informiert... Juni 2018

Einladung zu unserem 4. Grünlandtag am kommenden Freitag (07.06.19)
Um 10.00 Uhr startet an altbekannter Stelle (Hof von Johann Look, Cankebeerstraße, Höhe
Gasstation in Dornum) unser alljährlicher Grünlandtag.
Neben einem Tiefenlockerer und weitere Ausbringe- und Pflegetechnik können Sie auf die
Feldergebnisse der verschiedenen Düngungsvarianten, u.a. eine Februar-Frühgabe und ein
völliger Verzicht auf Stickstoff, gespannt sein. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich
gesorgt.
Getreidemarkt
In der letzten Woche stiegen die Weizenpreise für eine kurze Zeit deutlich an. Dieses beruhigte
sich dann aber auch wieder schnell. In den USA behindern derzeit Regenfälle die Aussaat von
Sommerrungen. Allerdings wird im Osten schon von erwarteten „Überkapazitäten“ gesprochen.
Wie sich die Getreidekurse in den nächsten Monaten entwickeln werden, ist daher nur schwer
einzuschätzen. Wir können daher derzeit zur Eingrenzung des Risikos durch
Preisschwankungen nur empfehlen, gewisse Teilverkäufe vorzunehmen.
Hitzestress
In diesem Sommer ist bei den Milchkühen wieder mit Stress aufgrund der hohen
Temperaturen zu rechnen. Da die Wohlfühltemperatur einer Kuh bei etwa 8°C Grad liegt, sind
darüber hinaus gehende Temperaturen automatisch mit anfänglichem Stress verbunden.
Von Milkivit gibt es hier eine Lösung, das wirksame Mittel namens Rumiferm. Außerdem
können wir für jeden Bedarf passende Mineralien (vom All in One bis zum Milkinal 20) anbieten. Selbst Sondermischungen sind bei Milkivit möglich.
Bedeutung von Kalk
Bei vorgeschriebener Reduzierung von Stickstoffgaben wird es zunehmend wichtiger, die betrieblichen Düngemittel zu nutzen und die Ausbringungsverluste zu minimieren.
Zudem spielt der Boden, der von sich aus ein riesiges Potenzial an Stickstoff hat (speziell bei
Moorböden, Marschböden oder Böden mit hohem Humusgehalten über 4%) eine wichtige Rolle.
Bei einer Kalkung werden die Nährstoffe besser verfügbar gemacht, in dem die Ca-Ionen sich
an die Tonkolloide andocken und somit die Nährstoffe freigeben. Häufig wird angeführt, dass
die PH-Werte im optimalen Bereich sind. Das wird aber oft schon durch Magnesium (Leitwert
bei der Untersuchung), welches den PH-Wert hochhält, erreicht. Magnesium hat die Eigenschaft
Wasser zu binden und so die Böden schlecht abtrocknen und glimmern zu lassen.
Aber wie sieht es mit Calcium aus?
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Beim Bodengesundheitsdienst kann man durch eine Probe den tatsächlichen CA-Gehalt ermitteln lassen. Durch eine regelmäßige Kalkung – der Bedarf liegt bei rund 300 kg CaO/ha und
Jahr – wird die Bearbeitung erleichtert. Der Boden trocknet schneller ab, der Kraftstoffverbrauch ist geringer (geringere Zugkraft erforderlich) und ein gesünderer Boden kann auch mehr
Nährstoffe speichern und auch wieder abgeben.
Es muss nicht immer Branntkalk sein. Auch ein Kreidekalk aus Naturgestein (fein vermahlen)
hat eine hohe Reaktivität im Boden und ist kostengünstiger im Einkauf und in der Ausbringung.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Außerdem können Sie für die Ausbringung unsere
Streuer, auch für gekörnten Granukal-S (Scheibenstreuer) gerne ausleihen.
PAMIRA – Verpackungen
Sie können wieder Ihre restentleerten und gespülten PS-Verpackungen mit dem PAMIRAZeichen an der Sammelstelle bei der Agravis Ems-Jade in Großefehn abgeben. Zeitraum: 01.07.
bis 03.07.19
Weitere Infos finden Sie unter www.pamira.de.
Öffentlichkeitsarbeit
Im letzten Jahr haben wir bereits über die Beschilderung von bienenfreundlichen Wiesen,
Zwischenfrüchten und ökologischen Vorrangflächen informiert, um die allgemeine
Bevölkerung auf die bedeutende Arbeit der Landwirte im Sinne des Naturschutzes aufmerksam
zu machen.
Die Resonanz und die Rückmeldung der Bauern, welche die Beschilderung ihrer Flächen
vorgenommen haben, war sehr positiv. Viele Wanderer, Radfahrer und Touristen blieben stehen
und informierten sich. Auch in diesem Jahr können wir wieder eine derartige Aktion mit entsprechendem Schildermaterial begleiten. Sprechen Sie einfach unseren Außendienst an.
Tankstelle in Münkeboe jetzt auch mit Diesel ohne Bioanteil / Neuer Tankwagen
NEU: Wie in Marienhafe, können Sie jetzt auch an unserer Tankstelle in Münkeboe (Upender
Str. 56) neben dem „normalen“ Diesel auch Diesel „ohne Bioanteil“ kaufen.
Zudem haben wir mit unserem neuen Öl-Tankwagen die Möglichkeit, noch flexibler Ihnen das
gewünschte Heizöl oder Diesel zu liefern. Innerhalb unserer Region liefern wir bei
morgendlichen Bestellungen noch am gleichen Tag.
25 Jahrfeier unserer Kiebitzmärkte in Hage und Norden
Unsere beiden Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr waren ein voller Erfolg. Zahlreiche
Kunden nahmen an diversen Aktionen teil und profitierten von tollen Angeboten.
Neben fachkundiger Beratung, Speis und Trank gab es auch für die „Kleinen“ einige
Highlights.
Wir bedanken uns hiermit noch einmal bei Ihnen für Ihre Kundentreue und hoffen noch auf
viele gemeinsame Einkaufserlebnisse.
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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