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11-1: Landkauf in Litauen 
 

Biogasanlagen schießen wie Pilze aus dem Boden. Hiermit einhergehend dürfte die 

Rohstoffversorgung zu günstigen Preisen bald wieder der Vergangenheit angehören. Aus 

diesem Grund hat sich ihre Genossenschaft dazu entschieden einen Ackerbaubetrieb in 

Litauen aufzubauen. Hierzu bieten wir unseren Mitgliedern und Kunden an, sich an 

diesem Projekt zu beteiligen und Land in Litauen zu erwerben. Warum gerade Litauen? 

Mehr hierzu erfahren Sie auf unserer Internetseite: www.raiffeisen-emsland-sued.de  

11-2: Silofolienaktion in Lünne, Freren, Leschede, Salzbergen 
 

Zeit:  vom 31. Mai (13.00 Uhr) bis 4. Juni (12.00 Uhr) 

Kosten je to:  25,00 €  + 19 % MwSt. 

Zu beachten:   

 - bitte nur Silofolien liefern  (keine Wickel-, Stretch- oder Lochfolien) 

 - keine Pflanzenschutzkanister (die PAMIRA-Aktion ist erst vom 5. bis 7. Juli in Lingen) 

 - Folien bitte besenrein sauber, gebündelt und wenn möglich trocken liefern

11-3: Aktuelle Empfehlung zur Unkrautbekämpfung im Mais 
Die sonnigen Pfingsttage taten dem Mais gut. 

Ansonsten hat der Mais bislang aber auch 

noch nicht all zu viel Gutes erfahren. Dauer-

haft kühle Temperaturen und regionale Sand-

stürme haben den Mais teilweise stark zuge-

setzt. Die aktuellen Niederschläge helfen 

aber für eine beschleunigte Regeneration. 

Dies ist auch notwendig, denn die konkur-

renzstarken Unkräuter gewinnen verstärkt die 

Oberhand, so daß die Notwendigkeit einer 

Herbizidmaßnahme auch vielfach drängt.  

Prinzipiell sind die Rahmenbedingungen für 

den Versuch der Einmalbehandlung zuneh-

mend wieder günstiger (unsere Empfehlung 

hierzu siehe Info Nr.9 und Info Nr.10.).                  

Am Tag nach einem größeren Niederschlag 

sollte man aber den Certrol B-Zusatz deutlich 

reduzieren und kann dann pro „Sonnentag“ 

um jeweils ca. 0,1 l/ha je Tag erhöhen. Dies 

ist bei Clio nur mit unserem CC-Top mög-

lich, nicht aber bei  Clio BMX, wo bereits 

CB eingemischt ist. 

Schauen Sie in diesem Jahr also nicht nur auf 

den grünen „Unkrautteppich“, sondern auch 

auf den Zustand der Maispflanze. Schätzen 

sie selber kritisch ein, wieviel zusätzlichen 

Herbizidstress ihr Bestand zum Spritztermin 

zu verkraften in der Lage sein mag. Bevor 

geschwächter Mais ein nicht notwendiger 

überhöhter Spritzstress zugemutet wird, 

bietet sich hier weiter das Splitting-Verfah-

ren mit reduzierten Aufwandmengen an: z.B. 

0,7 + 0,7 ACDC = 1 Pk für 7 ha oder 1,0 + 

0,66 CC-Top = 1 Pk für 7,5 ha oder 1 

Laudis-Terra-Pack für 2,8 ha. (jeweils + 

CB/Peak je nach Wachsschicht) Soweit die 

Fläche einen mittleren bis hohen Unkraut-

druck aufweist, wird später eine zweite 

Nachspritzung vor Reihenschluß (im 8-10 

Blattstadium) platziert. 

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

http://www.raiffeisen-emsland-sued.de/

