informiert... Juli 2020

Ernte 2020
Auch wenn das Wetter momentan noch nicht so richtig mitspielen möchte, die neue Ernte
steht kurz bevor. Unser Team hat alles vorbereitet und erwartet Sie mit den ersten Getreideanlieferungen.
Da es auch in diesem Jahr einige "ausgebesserte" Flächen gibt, bitten wir Sie, die Getreidearten sortenrein anzuliefern. Ist dieses nicht ganz möglich, weisen Sie uns bitte vor dem
Abladen -schon an der Waage- darauf hin.
Ein Großteil der alljährlichen Qualitätsvereinbarungen ist uns bereits unterschrieben zurück
gegangen. Falls Sie es noch nicht getan haben, bitten wir um zeitnahe Rücksendung.
Bewirtschaftung
Die GPS-Ernte ist teilweise bereits im Gange. Stellt sich die Frage was kann ich anschließend
auf dem Acker noch ansäen? Wird es noch bis zur Einsaat der Folgefrucht einen Nutzen bringen?
Sollte auf diesen Flächen Winterraps gesät werden, ist es sicherlich ratsam den Schlag schon
einmal auf zu kalken und dann mit einem flachen Grubberstrich das Unkraut und Ausfallgetreide zum Keimen zu bringen. Danach sollte mit der Bodenbearbeitung zur Rapssaat begonnen werden. Sollen im Folgejahr Sommerungen wie Hafer oder Mais angebaut werden, sind
Zwischenfrüchte angebracht, auch wenn sie nicht als Ökologische Vorrangflächen vorgesehen sind. Sie speichern viele Nährstoffe, die im Frühjahr den nachfolgenden Kulturen zugutekommen.
Wir haben eine große Auswahl an fertigen Mischungen auch für Raps- oder Kartoffelfruchtfolgen für Sie eingekauft.
Zur Info: Die Landwirtschaftskammer informiert auf Ihrer Internetseite, dass aufgrund der
aktuellen Futterknappheit auf den Betrieben, Ökologische Vorrangflächen (062) zur nicht
kommerziellen Futternutzung ab dem 16. Juli 20 geerntet werden dürfen.
Es muss lediglich ein formloser Antrag an die Bewilligungsstelle gestellt werden.
Rapssaat
In diesem Jahr gab es kaum vorzeigbare Demoversuche, die auch besucht werden konnten.
Darum haben wir uns von verschiedenen Züchtern Versuchsfelder bis hin nach Bremen angesehen. Einige Sorten stachen hervor, welche wir für ganz früh entschlossene auch schon bald
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auf Lager liegen haben. Der Erzeugerpreis lädt zwar nicht unbedingt zum Anbau von Raps ein,
aber berücksichtigen Sie bitte auch den Vorfruchtwert.
Wenn es in den Zeit- und Wetterplan passt, sollte unbedingt eine Kalkung zur Rapsaussaat
erfolgen. Der Raps wird es Ihnen danken. Da eine Andüngung von bis zu 60 N (bei Strohverbleib)
und 40 N (bei Strohabfuhr) erlaubt ist, bietet sich ein granulierter Kalk in Mischung an.
Lagerhygiene
Die Getreideläger auf den Höfen werden derzeit geräumt und dabei sollte unbedingt auch das
Lager gereinigt werden, möglichst mit einem Hochdruckreiniger. Anschließend sollte das Lager
mit K-Obiol ausgespritzt werden. Für schwer zugängliche Stellen, gibt es auch die Möglichkeit
eines DEDEVAP Plus-Nebelautomaten.
Tipp: Reinigen Sie nicht nur das Lager, sondern auch das Umfeld. Auch in den Ritzen und Spalten
verbergen sich immer noch Käfer, die im Laufe des Winters ins Lager wandern.
Prüfungszeit
Aktuell laufen Abschlussprüfungen für die Meister, -Gesellen- und Auszubildenden. Auch unsere Azubis bei LNW sind im Prüfungsstress. Wir wünschen Ihnen allen ein gutes Gelingen und
viel Erfolg. Diejenigen, die es bereits bestanden haben, möchten wir ganz herzlich gratulieren.
QS – und RedCert - Zertifizierung
Aktuell haben wir wieder mit sehr gutem Erfolg unsere QS und
RecCert - Zertifizierung abgeschlossen. Das schließt auch unseren
Handel mit NON GMO Futter ein. Ebenfalls zertifiziert sind auch
unsere Mahl- und Mischwagen. Sie können also auch weiterhin
sicher sein, dass wir Ihnen unsere gesamte Angebotspalette nach
gültigen Standards anbieten und liefern werden.
Änderung der Marken
Milkivit hat bisher erfolgreich Mineralfutter unter dem Namen Milkinal oder Farmline produziert. Ab dem 1.07.2020 wird Mikivit Mineralfutter unter der Marke Maxcare produziert und
vertrieben. Dann wird es die Möglichkeit geben sich ein Mineralfutter aus verschiedenen Bausteinen zusammen zu stellen. Wir werden noch in der Übergangszeit die bekannten Mineralfuttersorten am Lager haben, bis die neuen Produkte ausgeliefert werden. Nähere Informationen zu den Produkten können sie aus der Beilage entnehmen oder fragen Sie unseren Außendienst.
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.
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