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Info März 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
nein, wir haben unsere Monatsinfo nicht eingestellt, wir haben nur auf die Excellentschau in Leer gewartet,
um diesen trüben Tagen mit einem Glanzpunkt entgegen zu treten. Und das hat die Schau – Show mal wieder
auf allen Ebenen geschafft. Top Tiere (oder wie der Züchter sagt - Top Genetik), tolle Atmosphäre, Super
Programm sowohl im Ring als bei den Ausstellern, einfach eine Schau, die den Namen Excellent verdient. Und
auch ein ganz großes Lob an die Beschicker, denn schaut man hinter die Kulissen, was ja in Leer ohne Probleme
möglich ist, und die ganze Arbeit sieht, die so eine Präsentation der Tiere mit sich bringt, verdient dieses
Engagement höchsten Respekt. Toll ist auch der Wettbewerb der Jungzüchter. Wenn man das Leuchten in den
Augen der Kleinen und Kleinsten sieht, weiß man, hier wird gerade der Grundstein für ein erfolgreiches
Herdenmanagement gelegt. All diese Punkte bestätigen uns darin, diese Veranstaltung wie in den letzten Jahren
mit Freude auch weiterhin aktiv zu unterstützen!

Einen weiteren Grundstein für die Ausschöpfung des genetischen Potenzials legen wir bereits in der
Aufzuchtphase der Tiere fest. Ausschlaggebend für die optimale Versorgung der Kälber ist hochwertiges
Grundfutter (für eine gute Pansenentwicklung) und die frühe adlibitum Fütterung mit hochkonzentrierten
Milchaustauschern. Dieses Konzept verfolgt die Fa Bewital. Bewi-Milk Milchaustauscher, Bewi-San
Kälberflocken und zur Vorsorge Bewi-San Gesundheitsprodukte, z.B. Prevent oder Pulmo. Wir stellen Ihnen
gerne die Infobroschüre zur Kälberaufzucht zur Verfügung oder rufen Sie uns für eine individuelle Beratung an.
In vielen Betrieben müssen in diesem Jahr Futterlücken geschlossen und auch wieder Vorräte angelegt werden.
Zur schnellen Nutzung im Frühjahr/Sommer gibt es von Optima die Masse-Mix Mischung mit Rauhaferanteil.
Dagegen bringen Ackergras (A1) oder Kleegrasmischungen ihren Hauptertrag im Spätsommer und im Folgejahr.
Und was immer geht, um bestehende (lückige) Grasnarben aufzuwerten, ist die Nachsaat mit G V oder den
höherwertigen Gräsersorten von GreenPower (diploide + tetraploide Gräser in verschied. Reifegruppen).
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900_

Die Natur ist in diesem Frühjahr flott unterwegs – ein saftiges Grün beherrscht das Landschaftsbild! Dank der
hervorragenden Befahrbarkeit der Felder konnte die Gülle fast überall und teilweise auch schon der
Mineraldünger ausgebracht werden. Dabei konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Kulturen
bereits sehnsüchtig auf diesen Schub warteten! Drücken wir die Daumen, dass es keine starken Nacht- und oder
Wechselfröste mehr gibt, diese würden der üppigen Natur sehr schaden! Momentan haben alle Saaten, bis
auf die von Gänsen geschundenen Flächen, einen sehr guten Entwicklungsstand erreicht! Es muss kaum oder
gar nicht nachgesät oder geflickt werden und wenn doch, wir haben Teilmengen Hafer und Sommergerste am
Lager! Die Auslieferung des Maissaatguts ist für Ende März geplant. Für Kurzentschlossene liegt wie gewohnt
durchgehend Maissaatgut auf Lager in Sorten und Reifegruppen, die zu uns passen!

Märkte: Vom Milchleistungsfutter gibt es nichts Neues zu
berichten, von der Rauhfutterfront nur soviel, dass die Vorräte auf
den Höfen stark schwinden und es hier und da zu Engpässen
kommt bzw. kommen wird. Nach wie vor sind wir mit Silomais gut
bevorratet, selbst bei den Nassfuttermitteln kommt wieder Ware
auf den Markt! Rufen Sie an, noch sind gute Qualitäten da.
Die Eiweißfuttermittel sind auf weichem Boden unterwegs, soll
heißen wer Anschluss kaufen möchte, sollte sich schon mal die
Menge bereitlegen um dann kurzfristig handeln zu können!
Getreide und hier ganz besonders die Gerste hat eine tüchtige
Talfahrt erlebt und Aussicht auf Besserung ist nicht in Sicht. Der
Konsum ist gut versorgt und es ist nach wie vor reichlich Ware am
Markt! Wer noch auf größeren Mengen ruht, möge sich jetzt in
Teilmengen von der Ware trennen, das Risiko eines noch längeren
Liegenlassens kommt dem Roulettespielen sehr nahe.
Auch Raps hat eine Preisschwäche über sich ergehen lassen
müssen und die Sicht auf die Vermarktung der neuen Ernte holt
ebenfalls kaum einen Bauern hinterm Ofen hervor!
Beim Dünger sind die Preise für Harnstoff und AHL tüchtig nach
unten gegangen. Nicht ganz so stark wie gehofft haben sich die KAS
Preise bewegt, hier hält die Industrie noch gegen, mal schauen wie
lange noch! Wie im letzten Rundschreiben angedeutet, nimmt die
Flüssigdüngung immer mehr zu, auch auf dem Grünland. Dies ist
auch dem immer enger werdenden Korsett der Düngeverordnung
geschuldet, es darf uns kein Kilo Nährstoff mehr verloren gehen.

Hof & Gartenmarkt
CUXIN RasendüngerMikro + CUXIN Grünkalk,
jetzt im Sparpack minus
5 % gegenüber Einzelkauf! Sie
werden den Erfolg sehen, ein
schöner tiefgrüner gesunder
Rasen! --- Jetzt testen! ----

Machen Sie es unseren Singvögeln
mit ihrem Nachwuchs im Garten
gemütlich: diverse

Nistkästen

in großer Auswahl! Außerdem:
Insektenhotels und Igelhäuser
Lämmermilch auf Bestellung
und Fohlenmilch in der 3 kg
Notpackung sofort lieferbar!

Für die Frühjahrskalkung der Grünlandflächen ist eine Boden schonende Ausbringung Voraussetzung! Hierzu
empfehlen wir Granukal und Granukal S mit 2 – 3 t/ha. Der Vorteil dieses Kalkdüngers ist die grobe Körnung
und der geringe Staubanteil, so dass dieser Dünger auch mit dem normalen Düngerstreuer ausgebracht werden
kann! Natürlich stehen auch unsere Großflächenstreuer zur Verfügung! Rufen Sie rechtzeitig an, das Nadelöhr
sind im Moment die LKW Frachten, die sehr gut ausgelastet sind!
Aktuelle Angebote zum Frühlingsstart: Eichenspaltpfähle, Rundpfähle, Halbhölzer, Draht, Weidetore und unser
umfangreiches Gallagher Weidezaunprogramm mit Garantie! Außerdem Weidepumpen, Schubkarren usw....
In eigener Sache: Wir suchen zum Ausbildungsbeginn 01.07. bzw. 01.08.2019 eine/n Auszubildende/n im
Beruf: Fachkraft für Lagerlogistik, Einzelheiten auf unserer Homepage unter www.folkerts-landhandel.de
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900_
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