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15-1: Achtung: neuer Modus für vergünstigte „Eurotierkarten“  
Die vergünstigten Eintrittspreise zur Euro-

tier unterliegen ab diesem Jahr einem neuen 

Modus. Es wird keine VIP-Karten mehr 

geben, auf denen handschriftlich  Name und 

Adresse eingetragen wurden. Ab jetzt müs-

sen die Personaldaten bereits bei der Bestel-

lung gemeldet werden. Uns werden dann 

die vergünstigten Karten für jede Person 

einzeln zugestellt. Diese werden an die 

jeweilige Person im Bus verteilt. Die Flexi-

bilität bei Busreisen geht so leider verloren. 

Wir werden daher alles im Voraus organi-

sieren, so daß bereits bei Anmeldung ent-

schieden wird, wer in welchem Bus sitzt. 

Darum ist es notwendig, daß ihr euch bis 

zum 4. 11. anmeldet, und zwar mit Name 

und Anschrift für jeden, der mitfährt, und 

auch sagt, von wo ihr abfahrt. Wer in 

Lünne einsteigt, klärt sogleich mit welchem 

Bus er fährt. Damit Jeder ohne Verzö-

gerung Einlass erhält, werden wir auch 

noch Tageskarten im Bus bereithalten. 

Spätere Anmeldungen, oder wenn jemand 

kurzfristig für einen anderen einspringt, 

oder wer im falschen Bus sitzt oder 

dergleichen erhält dann die 5 € teurere 

Tageskarte, also 30,- für die Fahrt. Wer 

bereits im Besitz einer Eintrittskarte ist, und 

keine Karte benötigt, sollte dies bei der 

Anmeldung sagen. An all diese Regelungen 

werden wir uns in Zukunft wohl gewöhnen 

müssen. Im nächsten Jahr zur Agritechnica 

erwarten wir nichts anderes. 

 

15-1:  EINLADUNG 

zur 

EuroTier 
in  Hannover 

 

 am Mittwoch, den 16. 11. 2016 
 

Abfahrt mit dem Bus: ab Salzbergen  (Bus 1) um 05:45 Uhr  

  ab Leschede     (Bus 1) um 06:00 Uhr 

  ab Lünne    (Bus 1 + 2) um 06:20 Uhr 
   

 Kosten: 25,-€ pro Person   (falls Eintrittskarte vorhanden 15 €, bitte bei Bestellung 

 mitteilen, Spätanmeldungen (nach dem 4.11) erhalten eine Tageskarte: 30,- €) 

 für Busfahrt, Eintritt zur Messe,  incl. Getränke/Kaffee + Frühstück im Bus 
 

 Anmeldung: bis zum 4. November   (JEDE  Person mit Adresse und Abfahrtsort) 



 

15-2: Wintergetreide aktuell: Herbizidbehandlung besser im Herbst
Aufgrund des warmen Septembers und der 

Trockenheit war es richtig mit der Getreide-

saat bis zum Oktober zu  warten. Jetzt hal-

ten wir aber keinen mehr auf, wenngleich 

es immer noch trocken ist. Nimmt man die 

letzten Jahre als Maßstab, so ist aber den-

noch keine Eile geboten. In den letzten 

Jahren war Wintergerste Ende Oktober, 

oder Triticale, Weizen und Roggen im No-

vember gesät, nicht von Nachteil. Kommen 

die Kulturen zu üppig durch den Winter, 

weil dieser wieder viel zu mild ist, so wer-

den irgendwann auch Nährstoffmengen der 

Kulturen angefragt, die diese nicht mehr 

erhalten. Eine Herbstdüngung ist nicht 

mehr erlaubt, und im Frühjahr werden wir  

bis in den Februar warten müssen. Die 

natürliche Nährstoffversorgung ist auf den 

leichten Böden im oberen Bereich schneller 

aufgebraucht als auf besseren Standorten, 

und wenn das milde Wetter auch noch 

Krankheiten wie Mehltau und Gelbrost 

fördert, haben die Bestände ein Problem. 

