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Getreidemarkt
Der Markt für Getreide und Raps ist derzeit sehr stabil und leicht steigend. Obwohl der Export
schwächer ist als erwartet, führt das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan und ein
schwacher Euro zu einer positiven Grundstimmung. Und dass, obwohl laut Internationalem
Getreiderat die Weltgetreideernte 2019 die zweitgrößte nach 2016/17 ist. Deutschland hat mit
Italien zusammen derzeit das höchste Preisniveau in Europa.
Grassaat
Mit den Niederschlägen der letzten Wochen, haben die Feldmäuse hoffentlich genug Wasser in
ihr Untergeschoß erhalten und werden wohl nicht mehr so zahlreich auf den Weiden zu finden
sein. Auch ist der Boden feucht genug, um ein zügiges Auflaufen der Grassaat zu gewährleisten.
Jetzt ist es an der Zeit eine Saat auszubringen, damit sie sich über den Winter noch ausreichend
etablieren kann. Bei der Ausbringung im Frühjahr besteht die Gefahr, dass die Saat noch nicht
für die erste Nutzung bereitsteht.
Wir haben ausreichend Grassaat vorrätig und empfehlen bei Mäusefraß 20-40 kg/ha einer rostresistenten Weidelgrasmischung zu nehmen, um einen gesunden, leistungsbereiten Bestand
zu erhalten. Mithilfe eines Grünlandstriegels (bei LNW ausleihbar), der zweimal scharf über
die Narbe zu ziehen ist, wird die Saat gut in den Boden eingearbeitet.
Rapsanbau
Viele Rapsbestände sind schon sehr weit und benötigen eventuell eine Bremse. Wir empfehlen
hierzu ein hochwirksames Mittel, wie etwa Carax. Bei dieser Gelegenheit ist es angebracht, die
Pflanze mit allen notwendigen Spurennährstoffen, wie z. B. Bor (Vorsorge von Hohlherzigkeit)
zu versorgen.
Silofolien und Stretcholien
Wir haben aktuell für Rundballen diverse Stretchfolien zu Sonderkonditonen. Sprechen Sie uns
einfach an (Jelto Fleetjer 0176 / 11918807). Gerne liefern wir Ihnen auch Silofolien „just in
time“ direkt an Ihren Silohaufen. Bitte geben Sie uns unter der Telefonnummer 04942-1352
einen Tag vorher Bescheid, damit wir die Tour vorbereiten können.
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Herbstzeit ist Aufstallzeit
Für die Boxeneinstreu haben wir reichhaltig Produkte für Sie eingelagert. Sei es Strohmehl in
Ballen, Gattermehl oder Einstreukalk in Big-Bags. Der Einstreukalk sollte einen PH Wert von
12 haben, zur Desinfektion und zum Trockenhalten der Liegeboxen. Denn nur trockene Boxen
schützen vor Euterentzündungen und fördern zugleich das Wohlbefinden der Kühe.
Lassen sie sich von unserem Außendienst ein Angebot unterbreiten. Die Handynummern unserer Verkaufsberater finden Sie wie gewohnt in der Fußnote dieses Schreibens.
Kälberstall
Im Kälberstall gibt es hier und da noch etwas zu verbessern. Dafür haben wir z.B. Abtrenngitter
und Tröge aus verzinktem Stahl an unseren Lagern Marienhafe und Münkeboe.
Als hygienisches Futtermittel haben wir für die Kleinsten Milkivit Vitello und Tessa Kälber
TMR in Bigbags. Das Futter ist trocken, immer frisch und animiert die kleinen Kälber schon
früh Rauhfutter aufzunehmen. Diese Art der Fütterung stimuliert das Pansenzottenwachstum.
Somit verbessern sich eine Vielzahl biologischer Parameter. Die Praxis bestätigt diese Wissenschaft und erzielt vielfach eine Verbesserung der täglichen Zunahmen um mehr als 100g/Tier
und Tag. Nur so werden die Kälber nach dem Absetzen der Milch ohne Wachstumsdepression
weiter wachsen, weil sie sich schon auf die Rauhfutterverdauung eingestellt haben.
Guter Besuch auf LNW Maisfeldtag
Unser diesjähriger Maisfeldtag war wieder ein voller Erfolg. Auf den Flächen von Bernd Ulferts
in Siegelsum kamen mehr als 100 Gäste, die gespannt den Präsentationen der vielen Züchter
lauschten. Wir bedanken uns auf diesem Wege noch einmal bei allen Beteiligten für die gelungene Veranstaltung. Wer sich die Sorten noch einmal vor der Ernte anschauen möchte, kann das
gerne machen. Wir haben die Beschilderung stehen gelassen, damit sie sich ungestört noch ein
Bild machen können.
Ausbildungsjahr 2020
Für das nächste Ausbildungsjahr suchen wir ab August 2020 mehrere Auszubildende als
Fachkraft für Lagerlogistik (w/m) und als Kaufmann im Groß- und Außenhandel (w/m).
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf unsere Homepage: www.LNW.de
(Stellenangebote). Bewerbungen werden gerne persönlich oder auch als Email unter:
bewerbung@LNW.de entgegen genommen.
Neue Homepage www.LNW.de
Wir laden Sie recht herzlich ein, unsere komplett neu überarbeitete Internetseite zu besuchen.
In Zeiten der Digitalisierung ist es erforderlich, sämtliche Programme und EDV-Systeme auf
dem Laufenden zu halten. Wir sind auf Ihr Feedback sehr gespannt.
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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