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Das Covid—19 Virus hat uns alle im Griff
Keiner kann seriös sagen, wie lange das öffentliche und zum großen Teil auch wirtschaftliche
Leben aufgrund von Corona noch eingeschränkt bleibt und wie es dann weitergeht.
Jedem Einzelnen stellen sich unzählige Fragen über die weitere Zukunft. Bei all dieser Ungewissheit sollten wir das positive Denken aber nicht verlieren.
In den letzten Wochen hat ein Großteil der Bevölkerung am eigenen Leib erfahren, wie wichtig
die Landwirtschaft gerade in derartigen Krisen ist. Als systemrelevanter Sektor, der die Nahrung wie Fleisch, Käse, Milch und Kartoffeln auch bei Grenzschließungen sicherstellt, hat die
Landwirtschaft eine sehr große Bedeutung. Wir haben die Hoffnung, dass die allgemeine Bevölkerung dieses bewusster wahrnimmt und zukünftig entsprechend mehr wertschätzt.
Als systemrelevantes Unternehmen ergreifen wir als LNW weiterhin alle Maßnahmen, um Ihre
Versorgung mit Futter- und weiteren landwirtschaftlichen Betriebsmitteln sicherzustellen. In
der jetzigen Phase sind wir aber von vielen Umständen abhängig, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Wir bitten daher jetzt schon einmal um Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommen sollte.
Düngung
Sommerungen sollten gleich nach dem Auflaufen wenigstens eine Startgabe bekommen, damit sie sofort weiterwachsen. Der Bedarf bei Sommergerste beträgt z.B. 150-170 kg N/ha und
60-130 kg K2O/ha. Dieses gilt auch für Hafer. Allerdings benötigt dieser etwas weniger Stickstoff, dafür Magnesium, Kupfer und Mangan. Diese können bei der ersten Herbizid Behandlung mit einer Spritze verabreicht werden.
Maisunterfußdünger
Als Maisunterfußdünger können wir Ihnen Activ`N 15-20 TopPhos von der Fa. Timac
empfehlen. Durch seine spezielle Formulierung wird eine bessere Pflanzenverfügbarkeit der
Nährstoffe erreicht. Es werden mehr Nährstoffe erschlossen und aufgenommen, was zu einer
steigenden Qualität und höheren Erträgen führt (beachten Sie hierzu bitte auch den Beilagenhinweis).
Bei Mais bitte daran denken, dass für die Kolbenbildung Bor sehr wichtig ist.
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Die Bestellung von Maisunterfußdünger sollte möglichst zeitnah erfolgen. Derzeit sind wir
schon dabei, das Maissaatgut auszuliefern. Da wir in Zeiten der Corona-Krise mit Ausfällen
unserer LKW-Fahrer rechnen müssen, möchten wir den Unterfußdünger gerne frühzeitig mitanliefern. Wir haben die Möglichkeit den Dünger auch in LNW-BigBags mit integriertem
Schieber zu liefern. Die Bigbags können bei uns erworben werden und z.B. mit dem Unterfußdünger angeliefert werden. Auf Wunsch werden wir die Bigbags dann auch bei uns für Sie
wieder einlagern.
Weidezäune
Jetzt im Frühjahr ist es wieder an der Zeit, die Weidezäune zu kontrollieren. Wir haben an
unseren Lagern ein große Auswahl Eichenspaltpfähle in den Längen 1,25m; 1,50m und 1,80m
vorrätig. Dazu bieten wir passende Ringisolatoren und auch Drähte in jeder Güte an. Neu
eingetroffen: Sternenförmige Kunststoffpfähle und Weidezaunstangen. Für den sicheren
Zugang zur Weide gibt es Weidetore in den Breiten 2m bis 6m (englische Fertigung). Es ist für
jeden etwas dabei.
Parasitenbekämpfung mit PERLKA-Kalkstickstoff
Im Frühjahr denkt noch keiner an die Parasitenbekämpfung in den Rinderweiden und im Besonderen auf den hofnahen Kälber- und Pferdeweiden. Dafür ist Perlka- Kalkstickstoff durch
seine Cyanamidbildung bestens geeignet. Die Weiden sollten jetzt mit drei dt. Perlkalkstickstoff/ha gedüngt werden Dieser gibt den Stickstoff langsam frei und trägt so zu einer gleichmäßigen Nachlieferung bei. Zudem reduziert Kalkstickstoff, in die Gülle gestreut, auch die
Schaumbildung im Keller und die Fliegenlarven im Sommer. Der nützliche Nebeneffekt ist, dass
der Stickstoff erhalten bleibt und durch die Kalkgabe die Gülle pflanzenverträglicher wird.
Blühmischungen
Blühmischungen für Blühstreifen und Honigpflanzen für Ökologische Vorrangflächen erfreuen
sich steigender Beliebtheit in der Bevölkerung und auch bei den Landwirten. Sie sollten bis
zum 15.04. ausgesät sein, schon allein wegen der Frühjahrstrockenheit. Der Aufwuchs der
Blühstreifen bzw. der Blühflächen darf nicht genutzt werden. Auf mindestens 30% der Gesamtfläche in der Verpflichtung ist bis zum 15. Februar des kommenden Jahres eine Winterruhe
einzuhalten. Danach kann die Verpflichtungsfläche umgebrochen werden.
PAMIRA – Verpackungen
Bitte merken Sie sich den Termin für die Abgabe der restentleerten und gespülten PSVerpackungen vor: Zeitraum: 06.07. bis 08.07.20 an der Sammelstelle bei der Agravis EmsJade in Großefehn abgeben. Weitere Infos finden Sie unter www.pamira.de.
Bleiben Sie gesund!
Ihr LNW-Team
Sie können dem Empfang dieses Newsletters jederzeit abbestellen. Dazu schicken Sie uns
einfach eine Mail an info@lnw.de mit dem Betreff: Abmelden.
Marienhafe
Tel.: 04934/9188-0
Andree Higgen 0176 / 119188-15

Norden

Hage

Münkeboe

Tel.: 04931/9493-0
Tel.: 04931/974036
Tel.: 04942/1352
Carl-Gert Mohr 0176 / 119188-12
Walter Piechnik 0176 / 119188-16

