Bawinkel, Juli 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Getreideernte läuft eigentlich schon auf Hochtouren, bedingt durch die Trockenheit der letzten
Wochen. Jetzt gerade, während diese Zeilen geschrieben werden, fällt in Bawinkel der erste Regen.
Allerdings auch mehr symbolisch…. .
Die gute Nachricht: qualitativ ist die angelieferte Gerste absolut in Ordnung. Die Hektolitergewichte
passen. Die Gerste hat bei der Bestockung wohl die Nebentriebe rechtzeitig abgeworfen und so für
eine gute Kornbefüllung gesorgt. Wie das bei der Triticale und dem Weizen aussieht, bleibt in der
Masse abzuwarten. Die ersten Proben sind da aber auch nicht so schlecht.
Auf die Futterpreise hat diese Entwicklung natürlich keinen guten Einfluss. Bei den Eiweißmärkten
läuft es, je nach Mr. Trump, mal höher, mal wieder runter. Wenn Melania ihm morgens ein Rührei
macht, gehen die Strafzölle wahrscheinlich runter, wenn sie zickt, gehen sie rauf. Sollte er sich mit
China einig werden, wird das Sojaschrot wieder teurer.
Aber noch eine gute Nachricht: Unsere beiden neuen Getreidesilos mit einem Fassungsvermögen von
je 3.000 to sind pünktlich zur Ernte fertig geworden. Mit ihnen steht in Bawinkel jetzt auch eine dritte Annahmegosse zur Verfügung, so dass es hier nun wirklich nicht mehr zu Engpässen kommen
dürfte.
Selbstverständlich sind wir in der Getreidezeit für Sie da. Wenn Sie die Ernte außerhalb der Öffnungszeiten anliefern möchten, vereinbaren Sie das bitte telefonisch mit den zuständigen Kollegen.
In Bawinkel ist das die „Erntenummer“ 05963-9419-40. In Haselünne-Eltern 05961-365 und in
Werlte 05951-3302. Gerade an den Wochenenden ab Samstag mittag werden die Kollegen ohne
Terminabsprache nicht vor Ort sein.
TIBA hat in Kooperation mit mehreren Landwirten aus der Region Blühstreifen initiiert und das
Saatgut gesponsert. Auf bunten Schildern wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, dass hier ein
Landwirt die Insektenpopulation und das Landschaftsbild fördert. An dieser Stelle möchten wir uns
herzlich bei den beteiligten Landwirten bedanken. Leider sind aufgrund der Trockenheit einige Aussaaten nicht aufgegangen. Aber in der Mehrheit erfreuen sie jetzt das Auge und sind sicher eine gute
Werbung für die Landwirtschaft im allgemeinen. Auf unserer Homepage werden die Koordinaten
dieser Standorte veröffentlicht. Wenn Sie auch Lust haben, im nächsten Jahr mitzumachen, melden
Sie sich gerne bei uns. TIBA MACHT DAS LEBEN SCHÖN !!!
Die AZUBIS, die in diesem Jahr an der Lerngruppe teilgenommen haben, sind inzwischen alle durch
die Prüfungen gekommen. Es war eine tolle Gruppe und uns hat es viel Spaß gemacht. Herzlichen
Dank auch an die Meisteranwärter Bernd Suilmann, Patrick Meyring und Greta Außel sowie Norbert
Uerling von der IG-Pflanzenbau, die uns in diesem Jahr hervorragend unterstützt haben. Wir wünschen allen weiterhin viel Erfolg und Freude im Beruf.
Die nächste Gruppe startet dann in diesem Jahr am 10. Oktober um 19.30 Uhr bei TIBA in der Oorstraße. Hierzu laden wir jetzt schon alle Landwirtschaftlichen – Azubis aus dem zweiten und dritten
Lehrjahr ein. Wir geben es an dieser Stelle aber noch einmal bekannt.
Wir wünschen Ihnen einen trotz schwankender Erträge erfreulichen Erntemonat Juli.
Ihr TIBA TEAM

