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5-1: Pflanzenschutzberatung 2012 mit Sandmann und Schepergerdes
Zusätzlich zu den üblichen Ansprechpartnern 

wird unsere Telefon- und Außendienstbera-

tung im Pflanzenschutz in der Saison ver-

stärkt. Im gesamten Gebiet ist bereits wieder 

Hans-Hermann Sandmann (05906-

930016, 0163-2739312) unterwegs. 

Darüber hinaus wird auch Christian 

Schepergerdes (0173-6961685) von der 

Agravis in Lingen zur Verfügung stehen. 

Insbesondere Kartoffelanbauer werden 

seine guten Kenntnisse in diesem Bereich 

bald zu schätzen wissen. In Spitzenzeiten 

wird er aber auch in anderen Pflanzenbau-

fragen, vor allem das Einzugsgebiet der 

ehemaligen Genossenschaft Leschede, im 

Aussendienst unterstützen.  

Bitte nehmen Sie unseren kostenlosen 

Beratungsservice in Anspruch.

5-2: Rinder-Fachberatung der Agravis hat sich verstärkt
Aus dem Hause Agravis steht uns bereits seit 

einigen Jahren Werner Schniedergers 
(0172-5171035)  als langjährig erfahrener 

Kuh- und Bullen-Fachberater zur Verfügung. 

Verstärkt wird er jetzt zusätzlich durch zwei 

junge Fachberaterinnen, die seit einigen Mo-

naten ebenfalls in unserm Gebiet tätig sind 

und hier kurz vorgestellt werden.  

Anja Bilstein (0173-6683478) betreut 

dabei schwerpunktmäßig den Bereich 

Mineralstoffe incl. der Raiffeisenmarken-

produkte Vitamiral, Miravit und Crystallix 

sowie die gesamten Hygiene- und Desinfek-

tions-Angebote rund um Desintec. 

Anna Tschöke (0173-7293226) hat sich 

vor allem auf den gesamten Kälberbereich 

spezialisiert, inclusive den passenden Einsatz 

der Combimilk-Produkte, sowie Desintec.  

Soweit Fragen zu diesen Themen bestehen, 

so rufen Sie sie gerne direkt an. Auf den 

ersten Betrieben haben sie sich bereits per-

sönlich vorgestellt.  

Ebenso wurden alle auf unserer Rinder-

Fachveranstaltung am 8. März in Lünne 

kurz vorgestellt. Diese mit 45 Teilnehmern 

gut besuchte Veranstaltung wurde übrigens 

überwiegend sehr positiv bewertet. Auch 

wenn viele Aspekte zum nachdenken anreg-

ten und für weitere Fragen offen ließen, so 

wurden doch viele Informationen und Hinter-

grundwissen vermittelt. Wir bedanken uns an 

dieser Stelle für die gelungenen Vorträge von 

Heiko Kornahrens und Dr. Karsten Zech. 

5-3: „Glyfos Dakar“ das bessere TURBO gegen Quecken vorm Mais 
Soweit es irgendwie möglich ist, empfehlen 

wir die Queckenbekämpfung vor der Mais-

saat. Wir geben dabei zu bedenken, daß eine 

Queckenbekämpfung in Mais nach Mais 

nicht zweimal hintereinander mit einem 

Nicosulfuronhaltigen Mittel erfolgen darf 

(z.B. Motivell / Milagro / Samson u.a.).  

Wir empfehlen zur Queckenbekämpfung vor 

der Maissaat zwei Produkte, die in Schnellig-

keit und Preis unterschiedlich sind. Bei allen 

glyphosathaltigen Produkten sollten zur 

Queckenbekämpfung aber folgende 

Hinweise beachtete werden.  

1. Quecken sollten zum Spritzzeitpunkt we-

nigstens 3 Blätter haben. Je größer die 

Quecken, desto besser der Erfolg 

2. mit wenig Wasser spritzen (150-250 l/ha). 

3. Spritzwetter sollte trocken und anschlies-

send 3 Stunden (Dakar 1 h) regenfrei sein. 

4. Während der Wartezeit darf auf den 

Flächen keine Bodenbearbeitung erfolgen 



  

(auch Gülle ist wegen der anschließenden 

Einarbeitens nicht möglich). 

5. Sollen nicht nur Quecken bekämpft wer-

den, so benötigen viele andere Unkräuter 

und Weidelgräser einen Mittelzuschlag 

von 25% (5l statt 4l, bzw. 2,5 statt 2,0 

kg/ha) und zur Abtötung häufig eine 

längere Wartezeit von + 3-5 Tage extra. 