Der einfachste Schutz ist, nicht zu früh zu 

säen.  

Wer weiss, daß er noch Wintergetreide säen 

möchte, und diesen noch nicht bestellt hat, 

sollte jetzt wirklich nicht länger warten. Die 

Mengen sind in allen Bereichen begrenzt. 

Bitte denkt auch an eine sofortige 

Rückgabe bei überschüssiger Ware.      

Herbizidmaßnahme. Wir empfehlen Win-

tergetreide grundsätzlich im Herbst zu 

spritzen, allein schon wegen der Resistenz-

problematik der Frühjahrsprodukte. Im 

Allgemeinen empfehlen wir eine Anwen-

dung in den frühen Nachauflauf, sobald 

man die Fahrgassen sehen kann. Die Mittel 

sind bodenwirksam; der Oberboden sollte 

etwas feucht sein. Trockenheit mit starken 

Winden, die sogar zu Winderosionen 

führen, gefährden den Spritzerfolg und 

belasten die Umwelt. Unter den aktuellen 

Umständen ist es vielleicht ratsam die Situ-

ation zu beobachten und noch zu warten.  

Mittelwahl: Als Standard gilt nach wie vor 

0,9-1,0 l Bacara forte. Für drainierte Flä-

chen sind ab dem 1.11. maximal 0,8 l er-

laubt. In Verbindung mit Beflex sind meh-

rere Kombinationen denkbar. Bei Flächen 

mit Trespe, empfehlen wir 0,4 l BeFlex + 

0,5 l Bacara forte.  Auf drainierten und 

Sandflächen sowie bei Roggen empfehlen 

wir auch eine 1/3tel-2/3tel Lösung: 0,33 

Beflex + 0,66 Bacara forte (also 5+10 

Liter für 15 ha).  

Was den Zusatz von Insektiziden bezüglich 

einer Blattlausbekämpfung als Schutz vor 

dem gefährlichen Gelbverzwergungsvirus 

betrifft, lassen wir die Empfehlung aktuell 

noch offen. Der warme September und die 

frühe Maisernte sprechen eher für einen 

Einsatz. Eine spätere Saat und eventuell 

kühles Wetter rund um den Spritzzeitpunkt 

eher dagegen. Vor allem Gerste, ab dem 2. 

Blatt, erhält als Insektizid bei Bedarf 

zusätzlich 0,25 l Sumicidin forte oder 75 

ml Karate Zeon oder 150 g Lambda WG.  

15-3: Ackerbau aktuell
Die letzten Niederschläge haben dafür 

gesorgt, daß das Roden der Kartoffeln 

wieder breitflächig gelingt. Viele 

Kartoffeln sind bereits  beerntet. Die 

Erträge sind überwiegend gut. Die 

Zuckerrübenernte wird in der 43. KW 

beginnen. Die Zuckergehalte scheinen 

anderorts dieses Jahr hoch zu sein. Die 

Beerntung von Silomais und CCM sind 

überwiegend abgeschlossen. Bis auf 

vernässte Flächen sind die Erträge gut bis 

sehr gut.  Da die TS-Gehalte mit ca. 28-

32% Feuchte im Kolben (Ausreißer mit 25-

38 %) überwiegend erfreulich niedrig sind, 

schreitet die Körnermaisernte zügig 

voran. Häufig werden 9-10 to TM/ha 

erreicht, allerdings nicht auf nasse Flächen. 

Zum Glück bleiben stärkere Herbststürme 

und Frost bislang noch aus. Erste Bestände 

knicken trotzdem zunehmend ein. Wir 

empfehlen mit der Körnermaisernte nicht 

länger zu warten und diese jetzt anzu-

melden. Aktuell sind Termine ab der 43. 

KW noch frei. Weitere Einzelheiten klären 

Sie dann bitte mit unserer Disposition.  

.

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


