informiert... November 2019

Silage:
Die Silagen sind in diesem Jahr besser ausgefallen als im Vorjahr. Man kann aber große Unterschiede bei den Zuckergehalten feststellen. Die hohen Gehalte sind bei der Fütterung zu berücksichtigen und sie sollten bei der Wahl der Futtermittel zum Grundfutter passen. Von der Landwirtschaftskammer ist zu hören, dass die Silagen zum Teil auch sehr hohe Eiweißgehalte haben
und dass sie sehr schnell verdaulich sind. Daher ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass die
Tiere nicht in eine Acidose verfallen. Gegebenenfalls sollte mit Natriumbicarbonat oder
Calsea Powder reagiert werden. Sprechen sie mit ihrem Futterberater oder unserem Außendienst.

Vorgaben:
Brachflächen und Bienenweiden sind einmal im Antragszeitraum zu bewirtschaften. Das
heißt, dass Stillegungen z. B. bis zum 15. November zu mulchen sind. Bienenweiden dagegen
dürfen erst ab dem 1. Oktober bewirtschaftet werden, folglich erst dann auch gemulcht werden.
Wer Zwischenfrüchte als ÖVF angebaut hat und die ausnahmsweise dieses Jahr noch nutzen
will, muss dieses der Bewilligungsstelle anzeigen. Dazu gibt es Formulare auf der Landwirtschafts-Kammerseite (www.lwk-niedersachsen.de) zum Downloaden. Ansonsten müsste der
Aufwuchs bis zum 15. Februar auf dem Acker bleiben. Erst danach aufgewachsene Bestände
dürfen im Frühjahr geerntet werden. Es hat sich bei den Maisuntersaaten gezeigt, dass sie bei
zeitiger Maisernte im Folgejahr einen passablen Grasschnitt gebracht hatten. Als positiver Nebeneffekt wurde ein geringerer Unkrautdruck im Mais, der danach angebaut wurde, erkannt.
Sommerungen sollte man in die Fruchtfolge fest mit einplanen. Zum Einen haben sie 2018
nach dem nassen Winter einen sehr guten Ertrag eingebracht, und zum Anderen sind sie für die
Ackerfuchsschwanzbekämpfung fast unverzichtbar. Denn Glyphosat wird es bald nicht mehr
geben, und Atlantis wird auch nicht ewig wirken. So lange Glyphosat noch erlaubt ist, sollte
man auch den Acker queckenfrei haben.
Düngemittel:
Beim derzeitigen Preisniveau bei den Düngemitteln sind durchaus Überlegungen in Richtung
Vorkäufe interessant. Sprechen Sie unseren Außendienst einfach an.
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Mehr als ein Leckstein:
Der Eurobloc der Fa. Timac sorgt für eine verbesserte Grundfutterverwertung. Das mineralische Ergänzungsfutter ist effektiv und praktisch, da sich die Tiere zu jeder Tages- und Jahreszeit
gezielt selbst versorgen. Die ausgewogene Zusammensetzung mit Spurenelementen und Wirkstoffkompenenten wie Calseagrit Biotech fördern gezielt die Leistung, die Verdauung und das
Wohlbefinden.

Nährstoffverfügbarkeit:
Viele Nährstoffe sind bei zu geringem pH-Wert im Boden festgelegt und erzeugen Mangelsymptome bei den Kulturen. Diesen wird oft fälschlicher- und unnötigerweise mit einer zusätzlichen N- Gabe versucht zu begegnen. Das belastet jedoch das Stickstoff-Konto. Eine Kalkung
wäre sinnvoller gewesen. Stichproben der letzten Zeit ergaben, dass vielerorts der pH-Wert des
Bodens im Argen liegt, auch dort wo man es nicht vermutet. Daher sollten Ihre Flächen regelmäßig überprüft werden.
Erneute Protestaktion:
Am 26. November planen erneut über 1000 Landwirte eine Sternfahrt nach Berlin.
Nach der Protestaktion in Oldenburg, bei der wir die Bauernschaft unterstützt und verpflegt
haben, planen wir bei entsprechender Nachfrage, uns erneut Ende November bei dieser Sternfahrt zu beteiligen. Zu diesem Zweck möchten wir gegen einen kleinen Obolus einen Bus chartern, der früh morgens ab Marienhafe startet. Interessierte sollten sich möglichst frühzeitig bei
unserem Außendienst anmelden, um einen der begrenzten Plätze zu erhalten.

Winterzeit:
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür: Wir haben an allen Standorten ausreichend Streusalz,
Schneeschieber, Gasflaschen, etc. zur Verfügung. Und auch an die Tierwelt ist gedacht: Aktuell
haben wir diverse Vogelfutterhäuser mit entsprechendem Futter im Angebot.

Ausbildungsjahr 2020
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass wir für das nächste Ausbildungsjahr (ab
August 2020) mehrere Auszubildende als Fachkraft für Lagerlogistik (w/m) und als
Kaufmann im Groß- und Außenhandel (w/m) suchen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf unserer Homepage: www.LNW.de
(Stellenangebote). Bewerbungen werden gerne persönlich oder auch als Email unter:
bewerbung@LNW.de entgegen genommen.
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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