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Sehr geehrte Damen und Herren,
zur Zeit verlangsamt sich der frühe Start der Natur ein wenig, denn der Blick auf die Wetterkarte für
die nächsten 14 Tage zeigt eine stabile Hochdruckwetterlage mit überwiegenden Ostwindlagen! Und
auch das Heulen der Laufsteganlage auf unseren Rundsilos bestätigt diese Prognose. Hoffentlich stört
der angesagte Bodenfrost das Sprießen der Natur nicht zu sehr!
Die Maissaatgutbestellungen werden wir bis Ostern alle ausgeliefert haben. Wer einen früheren
Termin der Maisaussaat wahrnehmen möchte, melde sich bitte kurzfristig - an uns soll es nicht liegen!
Für die Unterfußdüngung haben wir DAP 18/46 und NP 20/20/14 S/0,2 Bor am Lager! Den Mais dann
noch vor dem Auflaufen mit NTS 24/6S Richtung 200 kg N/ha aufzudüngen hat uns deutlich mehr
Ertrag gebracht! Der Mais lässt sich nur über über die Menge der Energie je Hektar rechnen, bei
mittlerem Ertragsniveau wird der Zukauf günstiger!
Unser Silofoliendienst steht ab sofort bereit! Eigentlich gibt es gar keine folienfreie Zeit mehr: vom 20.
April (Ackergras erster Schnitt) bis Ende November (späte Maissilage) sind wir im Stand by Modus!
Und in der Zeit dazwischen muss noch die ein oder andere Silage umgelagert werden bzw. das ein
oder andere Feuchtfuttermittel unter die Plane! Auch wenn wir uns hier wiederholen, erleichternd ist
eine kurze Voranmeldung! Bei der Qualität verlassen wir uns auf Bewährtes, nämlich die gute 200 my
Folie in S/W und DLG Qualität, wer möchte auch gerne mit Unterziehfolie! Gefüllte Sandsäcke sind
ebenfalls vorrätig und auf vielen Höfen ein gern genutzter Artikel.
Altfolien nehmen wir in der Zeit vom 06. - 09. Mai in Groothusen
an! Eine Änderung gibt es: In diesem Jahr ist die Entsorgung
kostenpflichtig und wie folgt gestaffelt:
Silofolie frei Groothusen = 65,00 €/to, ab Hof = 95,00 €/to,
Container zum Hof = 75,00 €/to bei mind. 5 to Füllmenge.
Die Folien sind sauber und nach Sorten getrennt (Stretchfolie
ohne Netze) abzuliefern.
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GREENING: Honigpflanzenmischung, Leguminosen-Gras-

Mischung und Eins für alles: BLÜHMISCHUNG MULTI !!
Märkte:
Zum Ende des Monats laufen die Winterkontrakte für
Milchleistungsfutter aus, der Sommerkontrakt dürfte nicht
teurer werden, so die Meinung der Produzenten! Muss ja
auch nicht, die Milch wird, trotz aller wohlwollenden
Prognosen, ja auch nicht wirklich teurer! Bei den
Eiweißträgern redet die Industrie von Einstiegskursen, soll
heißen hier sind Anschlusskäufe durchaus sinnvoll. Bei den
Stärketrägern ist, zum Leidwesen der Getreidebauern, noch
Luft nach unten, so die Maklermeinung! Aber die ein oder
andere Wettermeldung kann hier ganz schnell für eine
andere Entwicklung sorgen! Wir sind mit wachem Auge am
Markt!
Der Getreidemarkt findet trotz der positiven Vorzeichen der
letzten Tage nicht zu alter Stärke zurück! Auch wenn die
Börsen die Erwartungen schüren, am Kassamarkt ist der leicht
positive Trend nicht zu spüren, zudem ist der Konsum gut
versorgt und findet auch leicht Ware zu den momentanen
Kursen! Es werden zur Zeit nur noch kleine Restmengen
gehandelt, eine große Belebung der Preise sehen wir nicht!
Sollten Sie noch Ware im Lager haben, rufen Sie an, wir sind
nach wie vor gerne Käufer der Ware!

Hof & Gartenmarkt
Qualitätserden und Rinden
Wo gibt`s denn so was? BioPflanzerde, Rindenmulch,
Graberde oder Gartentorf:

3 Sack a 70 ltr für 10,- €

Dauer-Angebotspreis
nur bei uns im Hof&Gartenmarkt!

Zu Ostern und zum Osterfeuer:

RESTAURANT-GRILLKOHLE
15 kg Sack - besonders preiswert

CUXIN-Bodentest-Analyse:
Unser geschultes Fachpersonal
untersucht Ihren Gartenboden
auf pH-Wert und Düngebedarf.

Der Dünger zur ersten Gabe zeigt seine Wirkung, ganz besonders starke Bestände sieht man dort, wo
gekörnter Dünger oder Flüssigdünger mit wasserlöslichem Schwefel früh auf Gülle gedüngte Flächen
gefallen ist. Es scheint, als würde der Schwefel die über die Gülle verbrachten Nährstoffe stärker
aktivieren! Die Preise für Stickstoff sind z. Zt. leicht rückläufig, zu Vorkäufen zum 2. oder 3. Schnitt
besteht unserer Meinung nach aber kein Anlass! Wie auf dem Acker so üblich, gilt auch auf dem
Grünland der Satz, abgerechnet wird zum Schluss! Aber am Schluss sind wir noch nicht so ganz ...
Die BEWITAL-Milchaustauscher und Gesundheitsprodukte kennen Sie ja schon länger, aber auch das
Bewital Futterfett? Die Grundfuttersituation ist auf vielen Betrieben immer noch angespannt und in
der Laktation fehlt dann oft Energie in der Ration. BEWI SPRAY 99M oder BEWI LAKTO+SWEET sind
pansenstabile Fettpulver aus Rapsöl und gleichen dieses Defizit aus, verringern das Abmelken und
verbessern die Tiergesundheit (weniger Acidosen) und die Milchleistung. Infos beim Außendienst.
Zu den bevorstehenden Feiertagen wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Osterfest,
vielerorts ganz traditionell mit Osterfeuer und Eiersuchen. Denken Sie deswegen aber auch an die
rechtzeitige Befüllung Ihrer Futtermittelsilos, da hier wie jedes Jahr 2 Auslieferungstage (FR/MO)
fehlen. Also gerne mit Zeitfenster frühzeitig bestellen, unser Disponent Herr Hoffmann regelt es dann.
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900_

Folkerts Landhandel, Tel. 04923/99200, Fax 04923/576. Geöffnet: Mo–Fr durchgehd. 7:30–17:30, Sa 8:00–12:30Uhr

