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9-1:  Einladung 

der LWK Niedersachsen, 3N Kompetenzzentrum, Nordzucker AG, mehrere Pflanzen-

schutz- und Pflanzenzuchtfirmen sowie der RWG-Emsland-Süd eG 

zu unserem diesjährigen 

Zuckerrüben-Info-Tag 

am Dienstag, den 4. Juni 
 

Teil 1: 10:00 Uhr – Vorträge zur „Biogasrübe“: im Raiffeisengrill in Lünne  

Themen: 1.) Übersicht + Ergebnisse des GroenGas-Projektes „Biogasrübe“ (S. Hermus, 3 N Kompetenz-

zentrum NR),   2.) Rübenmus im Hochsilo (B. Temmen),   3.) Rübenmus im Erdbecken (C. Pommerehne, 

Nordzucker)   4.) Ganzrüben in der Monosilierung (U. Jeche, KWS) – jeweils mit Kostenübersicht.  

mit bitte um Anmeldung zu den Vorträgen – bei 3-N: Tel 05951-98930 oder email: info@3-n.info 

Pause: 12:15 Uhr mit Imbiß am Feld 

Teil 2: 13:00 Uhr – Vorstellung der Feldversuche mit Herbizidversuche und 

Sortenvorstellung in Lingen-Estringen (B70 „Blitzer“ in Poller Str. siehe Beschilderung) 

Wir laden alle interessierten Landwirte zu unserem Info-Tag ein. Beide Teile können auch unab-

hängig voneinander besucht werden, Teil 2 kann auch spontan ohne Anmeldung besucht werden. 

 

9-2: Änderung folgender Öffnungszeiten:
Lager Lünne:    Samstag: 10-12 Uhr 

Lager Messingen:  nur Montag, Mittwoch und Freitag:13:30-16:30 Uhr 

9-3:  Einladung 

zur Vorstellung unseres  

Winter-Getreide-Sortenversuches 

am Mittwoch, den 26. Juni um 10 Uhr in Lünne 
 

Wegbeschreibung: B70 Lünne, RWG-EL-Süd → Rheine, nächste Kreuzung links, danach wieder links – 300m 
 

Wir zeigen und informieren zu 14 neuen sowie bekannten Sorten (Gerste, Weizen, Triticale), und geben 

Infos rund um den Getreideanbau sowie zu aktuellen Fragen im Ackerbau. Dauer der Veranstaltung ca. 

90 min. (Sandmann, Möhle, Wulf, ,  evtl. + Gastredner und/oder Züchtervertreter). 



   

9.4: Mais: Tipps zur aktuellen Unkrautbekämpfung
Nachdem der Mais die kalten Nächte Ende 

der 21. KW (24.5. 0°C) überstanden hat, se-

hen so manche Maisbestände auch ohne Un-

krautspritzung blaßgelb und geschwächt aus. 

