Bawinkel, November 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
jetzt war das mal ein Oktober ohne die Messe in Hardenberg. Irgendwie fehlt da schon was…. Wir
hoffen, dass wir dieses spezielle „Messefeeling“ dann für die Geflügelhalter im März in Hardenberg
und für die Schweinehalter im April in Venray aufleben lassen können. Mit dem Mais hatten wir
auch nicht so ganz viel Arbeit wie in den letzten Jahren . Aber die Versorgung aus anderen europäischen Ländern klappt sehr gut. Die große Schwierigkeit ist zur Zeit das Niedrigwasser in der Binnenschifffahrt. Sehr viel Ware muss jetzt per LKW anrollen und die sind ja bekanntlich auch Mangelware. Das sorgt zum Beispiel aktuell auch bei Rapsschrot für Aufpreise.
Wenn Sie als Landwirt übrigens Interesse daran haben, bei uns ab und zu als Aushilfsfahrer auf dem
LKW einzuspringen, sind Sie herzlich willkommen. Bitte melden….
Durch die standortbedingt doch sehr unterschiedliche Maisabreife haben wir auch in den Silageuntersuchungen sehr unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Das gilt übrigens auch für die Grassilagen, die
auf manchen Standorten noch später geerntet werden konnten. Es ist gerade in diesem Jahr enorm
wichtig, für eine richtige Rationsberechnung alle Silagen untersuchen zu lassen. Sowohl in der Rindermast als auch beim Milchvieh können erhebliche Änderungen nötig sein, um gute Ergebnisse zu
behalten. Wir sind Ihnen bei der Probenahme und bei der Rationsberechnung gerne behilflich.
Die Azubischulung haben wir Anfang Oktober wieder gestartet. Die Beteiligung ist bisher erfreulich
hoch, so dass wir jetzt in der Woche zwei Termine anbieten. Mit einer zu großen Teilnehmerzahl an
einem Abend lässt es sich schlecht konzentriert lernen. Und nur um das konzentrierte, disziplinierte
und ernsthafte Arbeiten geht es bei diesem Treffen…. wir sind hier kein Ponyhof . Darum bieten
wir jetzt an jedem Dienstagabend einen eher rinderbetonten und an jedem Mittwochabend einen eher
schwein- und geflügelbetonten Lerntreff an. Die ackerbaulichen und betriebswirtschaftlichen Themen sind bei beiden Gruppen gleich und es ist auch kein Problem, mal zum einen oder zum anderen
oder sogar an beiden Terminen bei TIBA zu erscheinen. Die Uhrzeit ist jeweils um 19.30 Uhr. Wenn
es mal ausfallen oder verschoben werden sollte, informieren wir alle per WhatsApp und neuerdings
auch über unsere TIBA – Facebookseite (tiba-kraftfutter). Ja, auch wir sind jetzt dabei… Schauen Sie
gerne mal rein.
Wir entdecken an uns selbst sowieso viele ungeahnte Talente. Putenfutter können wir jetzt auch!!
Vor einem knappen Jahr sind wir erstmals in die intensivere Produktion eingestiegen und freuen uns
jetzt über viele sehr gute Ergebnisse. Da darf man ruhig mal stolz drauf sein. Und das seinen Kunden
auch erzählen. Erzählen Sie es dann gerne weiter.
Das gleiche gilt für Legehennenfutter, sowohl im Konsum- als auch im Elterntierbereich. Wir haben
die KAT-Zertifizierung und könnten noch viel mehr Geflügelhalter glücklich machen. Vor allem
unser Walzenstuhl mit seiner Grobvermahlung lässt Hühnerherzen höher schlagen. Die Körnung ist
absolut tiergerecht und sorgt mit für gesunde Tiere und hohe Leistungen. Vor allem das Leben kann
so einfach sein, und das Gute liegt oft direkt vor der Tür. TIBA!
Wir wünschen Ihnen einen hoffentlich regenreichen Monat November.
Ihr TIBA - TEAM

