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„www.raiffeisen-emsland-sued.de“ Nr. 21 / 2009 Lünne, den 27. Oktober 2009 

21-1:   Agritechnica-Fahrt: Noch Plätze frei – bis zum 7.11. anmelden 

Am Mittwoch den 11. November fahren 

wir wieder mit dem Bus nach Hannover zur 

„größten Landtechnikausstellung der Welt“. 

In 18 Hallen auf über 32 ha Fläche präsen-

tieren 2.200 Aussteller wieder ihre techni-

schen Neuheiten aus der ganzen Welt.  

Bitte melden sie sich hierzu bis Samstag den 

7.11. an.. 

Die Kosten betragen 20 € (ohne Eintrittskar-

te 10 €). Abfahrt ist ab Salzbergen um 6:00 

Uhr, ab Leschede und Freren um 6:10 Uhr 

und ab Lünne um 6:30 Uhr.  

21-2:  In Leschede neue Autowaschanlage - bis zum 7.11. zum 1/2 Preis   
Seit Samstag läuft an unserem Lager in 

Leschede die neue Autowaschanlage. Die 

Wäsche läuft jetzt mit neuen Bürsten ein-

wandfrei. Die Bedienung für die Tankkarte 

wird noch nachgerüstet, so daß Sie sich für 

eine Autowäsche bitte vorne im Büro melden. 

Bis zum Samstag, den 7.11. können sie ihr 

Auto hier noch zum halben Preis waschen.

21-3:   H+G-Markt in Lünne am 31.10. wegen Inventur geschlossen 

21-4:  Nicht vergessen!! NAU A3: Abgabetermin bis 15. 11.  
Weitere Informationen zu NAU A3 finden Sie im Internet: www.raiffeisen-emsland-sued.de 

21-5:   Nur noch wenige Plätze für Fahrerschulungen (BkfG) frei:  
In Zusammenarbeit mit der DEULA Freren bieten wir auch in diesem Jahr wieder Fahrer-

schulungen in Lünne an. Weitere Infos bitte an Petra Wöhle unter Tel.: 05906-9300-12   

Modul: Sicherheitstechnik u. Fahrsicherheit 

am 17.  und 18. 11.2009  

jeweils von 8.00 – 15.00 Uhr  

Modul: Ladungssicherung  

am 14. und 15.12.2009  

jeweils von 8.00 – 15.00 Uhr  

21-6:  Siloproben anmelden  
Die ersten Siloproben von Silomais, Grassi-

lage, CCM und Getreideschrot sind bereits 

gezogen. Wer noch eine Probe untersucht 

haben möchte, und bislang noch nichts von 

uns gehört hat, sollte sich jetzt bei uns mel-

den. Eine Standarduntersuchung bei der 

LUFA kostet 30 € + MwSt. Später werden 

dann die Futterrationen berechnet. 

21-7:  Günstige Spritztermine jetzt zur Unkrautbekämpfung nutzen  
Wintergetreide sollte im frühen Nachauflauf 

oder im Vorauflauf jetzt mit einem Herbst-

herbizid (Empfehlung siehe Info Nr 20-1) be-

handelt werden. Die aktuelle Wettervorhersa-

ge meldet in den nächsten Tagen ideale Be-

dingungen, die gerne genutzt werden sollten. 

Das Wetter ist mild, frostfrei und windstill. 

Der Boden ist feucht aber allgemein noch gut 

befahrbar. Das „alte Bacara“ werden wir nur 

solange anbieten können, bis unser Vorrat 

aufgebraucht wird. Danach empfehlen wir  

1 l/ha Bacara forte oder 0,4-0,5 Herold evtl + 

1-2 l Arelon/IPU. 



21-8:  “Spielregeln“ für Rückgabe von Z-Saatgut 

Die frühe Räumung der Maisflächen und das 

günstige Wetter bewirken, daß die Herbstsaat 

für Getreide fast abgeschlossen ist. Größere 

Partien werden wir jetzt nicht mehr vorhalten. 

Ärgerlich ist dann immer, wenn spät noch 

Ware zurückgegeben wird, die bereits 10 Ta-

ge beim Landwirt liegt und die wir 

inzwischen hätten wieder verkaufen können. 

Generell erklären wir uns schon bereit über-

schüssiges Saatgut wieder zurückzunehmen, 

allein schon  wegen der schwankenden TKG 

und Keimfähigkeiten, nur denken Sie dann 

bitte auch an die zügige Rückgabe. Allge-

mein sind außerdem  folgende Grundsätze 

einzuhalten. 

 Zurückgenommen werden:  
- nur heile, ganze Säcke diesjähriger Ware 

- nur Standartsorten unserer Empfehlung 

- Zügig (sofort nach der Saat) 

Keine Rückgabe bei: 
- Sondersorten und Extrabestellungen 

- Sonderbeizen (Jockey, Läusebeize usw.) 

- verspätete Rückgabetermine  

- Körner-Winterraps allgemein 

- Saatmais mit Mesurolbeize 

- Sonderrabattware wegen Frühkaufaktio-

nen (Bsp. Pioneer-Saatmais bis Ende Dez.) 

Denkbare Abweichungen von diesen Regeln 

sollten frühzeitig mit uns besprochen werden.

21-9:  für Schnäppchenjäger: 

 Sonderposten: überjährige aber tadellose Silofolien 13 x 50 x 150 weiß zum sehr günsti-

gen Preis (30 % reduziert) zu verkaufen – auch zum Abdecken von Kartoffelmieten. 

Ware in Lünne abholbereit - solange Vorrat reicht. 
 

Mit freundlichen Grüßen Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland Süd eG  


