Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
in diesem Monat geht nicht nur die Ackerarbeit (hoffentlich, Neptun sei gnädig…), sondern auch so einiges andere über
die Bühne. Zum Beispiel steht für die Geflügelhalter am 17. und 18. März die Messe in Hardenberg/NL an. Es sei denn,
Corona greift auch hier in den Lauf der Dinge ein. Davon ist aber bis jetzt nichts bekannt. Wir werden uns auf jeden Fall
die Hände gründlich waschen (in Unschuld und mit Seife) und Sie dort herzlich gern begrüßen. Unser Stand hat die
Nummer 502 in der Halle 5. Und auch Schweine- und Rindviehhalter sind uns dort hochwillkommen. Der Kaffee oder
das ein oder andere Kaltgetränk schmeckt in einer gemütlichen Atmosphäre allen gleich gut, egal, welches Viehzeug
man zu Hause pflegt. Wenn Sie Karten brauchen, sprechen Sie unsere Kollegen, die Sie betreuen, gerne an oder melden
sich unter 05963-9419-0 bei uns im Haus. Bei uns werden Sie geholfen….
Bei der Ackerarbeit ist es wichtig, die Getreide- und Grasbestände so schnell wie möglich stramm anzudüngen. Für die
schnelle Verfügbarkeit jetzt den passenden Mineraldünger von TIBA nutzen. Und dann raus mit der Gülle, damit der
Stickstoff dann auch zum Schossen zur Verfügung steht. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die hohen
Niederschläge die Flächen nicht unbefahrbar gemacht haben. Diese Niederschläge haben unter anderem auch für eine
hohe Auswaschung von Kali und Schwefel gesorgt. Bitte achten Sie unbedingt darauf, diese Nährstoffe wieder
zuzuführen.
Für Pflanzenbaufragen sprechen Sie unsere Außendienstberater gerne an. Außerdem haben wir uns in diesem Bereich
mit einem neuen Kollegen verstärkt. Gerrit Kohne wird sich in Zukunft um die Gesamtkoordination, um Feldversuche
und um den Vertrieb aller Pflanzenbauprodukte kümmern. Er bringt neben einem entsprechenden Agrarstudium und
einer technischen Ausbildung schon ein paar Jahre Berufserfahrung mit. Wir wünschen ihm und uns gemeinsam viel
Freude und Spaß und natürlich auch Erfolg bei der Arbeit. Unser Ziel ist natürlich, dass Sie ganz konkret von dieser Arbeit
profitieren.
Wir sind jetzt in der Fastenzeit. Und danach kommt seit 1987 Jahren das Osterfest. Karfreitag und Ostersamstag fahren
wir durch, brauchen aber die Bestellungen, die bis zu diesem Samstag geliefert werden sollen, bitte bis Donnerstag,
09.04. 18.00 Uhr. Am Karfreitag erreichen Sie telefonisch unseren Anrufbeantworter, der wie immer mehrfach und
gründlichst abgehört wird. Samstag sind wir bis 12.00 Uhr telefonisch erreichbar. Ostermontag gönnen wir uns eine
Ruhepause. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir bei Bestellungen für Dienstag naturgemäß nicht jedem Kunden
eine Lieferung in der ersten Tour garantieren können. Voll ist dann leider voll.
Jetzt haben wir noch was fürs Osternest:
Ein Kunde bietet zwei wenig genutzte 60-Liter-Dosierbehälter mit Pumpe, Schwimmer
und Elektronik an. Bei Interesse bitte unter 0173-943 77 08 bei Heino Hilbers melden.
Jetzt wünschen wir Ihnen einen hoffentlich trockeneren Monat März und viel Erfolg
auf dem Acker.
Ihr TIBA - TEAM

