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Info Februar 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
jetzt sind wir schon im Februar angekommen, Güllesilvester ist vorbei und nun sprechen die ersten
Radiomoderatoren schon vom nahenden Frühling. Angeblich haben unsere niederländischen Kollegen
in den Poldern schon den ersten Dünger gestreut bzw. sind dabei! Bei uns starten jetzt die ersten
Güllewagen und hinterlassen dank der guten Befahrbarkeit kaum bis gar keine Spuren! Viele
Landwirte warten auch noch ein wenig ab, ihre Läger sind noch nicht voll. Denkt man dabei an das
letzte Jahr um diese Zeit, sah es anders aus: die Gülle saß allen im Nacken und auf den Feldern ging
gar nichts! So fordert uns ein jedes Jahr auf eine andere Art und Weise heraus, aber gerade das macht
den Beruf des Landwirts eben so interessant.
Kurz und knapp notiert:
Der Brexit, so er denn kommt, strahlt auch schon zu uns aus! Zu sehen an den beliebten Englandtoren, diese
werden dann zu neuen Ausfuhrregeln besteuert und, wie soll es auch anders sein, sicherlich teurer werden,
vielleicht wird die Lieferung aus Kostengründen sogar eingestellt! Wer also noch Tore von 2,5 bis 6,0 m
braucht, den bitten wir um Rückruf. Wir liefern zu alten Konditionen solange der Vorrat reicht.
Maissilage findet nach wie vor reißenden Absatz und wie bereits im letzten Rundschreiben erwähnt,
empfehlen wir möglichst jetzt schon zu starten, bekanntlich wird die Suppe zum Schluss immer dünner!
Zudem haben wir auch eine größere Menge an Rundballenheu für Pferde – Kälber und Silagerundballen
zugekauft, Stroh und Rapsstroh sind nach wie vor noch ausreichend am Lager, bei Interesse gerne melden!
Saatgetreide halten wir ab sofort für Sie bereit: Saathafer Max, Sommertritikale (auch für die GPS-Nutzung)
und Sommergerste. Bei speziellen Sortenwünschen kurzfristig Bescheid geben, noch kann alles mitkommen.
Die OPTIMA GREENPOWER-Sortenpalette überzeugt mit qualitativ hochwertigen Gräserund Leguminosen-Mischungen, die den verschiedenen Anforderungen in Sachen Ertrag,
Energiedichte, Schmackhaftigkeit und Ausdauer bestens gerecht werden. Jetzt wieder bis
Mitte März mit lohnenden Frühbezugsrabatten im Angebot. Lassen Sie sich beraten, es
stehen viele Flächen an, die nach der Sommertrockenheit aufgewertet werden sollten.
Bei Interesse bieten wir auch schon Stretchfolien im Frühbezug an, gerne anrufen.
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Märkte:
Die Ausschreibung bei Kuhfutter hat für die zweite Hälfte des
Winterkontraktes zu geringfügigen Anpassungen geführt, die aber
keinen Anlass zum Reagieren geben, und schon gar nicht, wenn die
Leistung stimmt! Auch die Preise für Eiweißträger sind von
anhaltender Konstanz geprägt, was somit zur Ruhe im ganzen
Marktgeschehen beiträgt. Die Marktlage bei den FeuchtFuttermitteln hat sich dagegen kaum entspannt, folgende Produkte
sind aber verfügbar: Proteinschnitzel (als Biertreber-Ersatz),
Kartoffelflocken und verschiedene Trester-Sorten auf Anfrage.
Beim Getreide ist der Konsum nach wie vor gut versorgt und das
sorgt in Richtung Preisgestaltung bei Weizen und Gerste für leicht
schwächere Notierungen. Gerste wird seit langer Zeit erstmalig
wieder unter Weizen gehandelt, auch hier bitte das Verkaufen
nicht vergessen! Raps bleibt mit kleinen Schwankungen auf dem
alten Niveau hängen, gelegentlich kommen Fragen in Richtung
neuer Ernte, aber gehandelt wird nichts, jedenfalls bislang nicht.
Beim Dünger sind wir ja mehr oder weniger am Einsatztermin,
siehe Niederlande, angekommen und die Erstmengen sollten jetzt
abgeschlossen werden! Nach wie vor verweisen wir auf die
interessanten Preise beim Flüssigdünger, es lohnt sich anzurufen!
Bei den gekörnten Düngern ist die Industrie auf bessere Preise aus,
wir denken, das jetzt erreichte Niveau bei KAS und den
Harnstoffdüngern ist erreicht.

Hof & Gartenmarkt

Pflanzkartoffeln und
Sämereien sind da!
Bestellen Sie jetzt Ihre frühen
und mittelfrühen Kartoffeln,
wir liefern auch frei Haus.
Denken Sie auch an die
frühzeitige Ausbringung von

Kalkstickstoff oder Kalk.
Futtermöhren jeden Donnerstag

Für die nächste Boßeltour:
Auricher
Küstenglühwein,
Weisser Glühwein, Heißer
Apfel und Winterpunsch!

In eigener Sache: Mit Wirkung vom 01.02.2019 haben wir, wie berichtet, die Flüssigdüngeranlage der GS Agri
im Gewerbegebiet Riepe käuflich erworben. Hierbei handelt es sich um eine Chipkartenanlage, an der die
Landwirte rund um die Uhr Ware abholen können. In der Anlage lagern AHL 28 und NTS 27/3S, in Planung ist
die Erweiterung der Anlage um einen Tank für NTS Plus 24/6S bis zur nächsten Saison. Nach wie vor sind wir der
festen Überzeugung, dass der Einsatz von Flüssigdünger den gekörnten Dünger weiter verdrängen wird. Wir
sehen das ganz deutlich beim Blick über die Grenze Richtung Niederlande, wo sicherlich über 80 % der
Ackerflächen und mittlerweile fast ein Drittel des Grünlandes mit Flüssigdünger gedüngt wird und das mit
steigender Tendenz.
Natürlich handelt es sich um schwefelhaltige N-Dünger, kein reines AHL! Und dem großen Irrglauben, das
Flüssigdünger den Boden über Maßen versauert, wird auch ganz schnell die Bedrohlichkeit genommen, wenn
Sie die Kalkentzüge von NTS mit denen von S-Düngern, die mit ASS gemischt wurden, vergleichen. Der Vorteil
von Flüssigdünger ist, hier landet der Stickstoff ohne große Verluste punktgenau auf der Fläche und muss nicht
mit irgendwelchen Tricks (Limintern etc.) auf die Fläche gezaubert werden! Und spätestens beim Einsatz von
Mischdüngern, die jede Streutabelle außer Kraft setzen, ist das Wort „exakte“ Ausbringung fehl am Platz. Wer
aber weiter auf seinen Düngerstreuer schwört und dem Grünland neben Stickstoff auch Schwefel verabreichen
will und muss, der erreicht mit dem Industrie-Einkorndünger Yara Sulfan 24N/6S das beste Ergebnis in Sachen
Streugenauigkeit! Ausreichend Schwefel und Kalk läßt sich auch mit dem Kreidekalk GRANUKAL S einbringen.
Zum ersten Schnitt im Grünland empfehlen wir unabhängig von der Form, die Stickstoffmenge anzuheben! Der
erste Schnitt muss es machen und im Frühjahr haben wir Wasser, Licht und Wärme und diese Faktoren gilt es
bestmöglich auszunutzen um Qualität und Quantität zu ernten!
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900_
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