiv: Die Kollegen haben sowohl in Bawinkel als auch in Haselünne
sehr interessante Maisversuche angelegt. Sie haben sicher mitbekommen, dass wir uns im Zuge der neuen
Düngeverordnung viele Gedanken zur Ackerbaustrategie gemacht haben. Wir testen selber, was für Sie in
den nächsten Jahren gut ist. Die Versuche werden Ihnen unsere Kollegen gerne auf Anfrage erklären.
Apropos Mais: Wer seine Maissilage durch einen Futtermischwagen schicken will, hat jetzt die Chance,
einen Peecon, Baujahr 1997 mit 7,5 to Volumen zu kaufen. Er kann Silopakete selbständig aufnehmen
und hat ein Querförderband, das beidseitig entleert. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserem Kollegen Manuel Koopmann, 0176 – 199 33 935.
Und dann kommt ja auch noch Pfingsten: Wir würden uns freuen, wenn der heilige Geist Sie nicht nur zu
einem frommen Lebenswandel sondern auch zu einer rechtzeitigen Futterbestellung inspiriert . Wir
werden am Pfingstsamstag, aber nicht am Pfingstmontag fahren. Bestellen Sie bitte Ihr Futter bis zum
Donnerstag, den 17.05.2018 um 18 Uhr. Schönen Dank übrigens für Ihre tolle Mitarbeit beim 01. Mai.
Das hat wirklich sehr gut geklappt .
Wir wünschen Ihnen einen wonnigen Monat Mai.

Ihr TIBA - TEAM

