Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit der Maisernte haben wir in diesem Jahr leider nicht viel Stress. Dafür investieren wir unsere Arbeitszeit in das Bauen
grüner Kreuze. Die Bewegung „Land schafft Verbindung“ hat das Aufstellen dieser Kreuze als stillen Protest gegen die
Drangsalierung der heimischen Landwirtschaft durch Politik und Gesellschaft initiiert. Wir finden das gut und werden sie
auch bei all unseren Standorten deutlich sichtbar installieren.
Eine andere Gruppe von Landwirten stellt gerade eine Großdemo mit Treckerbeteiliung in Bonn am 22. Oktober auf die
Beine. Wichtig ist für die Organisatoren ein friedlicher Ablauf ohne aggressive Aktionen wie das Abbrennen von Strohballen
oder Reifen und ähnliches. Auch diese Veranstaltung werden wir gerne unterstützen. Wir müssen ja leider keinen Mais
trocknen…
Unterstützen möchten wir den Berufsstand auch weiterhin mit unserem Angebot für landwirtschaftliche Auszubildende.
Trotz – oder gerade wegen – aller Widrigkeiten ist die Arbeit in der Landwirtschaft spannend, fachlich sehr anspruchsvoll
und immer wieder schön. Wir bieten jungen und auch älteren Menschen, die diesen Beruf erlernen wollen, auch in diesem
Jahr wieder wöchentlich unsere AZUBI – SCHULUNG an. Starten werden wir am Mittwoch, den 16.10.2019 um 19.30 Uhr
bei TIBA in der Oorstraße 1 in Bawinkel. Kommen kann jede und jeder, die/der im zweiten oder dritten Lehrjahr ist. Es ist
keine Kundenbindung erforderlich und es wird auch keine aufgedrängt.
Wir werden den Berufsschulstoff nacharbeiten, sicher auch fachlich mal über den Tellerrand hinaussehen oder auch
einzelne Themen bei Interesse vertiefen. Außerdem werden wir hoffentlich auch ein bisschen Spaß haben. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich, kommt einfach. Einsteigen kann man auch später noch, immer am Mittwoch um 19.30 Uhr.
Unsere beiden Veranstaltungen im September haben hoffentlich allen Teilnehmern gut gefallen. Bei unserer
Schweineveranstaltung wurde von der Firma Ceva ein Lungenmonitoring am Schlachthof angeboten. Interessierte Mäster
können ihre Tiere von Ceva-Mitarbeitern beurteilen lassen und erhalten so Erkenntnisse über den Mastverlauf. So können
dann gezielt Management-Verbesserungen vorgenommen werden. Außerdem konnte unser Kollege Dieter Friedrich über
den aktuellen Stand bei unseren Reform-Mischfuttern informieren. Die Ergebnisse sind ausgesprochen gut. Jetzt kommt
es darauf an, dass diese Strategie auch von den Behörden anerkannt wird. Es kann nicht sein, dass wir auf dringend
vorgetragene Forderungen von Politik und Gesellschaft mit guten Lösungen reagieren und dann damit im Regen stehen
gelassen werden.
Trotz aller Widrigkeiten sieht unser Kollege Jens Temmen die Schweinehaltung in den nächsten Jahren durchaus als lukrativ
an. Seine These konnte er mit eindrucksvollen Fakten untermauern.
Die Veranstaltung für Legehennenhalter war für die Teilnehmer ebenfalls hochinteressant. Die Themen wurden lebhaft
diskutiert. Viele Landwirte konnten aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht teilnehmen, haben aber trotzdem großes
Interesse daran geäußert. Wir werden sie darum an einem Samstagvormittag, nämlich den 16. November um 10.00 Uhr
bei TIBA noch einmal anbieten. Eine genaue Einladung wird noch erfolgen. Wir haben diesen Zeitpunkt bewusst gewählt,
um auch Fachschülern und Oesede-Besuchern die Teilnahme zu ermöglichen.
Außerdem planen wir am 14. November eine Rinderveranstaltung und am 21. November eine Broilermastveranstaltung.
Auch hierzu werden wir sie noch gezielt informieren.
Im Übrigen können sie unsere aktuellen Neuigkeiten auch auf unserer Facebook Seite von TIBA erfahren. Hier posten –
hurra, neudeutsch – wir alles, was für Sie und uns interessant ist.
Wir wünschen Ihnen und uns einen goldenen Oktober.
Ihr TIBA - TEAM

