Bawinkel, Oktober 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
der goldene Oktober bringt in diesem Jahr eine kleine Enttäuschung für uns alle. Die beliebte Messe
in Hardenberg, auf der wir Sie immer gerne begrüßen, wird auf den 19. und 20. März 2019 (Geflügel) verlegt. Die Schweinehalter bekommen einen eigenen Termin am 16. und 17. April 2019, der
allerdings dann in dem niederländischen Ort Venray stattfindet. Das heißt, dass wir uns in diesem
Jahr zumindest in Hardenberg nicht treffen können.
Wir bedauern diese Entscheidung der Messeleitung sehr. Der bisherige Termin Ende Oktober war
unserer Meinung nach sehr gut, auch wenn natürlich die Maisernte in normalen Jahren dann noch
drückt. Wir hoffen, dass die Frühjahrsbestellung Sie im nächsten Jahr nicht so sehr einschränkt, dass
ein Messebesuch für Sie dann schwer zu organisieren ist. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, Sie
dann auf unserem Stand zu begrüßen.
Als Ausgleich haben wir für die Geflügelhalter ein hauseigenes Seminar anzubieten. Bitte merken
Sie sich schon einmal den Termin 14. November vor. Eine gesonderte Einladung mit einer Themenvorstellung geht Ihnen noch zu. Für die Schweinehalter folgt im Winterhalbjahr ebenfalls eine Veranstaltung.
Auch für die Landwirtschafts-Azubis geht es bei TIBA wieder los. Der erste Termin für unsere wöchentliche Prüfungsvorbereitung fand bereits am 10. Oktober bei TIBA in der Oorstraße 1 in Bawinkel statt. Natürlich kann man auch an jedem späteren Termin dazu kommen. Und genauso natürlich
ist auch jede(r) Azubi(ne) herzlich dazu eingeladen. Eine Geschäftsbeziehung zu der wunderbaren
Firma TIBA ist dazu nicht erforderlich. Sollte eine solche in Zukunft aber erwünscht sein, ist das
von unserer Seite aus kein Problem… Grundsätzlich findet das Treffen ab jetzt bis Ende Juni 2019
an jedem normalen Mittwoch um 19.30 Uhr statt, es sei denn, wir sagen es aus Urlaubs- oder Krankheitsgründen einmal ab. Wir freuen uns auf Euch.
Die Maisernte ist in diesem Jahr mager ausgefallen und eigentlich zeitlich schon durch. Zeit also, mal
über eine Kalkung nachzudenken. Zeit dazu wäre ja – keine Ernte mehr, kein Messebesuch . Das
erhöht die Nährstoffverfügbarkeit, das Bodenleben wird für das nächste Jahr optimal vorbereitet sein.
Dann gibt’s am 31. Oktober, in diesem Jahr ein Mittwoch, einen neuen Feiertag, den Reformationstag. Unsere Fahrer werden bei normalem Bestellverlauf Futter ausfahren. Wir brauchen Ihre Bestellungen für diesen Tag aber bereits bis zum Montag, den 29.10.2018. Bei später eingehenden Bestellungen können wir ausdrücklich NICHT für eine rechtzeitige Lieferung garantieren.
Wir haben jetzt auch eine „Eierfirma“. AlberTi bietet wunderbare leckere Eier von glücklichen Hühner an. Wie die produziert werden, können Sie unter www.dein-Gluecksgriff.de sehen. Erwerben
und damit den fantastischen Geschmack erleben können sie diese Eier in unserem grünen Warenhaus
in Haselünne in der Ladestraße 4 beim Bahnhof. Da lohnt sich sowieso immer ein Besuch. Außerdem
beim Stadtkiosk Frilling in Lingen, Nordhorn, Lünne und Freren sowie beim Markant-Markt in Lengerich.
Haben Sie einen Hofladen, ein Hofcafe oder planen Sie eine solche Verkaufsstelle? Dann sind unsere
AlberTI-Eier mit dieser Herkunft ganz sicher eine Bereicherung für Ihr Sortiment. Sprechen Sie uns
gerne an.
Wir wünschen Ihnen einen goldenen Oktober.
Ihr TIBA - TEAM

