Bawinkel, Februar 2019
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir hoffen, Sie sind noch einigermaßen entspannt und haben Spaß am Beruf. Das ist in dieser Jahreszeit nicht mehr so selbstverständlich. Früher (in der guten alten Zeit) waren Januar und Februar die
ruhigsten Monate im ganzen Jahr. Wussten Sie, dass die Endung „ar“ bei beiden Monaten die Abkürzung „ARbeitsARm“ bedeutete. Das ist zwar nirgendwo belegt, hört sich aber gut an, oder? Jedenfalls ist das Geschichte, es ist richtig was los. Im Januar, wenn man sowieso richtig viel im Büro zu
tun hat, findet auch noch die Grüne Woche in Berlin statt. Früher war das eine Wohlfühlmesse, auf
der man sich traf, fachsimpeln und Kontakte knüpfen konnte. Natürlich kann man das heute auch,
aber ein wichtiger Aspekt heute ist die Auseinandersetzung mit kritischen Verbrauchern. Und die
werden in vielen Fällen von Hetzmedien aufgeputscht. Hier stellen sich immer wieder „Agrarscouts“,
junge, engagierte Landwirtinnen und Landwirte auf der Messe der Diskussion und versuchen, mit
Sachargumenten dem Gegenwind zu begegnen. Für diesen Einsatz sagen auch wir wieder einmal
herzlichen Dank.
Auch im Februar ist einiges los. In dieser Woche fanden die Agrar-Unternehmertage in Münster statt.
Wir konnten leider wieder einmal wegen Überfüllung keinen Standplatz ergattern, waren und sind
aber fleißige Messebesucher und haben schon viele interessante Begegnungen gehabt.
Aber das ist ja nur ein Vorspiel! Für die Höhepunkte sorgt TIBA!!! Am 13.02.2019, also nächsten
Mittwoch laden wir Sie als Schweinehalter herzlich zu uns nach Bawinkel ein. Auf unserer Informationsveranstaltung, die um 14.00 Uhr bei uns im Haus beginnt, bieten wir Ihnen folgende Themen an:
„Lüftung und Tiergesundheit. Atemwegsinfektionen, Aggressionen, Schwanzbeißen: alles nur eine
Frage der Lüftung?“
Referent: Herbert Heger, Firma Boehringer.
„Vorstellung eines Fütterungsversuches mit extrem stark N- und P-reduziertem Futter“
Referent: Johannes Lübbers, Landwirt aus Lingen.
„Informationen über N- und P-reduziertes Futter, Preisauswirkungen und Stoffstrombilanz“
Referenten aus dem Hause TIBA.
Und ein weiterer Höhepunkt:
Am 05.03.2019 laden wir Sie herzlich zu einem Feldtag ein. Dabei bieten wir Ihnen folgende Themen:
Sören Hersemann, Firma Yara “ Effiziente Düngung in Grünland und Mais“
Klaus Krüger, DSV: „Erfahrung aus 2018 in Grünlandpflege, Futterknappheit, Trockenheit: Wie reagiert man 2019.“
Außerdem werden nach den Vorträgen noch Walztechnik und Grünlandpflegegeräte präsentiert.
Beginn ist um 13.30 Uhr in der Gaststätte Eppe in Teglingen. Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung
bei Marita Wild, 05963-941949, wild@tiba-kraftfutter.de, oder Heinz Grote, 05931-3018,
grote@tiba-kraftfutter.de.
Also: hat sich was mit ruhigen Monaten…. Tut uns ja auch leid für Sie, aber da müssen Sie durch.
Die Welt wird für alle hektischer.
Und immerhin ist Karneval ja erst im März, also ist der ganze Stress ja ganz gut verteilt.
Wir wünschen Ihnen einen erfüllten Monat Februar, mit besseren Preisen und viel Spaß bei der Arbeit.
Ihr TIBA - TEAM

