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Info November 2022
Sehr geehrte Kunden,
nun sind auch die letzten Feldarbeiten erledigt worden und die Arbeit auf den Höfen hat sich vom Feld
in den Stall verlagert, zumindest da, wo Tiere auf dem Hof sind. Die Herbstsaaten präsentieren sich
prächtig und lassen hoffen. Und getreu dem Spruch, nach der Ernte ist vor der Ernte, sind auch schon
die ersten Getreide- und Rapsmengen zur Ernte 2023 gehandelt worden. Eine wirkliche Pause
zwischen den Arbeitsspitzen kommt bei den meisten Betrieben nicht wirklich zustande, das
Hamsterrad dreht sich halt unaufhörlich weiter. Und das oberste Gebot heißt, gesund zu bleiben und
den Spaß an der Arbeit nicht zu verlieren, dann geht vieles wesentlich leichter. Wir helfen gerne dabei!
Herbstzeit ist Aufstallzeit und damit Boxenbauzeit! Falls mal wieder mehr Tiere als ursprünglich
geplant eine Bleibe brauchen, bieten sich Boxen der Marke Eigenbau an. Dafür haben wir noch
reichlich Weidetore in allen Maßen am Lager, auch Teleskoptore, bei Bedarf gerne melden. Von den
beliebten Kälbergattern steht ebenfalls noch eine Palette zum Abverkauf bereit.
Bei der Arbeit im Stall ist manchmal auch Handarbeit gefragt und wir haben dafür diverse
Gerätschaften wie Schaufeln, Gabeln, Gülleschieber und Besen im Programm. Außerdem sind neue
Schubkarren in vielen Varianten eingetroffen, auch Großraumkarren und die stabilen komplett
verschweißten und feuerverzinkten Modelle sind dabei.
Mäuse und Ratten wollen jetzt wieder in die Häuser und wir haben die Mittel zur Begrüßung vorrätig!
Zögern Sie nicht und legen Sie jetzt die Ködermittel in den häufig frequentierten Bereichen aus.
Bestens bewährt haben sich Fraßgifte und an den weniger zugänglichen Stellen die Pastenbeutel.
Für die Winterfuttersaison, bei alten Silageresten oder zur Aufwertung von Frischmais empfehlen wir
als Energie-Zugabe unser Snoep Premium Sirup. Es verbessert die Schmackhaftigkeit der Ration und
sorgt für eine höhere Futteraufnahme. Vorteile gegenüber Melasse: doppelter Zuckergehalt, kaum
Kalium u. Schwefel (niedriger DCAB-Wert) und deutlich fließfähiger, auch bei niedrigen Temperaturen!
Neue Saatmais-Aktion: Bei Bestellung von 15 Einheiten Maissaatgut aus dem Rudloff-Programm
erhalten Sie GRATIS eines der folgenden OPTIMA Produkte: eine Zwischenfruchtmischung, eine
Maisuntersaat, eine Grasnachsaat oder eine warme Rudloff Weste (XS-3XL) für die kalte Jahreszeit.
Mehr Infos dazu beim Außendienst oder auf unserer Homepage www.folkerts-landhandel.de
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900

Märkte: Beim Milchleistungsfutter haben fast alle
Kunden ihre Mengen für die anstehende Wintersaison
kontraktiert mit Laufzeit bis Ende Januar, z. T. auch bis
Ende April 23 und länger. Parallel dazu wurden die
Mischkomponenten wie Raps- und Sojaschrot und auch
Mais entsprechend fest gezurrt. Vielleicht ist der Preis
beim Rapsschrot noch nicht so griffig wie beim Sojaschrot,
aber das Marktgeschehen ständig zu beobachten ist auch
sehr kräftezehrend und da ist so manchem eine feste
Position, wenn sie vielleicht auch nicht die Beste ist, schon
lieber! Sojaschrot ist je nach Qualität kurz unter 60,00
€/dt angekommen, Rapsschrot steht auf Grund der z. T.
knappen Verfügbarkeit und der starken Nachfrage auf
festem Boden mit leichtem Trend nach oben! Wer also
nicht NON GMO Auflagen erfüllen muss, sollte versuchen,
die Eiweißversorgung der Kühe in Richtung höherem
Sojaanteil zu drehen!
Die Stärketräger sind und bleiben fest, je nach
Exportgeschehen auf dem Schwarzen Meer sind hier
leicht mal Ausschläge in beide Richtungen möglich, zur
Zeit
befinden
wir
uns
in
einer
stetigen
Seitwärtsbewegung!

Hof & Gartenmarkt
Wir bedanken uns ganz herzlich für
die große Resonanz unserer ApfelSammelaktion. Nun kann es Winter
werden
und
die
leckeren
Heißgetränke von Auricher Süssmost
warten schon: Küstenglühwein,
Roter Winterpunsch, Heißer Apfel
u.a. Jetzt probieren!
Im Hof- und Gartenmarkt sind viele
neue Vogelhäuser vorrätig, ebenso
eine große Auswahl an WintervogelFutter und Meisenknödeln!
Für einen leckeren Eintopf haben wir
Grüne Erbsen (neue Ernte) vorrätig.

Auf den Getreidemärkten herrscht große Unsicherheit
(s.o.). Der Konsum lebt mehr oder weniger von der Hand in den Mund und es besteht nur wenig
Kaufbereitschaft bei den Werken. Mit Blick auf die fallenden Rohölpreise sollten hier auf jeden Fall
Teilverkäufe erfolgen, um das Risiko zu streuen.
Beim Raps der Ernte 22 steht z. Zt. eine deutliche 6 vorne, die 6 beim Raps der Ernte 23 hat an
Deutlichkeit tüchtig verloren! Hier empfehlen wir die Absicherung von 1,0 t/ha Anbaufläche!
Die Düngerpreise sind auf Talfahrt und wie schon oft gesagt, gibt es im freien Markt keine
Einbahnstraßen! Wir sind beim KAS jetzt in den Anfang 70gern unterwegs. Wir empfehlen, die Gunst
der Stunde zu nutzen und die Mengen fürs Frühjahr zu sichern. Sollte eine weitere kriegsbedingte
Verknappung der Energieversorgung eintreten, steigen die Preise wieder steil an.
Termin: Am 30.11.2022 um 10.00 Uhr findet im Hotel „Alte Schmiede“ in Middels der 19.
Milcherzeugertag statt. Namhafte Firmen haben mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen
interessante Themen und Referenten mobilisiert und laden herzlich ein! Online-Anmeldung erforderl.
Von Landwirt zu Landwirt:
Aus unserer Kundschaft heraus werden wegen einer Betriebsumstellung noch 4 Futtersilos a 14 – 17
cbm verkauft. Bei Interesse bitte direkt unter der Mobil Nr. 0151/10042943 Kontakt aufnehmen.
Ferner haben wir noch ca. 120 Heu Rundballen netzgebunden und unter Dach lagernd im
Kundenauftrag zu verkaufen, bei Interesse gerne bei Herrn Kleemann melden.
Aus dem letzten Rundschreiben sind noch nicht alle gebrauchten Siloschutzgitter (Größe 6 x 25 m)
verkauft worden. Auch der letzte V4A Tankcontainer 26 m³ wartet noch auf einen neuen Besitzer.
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