Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
der Oktober war für uns alle, die wir in oder mit der Landwirtschaft arbeiten, ein sehr hoffnungsvoller Monat. Die Aktion „Land
schafft Verbindung“ hat uns allen Mut gegeben und uns gezeigt, was wir erreichen können, wenn wir zusammenstehen und
unsere Interessen auch einmal nachdrücklich vertreten. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den Organisatoren
und den vielen Helfern bedanken, die zum einen die Treckerdemo in Bonn und zum anderen die Versammlung in der
Folgewoche durchgezogen haben. Das war eine tolle Leistung. Wir waren bei beiden Veranstaltungen gerne dabei und werden
auch alle daraus folgenden Aktionen ideell, personell und finanziell unterstützen.
Wir haben sowohl in der Presse als auch in den sozialen Medien in den Tagen danach einen deutlich anderen Ton registriert
als es zuvor der Fall gewesen war. Es wurde sehr nachdenklich und reflektiert auf die Sorgen der Landwirte eingegangen, von
Gehässigkeit war eigentlich nichts mehr zu spüren. Sicher ist, dass es jetzt weitergehen muss. Die Verantwortlichen von „Land
schafft Verbindung“ haben jetzt einen schweren Job. Was ist der richtige Weg um unseren Anliegen den nötigen Nachdruck
zu verleihen? Wir wünschen ihnen dabei eine glückliche Hand und werden sie, wie schon gesagt, gerne unterstützen.
Ganz konkret möchten wir aber auch in diesem Monat die Rinder- und die Broilerhalter unterstützen. Nach einigem
terminlichen Hin und Her haben wir jetzt zwei Informationsveranstaltungen geplant:
Am 21.11.19 um 14.00 Uhr bieten wir den Rinderhaltern bei uns in Bawinkel, Oorstraße 1, folgende Themen an:
-

Reduktion von Methan- und Stickstoffemissionen bei Wiederkäuern, verbunden mit einer gleichzeitigen
Leistungssteigerung.
Referent: Hans-Bernd von Hebel, Firma Miavit.

-

Erhaltung der Atemwegsgesundheit bei Kälbern in der kalten Jahreszeit.
Referent: Corinna Wieneke, Firma Miavit.

-

Alternativen zur Unterbodendüngung im Mais
Referent: Martin Kock, TIBA

Diese Veranstaltung war ursprünglich am 14.11.2019 geplant und auch bei Facebook und auf unserer Internetseite
angekündigt. Wegen der geplanten Treckerdemo in Hamburg haben wir sie verschoben.
Am 29.11.2019 bieten wir den Hähnchenmästern, ebenfalls bei TIBA in der Oorstraße, um 14.30 Uhr eine
Informationsveranstaltung an. Auch diese Veranstaltung war ursprünglich an einem anderen Termin, nämlich dem 21.11.
geplant und auch angekündigt worden. Da an diesem Tag aber ebenfalls die Versammlung der Erzeugergemeinschaft Twist
stattfindet, haben wir kurzfristig umdisponiert.
Für beide Veranstaltungen werden wir noch gesondert Einladungen versenden. Wenn Sie Interesse daran haben, melden Sie
sich bitte bei uns unter 05963-9419-0 oder per Mail unter wild@tiba-kraftfutter.de an.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat November und uns allen weiterhin guten Zusammenhalt für unsere Sache.
Ihr TIBA - TEAM