Genauere Angaben, bitte Beratung 

anfordern. 

6. Bei Pflugloser Maissaat empfehlen wir 

grundsätzlich die vorherige Glyphosat-

spritzung mit voller Menge (5l / 2,5 kg).   

Taifun forte (4 l/ha) im 20 l-Kanister 

Wartezeit Quecke: 7 -10 Tage.  

Hinweis: Das Taifun forte ist gegenüber 

Billig-Glyphosaten (WZ 14 Tage) deutlich 

schneller aber nur kaum teurer (z.Zt. keine 2 

€ je ha mehr). Wir empfehlen Taifun forte. 

Glyfos Dakar (2 kg/ha) im 10 kg-Sack 

Wartezeit Quecke: 4-6 Tage. 

Hinweis: Glyfos Dakar hat die kürzeste 

Wartezeit, ist am schnellsten regenfest und 

kostet gegenüber Taifun forte z.Zt. ca. 9 € je 

ha mehr). Glyfos Dakar ist in Wirkung und 

Form dem TURBO gleich, schäumt aber 

kaum, wird in wiederverschließbare Säcke 

abgepackt und Getreidestroh darf bei einem 

Vorernteverfahren verfüttert werden.  

5-4: Flyer: Blühende Lebensräume – Code 177: Blühstreifen im Mais
Als Beilage finden Sie einen Flyer des 3N-

Kompetenzzentrums in Kooperation mit 

LWK, VEL, LJN und Biotop-Fonds zum 

Thema Blühstreifen im Mais. Bereits 2011 

wurde dazu die Hürde bei der Angabe der 

Codierung zum Flächenantrag genommen. 

Mit dem Code 177: Mais mit Bejagungs-

schneise (Kulturpflanze)“ sind die Flächen 

inclusive der Schneisen betriebsprämienbe-

rechtigt. Dabei ist es unerheblich wie breit 

oder lang oder wie groß die „Bejagungs-

schneise“ ist. Bei gleichzeitiger Beantragung 

von weiteren Prämienmaßnahmen müssen 

die Bejagungsschneisen aber als eigenstän-

dige Flächen angegeben werden.  

Wir empfehlen dazu unsere einjährige Wild-

ackermischungen der Landesjägerschaft 

Niedersachsen. Neben der bekannten LJ1 

Sand (10 kg/ha), LJ2 Lehm (8 kg/ha) und 

LJ3 Schneise (8 kg/ha) wußte auch die 

letztjährig neue kreuzblütlerfreie LJ4 Blüh-

streifen (10 kg/ha) zu gefallen. Seit 2012 

wird jetzt neu auch eine Mehrjährige Mi-

schung angeboten. LJ5 RüSa (20 kg/ha). 

Weitere Angaben erhalten Sie auf Anfrage   

5-5: Saatmais-Auslieferung hat begonnen 
Da wir mit der Auslieferung von Saatmais 

begonnen haben, bitten wir die gelieferten 

Mengen sofort oder zeitnah zu kontrollieren. 

Bitte bei den „Nummernsorten“ + Beize 

genau hinschauen, z.B. LG 30.222 oder 

30.223 oder LG 30.20 ( = Logo).  

5-6: Piadin zu Mais
Vor allem auf tendenziell leichteren Stand-

orten bei zeitig hohen Güllegaben empfehlen 

wir eine Zugabe von    5-7 l/ha Piadin zur 

Gülle. Fragen sie unsere Beratung. 

5-7: Spritzen-TÜV: Noch Termine frei für den 17.4. (vormittags)
Die Termine für den 16.4 sind bereits belegt. 

Wer sich jetzt noch anmeldet erhält einen 

Termin für Dienstag, den 17.4 vormittags. 

(bitte mit der Anmeldung nicht länger warten 

unter Tel.: 05906-93000). Ort ist wieder in 

Hackmanns Kartoffelhalle in Lünne. 

5-8: Vorankündigung: Silofolienaktion vom 7.-12. Mai 
An unserern Lägern in Lünne, Leschede, 

Salzbergen und Freren findet die alljährliche 

Silofolienaktion in der 19 KW vom 7. bis 

zum 12. Mai statt. Weitere Hinweise folgen.

Mit freundlichen Grüßen                   Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 


