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Sehr geehrte Kunden,
4 Monate Krieg in der Ukraine, völlig neue Vorgaben für die Energiesicherheit in Deutschland und eine
angespannte Lage in der Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln weltweit deuten auf eine sehr
unsichere Lage an den Weltmärkten hin. Und Herr Özdemir möchte nach wie vor unsere guten Böden
stilllegen, Pflanzenschutzmittel sollen in den nächsten Jahren mehr oder weniger vom Markt
genommen werden und wir sollen Blümchen pflanzen! Insofern hat unsere Regierung die Wichtigkeit
der Themen bis heute nicht verstanden und nichts aus der Energieabhängigkeit von Russland gelernt.
Denn mit jeder Stillegung, Extensivierung und Ökofäche bringen wir uns in immer größere
Abhängigkeiten von Nahrungsmittelimporten aus anderen Ländern! Und im schlimmsten Fall ist jedem
Land „Hemd ook naader as Büx“, soll heißen, die Länder von denen wir dann unser Essen bekommen
versorgen im Extremfall auch erst mal ihre Leute!! Aber nun zum aktuellen Geschehen vor Ort.
Die Ernte 2022 steht vor der Tür bzw. ist gestartet und muss eingebracht werden! Wir stehen, nach
erfolgreicher QS-Prüfung, mit Mann und Gerät stand by! Auch unsere Anlagen sind nun fast leer und
gereinigt. Die ersten Gerstepartien fallen gut aus und haben erfreulicherweise ein deutlich besseres
Hektorlitergewicht im Vergleich zum Vorjahr.
Es sind noch nicht alle Rapserklärungen und Qualitätsvereinbarungen unterzeichnet zurückgesendet
worden. Falls noch nicht geschehen, bitten wir um kurzfristige Erledigung vor der ersten Anlieferung!
In diesem Zusammenhang weisen wir auf neue Tabellen für die Trocknungskosten hin, welche
anteilig um die gestiegenen Energiekosten erhöht wurden! Die alte Liste war in 2006 das letzte Mal
überarbeitet worden! Alle anderen Qualitätskriterien sind so geblieben.
Maissilage und Kartoffelpülpe sind zur Zeit zwar nicht billig, aber zu bekommen und passen im
Moment sicherlich gut in die Ration, um viel von der teuren Milch zu produzieren!
Für die bevorstehende Zwischenfruchtsaison empfehlen wir die Greenlife-Mischungen von Rudloff.
Für Rapsfruchtfolgen (kruziferenfrei) bspw. Phacelia top oder RP + Klee und für Mais- und
Getreidefruchtfolgen z.B. OSR und Economy. Die Aussaat ist bis September möglich.
Rapssaatgut: Nutzen Sie bis zum 31.07.2022 den Preisvorteil bei frühzeitiger Bestellung! Im Programm
sind die Sorten von DeKalb (Exited, Exbury, Expansion), Pioneer (PT256, PT303) und Rapool (Daktari,
Davos, Smaragd). Bei einigen Sorten gibt es außerdem noch einen Extra-Bonus. Unser Außendienst
berät Sie gerne!
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900

Zur anstehenden Ernte stehen unsere Mahl- und Mischanlagen für das Mahlen von Feldgetreide zum

Einsatz bereit. Wenn Sie also Weizen, Triticale, Gerste, Ackerbohnen etc. in Mengen bis zu 100 t direkt
vom Feld vermahlen und einsilieren wollen, rufen Sie gerne an. Das Getreide sollte aber bitte nicht
über 20 % Grundfeuchtigkeit haben, dann streiken unsere Mühlen. Bei größeren Mengen und
Feuchtigkeiten sollten schon die großen Maismühlen zum Einsatz kommen! Hier vermitteln wir gerne!
Außerdem bieten wir die Einsilierung Ihres Feldgetreides mit Maxamon an! Diese Aufwertung des
hofeigenen Getreides zu höheren Proteinwerten und besseren Verdaulichkeiten rechnet sich bei den
momentanen Futterpreisen allemal. Rufen Sie uns gerne an und lassen Sie sich beraten.
Märkte: Wie schon im Eingang erwähnt, sind die Märkte
sehr unruhig und reagieren auf jede kleine Schlagzeile
sehr ausgeprägt. Nach einem fast freien Fall beim
Getreide und Raps haben sich die Märkte gerade wieder
gefangen und treten den Berganstieg an, aber alles auf
schmalen Wegen! Somit bot sich auch zu dem Termin der
Talfahrt die Chance, Eiweißkomponenten relativ günstig
zu kaufen! Aber wie gesagt, es sind alles sehr kurzweilige
Trends, zu denen man sich in der Kürze der Zeit
entscheiden muss!
Beim Dünger wurde bis zum neuen Preisanstieg,
ausgelöst durch die drohenden Ausfälle bei den
Gaslieferungen, gut für die Frühjahrssaison 2023
eingekauft. Zwar sind es immer nur Teilabdeckungen,
aber man ist dabei! Leider sind wir jetzt beim KAS wieder
in der 70-er Region angekommen, aber wir sind guter
Hoffnung Kalkammonsalpeter in Kürze wieder mit einer
stabilen 6 vorne anbieten zu können! Denn der Harnstoff
ist im Vergleich mit Preisen unter 90 € bei 46 % N im
Vergleich zum KAS „sehr lukrativ“! Wer sich in Preis und
Ware absichern möchte, möge sich gerne melden!

Hof & Gartenmarkt
In der heißen Jahreszeit immer viel
trinken, das gilt für Mensch und Tier:

Auricher Süssmost gibt es in
vielen leckeren Sorten, da ist für
jeden was dabei! Jetzt probieren!
Hitzestress bei Kühen? Geben Sie
neben ausreichend Wasser und
Mineralien das bewährte Fresh
Voss ins Futter gegen die
unerwünschte Nacherwärmung!

Die gute Restaurant-Grillkohle im
15 kg Sack? Die gibt’s bei uns!

Für die bei uns zur Anwendung kommenden Kalksorten hat sich in der Preisgestaltung einiges
geändert. Alle Sorten sind natürlich von höheren Frachtraten betroffen und je nach Entfernung kommt
es dabei schon zu empfindlichen Steigerungsraten. Beim Branntkalk, den wir über Jahre mit bestem
Erfolg auf den schweren tonhaltigen Böden eingesetzt haben, kommt nun auch noch die CO2 Steuer
dazu. Diese schlägt je nach Gehalt des Kalkes mit 50,00 bis 70,00 €/t Kalk zu. Soll heißen, ein Brantkalk
mit 85 – 90 % CaO gek. kostet heute über 200,00 €/t frei Feld gestreut zuzüglich MWSt. Bei einer
Erhaltungskalkung von 3 t/ha entspricht dieses 600,00 – 650,00 €/ha plus 19 % MWSt.
Eine „Fast-Alternative“, weil die Wirkung von ungelöschtem Branntkalk lässt sich durch nichts
ersetzen, ist der SÖKA I, ein Kalk aus vermahlenem Kreidefels. Dieser erhöht nicht nur den PH-Wert,
sondern fördert auch nachweislich die Krümelstruktur des Bodens. Und durch seine leichte
Handhabung in Sachen Witterung, Lagerung (Feldrand) und Ausbringung (Tellerstreuer) ist er somit
eine recht günstige „Fast-Alternative“ zum Branntkalk! Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.
Zur Strohernte bieten wir Rundballennetze (Rondotex), Pressengarn sowie Strohschutzvlies an. Es ist
wasserabweisend, luftdurchlässig und erhält über lange Zeit die Qualität des Strohes im Lager.
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