Vor allem auf leichten sandigen oder anmoo-

rigen Flächen sowie in Senken sieht man 

schon mal Blattschäden durch Frost. Da aber 

in der Regel der Vegetationspunkt noch in-

takt ist, wird auch dieser Mais mit Verzöge-

rung weiterwachsen. Soweit der Unkraut-

druck es zulässt sollte der geschwächte Mais 

am besten erst mal wieder „aufwärmen und 

Sonne tanken“. Der rasch zunehmende Kon-

kurrenzdruck durch Melde, Knöterich und 

„Kumpels“ läßt jedoch meistens keine lange 

Regenerationszeit zu, so daß schon bald wie-

der eine, möglichst maisverträgliche, Be-

kämpfung notwendig ist. Gut, wenn dann 

keine Quecken dastehen,  die sich in diesem 

Jahr zeitig sehr üppig präsentieren. Mit der 

Bekämpfung sollte man, da die kalten Nächte 

jetzt vorbei sind, auch nicht mehr allzulange 

warten (0,55-0,6-0,7 Milagro forte oder an-

deren Nicosulfuronen). Die Wirkungsdauer 

dieser Mittel kann sich dabei schon mal 2-3 

Wochen hinziehen, ohne daß man etwas 

sieht. Wenn möglich sind Queckennester ge-

sondert zu spritzen. Bei einer notwendigen 

ganzflächigen Queckenbehandlung + Un-

krautbekämpfung im geschwächten Mais 

oder bei hohem Unkrautdruck raten wir zur 

reduzierten Zugabe von z.B. + 0,7+0,7 

ACDC oder anderen 2/3tel Packs (evtl. +B 

235/ Peak) mit einer späteren Nach-

behandlung gegen später auflaufende Un-

kräuter und Hirsen in etwa 14 Tagen. Die  B 

235-Zugabe ist der ausreichenden Wachs-

schicht anzupassen.  Wer seine Flächen be-

reits schon einmal vorbehandelt hat, sollte 

auch nach diesem Zeitraum damit anfangen, 

seine Flächen auf Nachverunkrautung zu 

kontrollieren. Gegebenenfalls gönnt man 

dem Mais hier aber noch etwas mehr Zeit zur 

Regenaration, bevor wir diesem einen erneu-

ten Herbizidstreß zumuten. Ein anderes The-

ma sind die Ausfallkartoffeln im Mais. Diese 

scheint der lange Winter gar nichts ausge-

macht zu haben, so zahlreich und üppig wie 

sie in diesem Jahr vielfach im Mais stehen. 

Hier ist eine Doppelbehandlung notwendig, 

wobei alle Packs in 2/3tel Menge als Vorlage 

gut funktionieren. Die Nachlage kann dann 

günstig mit 0,2 kg Arrat (im 4 ha-Pack mit 

FHS) erfolgen, jedoch nur solange Unkräuter 

und keine Hirsen nachauflaufen.  

Wer seinen Mais in Einmalbehandlung 

spritzen will benötigt etwa folgende Mengen: 

1 ACDC für 4-4,5 ha (Pack = 5+5 l Calaris + 

DualGold – Achtung 2 Packs in einem Kar-

ton) oder CC-Top bzw.  Laudis Terra-Pack 

für je  5 ha. Neu und interessant ist Laudis 

Aspect mit verbesserter Bodenwirkung auf 

Hirse in Einmalbehandlung mit 2 Laudis+1,5 

Aspect/ha. Bei guter Wachsschicht kann Clio 

BMX (10+10) für 6,6 ha (=1,5-1,5/ha in vol-

ler Menge oder reduziert bis 1+1/ha ohne 

weiter B 235-Zugabe gespritzt werden. 

9-5: Gelbrost in Triticale, aktuelle Fungizidempfehlung im Getreide
Der Schutz von vor 3-4 Wo gespritzem Ca-

palo im Getreide läuft jetzt aus. Vor allem in 

der Triticale sollte ein lückenloser Schutz 

aufrecht erhalten werden, bevor Gelbrost-

befall im Bestand auftritt. Die Anzahl be-

fallener Flächen hat in unserer Region rasant 

zugenommen.  Sobald das Fahnenblatt voll 

da ist (ab jetzt) kann mit der Abschlußbe-

handlung noch vorm Ährenschieben begon-

nen werden. Eine Zugabe von z.B. 20 l Foli-

arel (=28 kg N) ist möglich. In Gerste und 

im Roggen wird eine Abschlußbehandlung 

jetzt ebenfalls empfohlen. Nach der rasanten 

Entwicklung der letzten 2 Wochen tritt hier 

vereinzelt bereits erstes Lager auf. Weizen 

sollte zeitnah einen Schutz erhalten (+1 l 

Bravo). In Sommergerste wurde erster 

Mehltau gesichtet. Eventuell ist hier in üppi-

gen Beständen der Einsatz von 0,3 Moddus 

zu erwägen. Unsere Fungizidempfehlungen:    

1,6-1,8   Adexar (6 ha, T,W,G,R,) 

1,5+1,0 Seguris Opti (10 ha, T,R,W,G, 5m)  

0,7+0,7  Aviator XProDuo (7 ha, G,W,T,R)  

1,5+0,75 Imbrex Star (4 ha, W,T,R,G, 5m)  

0,8+0,8  Champion+Diamant (6 ha, G,W,R) 

1,8+0,9  Osiris+Diamant (5,5 ha, T,R,W,G 5m) 

0,8+0,8  Diamant+OpusTop (6 ha, R,T,W,G) 
„genug und rechtzeitig ist wichtiger als  Mittelwahl“

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


