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16-1: Erinnerung: Jetzt zur Eurotierfahrt am 16.11. anmelden !
Wer sich noch bis zum 4. November an-

meldet, erhält noch die vergünstigten 

Karten für 25,- € die Fahrt. Wir benötigen 

dann aber die Anschrift einer jeden Person, 

die mitfährt. Solange noch Plätze frei sind, 

kann man auch noch später versuchen, sich 

anzumelden, diese Fahrt kostet dann aber 

30,-€. Hier ist dann aber auch keine genaue 

Angabe der Anschrift der einzelnen Perso-

nen notwendig. Was aber eingehalten 

werden muß, ist die Zuteilung der Busse, 

wer in welchem Bus sitzt, was bereits bei 

der Anmeldung geklärt wird. 

Die Abfahrtszeiten sind für  Bus 1: ab Salz-

bergen um 5:45 Uhr, ab Leschede um 6:00 

Uhr und in Lünne für Bus 1 und Bus 2 um 

6:20 Uhr. Für Frühstück und Getränke im 

Bus wird wie immer gesorgt. Wir wünschen 

allen Teilnehmern eine gute Fahrt.

16-2: Achtung: Blattlausgefahr in W-Gerste und W-Weizen steigt
Nach dem bislang kühlen Oktober mit 

Temperaturen im einstelligen Bereich 

ziehen die Temperaturen ab dem 27.10 mit 

milden 10-15°C wieder an, wobei hier vor 

allem der nächtliche Temperaturanstieg auf 

10°C bemerkenswert ist. Nach der Ein-

schätzung im Gespräch mit der Landwirt-

schaftskammer Fachrichtung Pflanzenbau 

in Meppen ist die Gefahr noch nicht ge-

bannt. Die spätaufgelaufenen Getreidebe-

stände (Anfang-Oktober- Saaten) weisen 

bislang wenig Befall auf, jedoch ist der 

allgemeine Druck von außen in diesem 

Herbst recht hoch. Der milde September 

mit sommerlichen Temperaturen bis zu 

30°C führten zu einer starken Vermehrung 

der Blattlauspopulationen im Mais aber 

auch in den Zwischenfrüchten sowie den 

Getreideaufschlägen z.B. im Raps. Darü-

berhinaus wiesen die bisherigen Testungen 

der LWK einen recht hohen Anteil an Läu-

sen mit Virusbeladung auf. Vor allem Ger-

ste aber auch Weizen sind prinzipiell ge-

fährdet, sich mit dem gefährlichen Gelbver-

zwergungsvirus zu infizieren. Sollten die 

Bestände ab dem 2. Blatt die Schadschwelle 

an Befall mit Blattläusen erreichen, so soll-

ten diese zeitnah mit einem geeignetem 

Insektizid behandelt werden. Aufgrund der 

angesprochenen Temperaturerhöhung sehen 

wir prinzipiell eine steigende Gefahr, daß 

unsere schützenswerten Bestände von 

Läusen angeflogen werden könnten. Eine 

Kombination mit Herbiziden ist möglich 

und soweit noch nicht geschehen auch 

ratsam. Wer vor 14 Tagen bereits ein 

Insektizid gespritzt hat sollte ebenfalls 

erneut kontrollieren, denn die Wirksamkeit 

der Insektizide reicht nur maximal 14 Tage.  

Als Insektizid empfehlen wir 75 ml Karate 

Zeon oder 150 g Lambda WG oder 0,25 l 

Sumicidin forte oder andere. Alle haben 

eine Gewässerabstandsauflage von 5 m. 

Unsere Herbstherbizid-Standartempfehlung 

ist nach wie vor 0,9-1,0 l Bacara forte, 

wobei Anfang nächster Woche ab dem 

1.November für drainierte Flächen maximal 

nur noch 0,8 l erlaubt sind. Wir empfehlen 

auf drainierten Flächen, leichten 

Sandflächen sowie auf Roggen auch eine 

1/3tel-2/3tel Kombination mit: 0,33 Beflex 

+ 0,66 Bacara forte (also 5+10 Liter für 15 

ha). Diese Mittel sind in alle Getreidearten 

einsetzbar. 

Die Niederschläge in der 42. KW (ca. 25-40 

mm) waren für den Ackerbau überfällig. 

Die Herbizide können jetzt gut auf feuchten 

Boden im frühen Nachauflauf gesetzt 

werden. Mit Gerste und Weizen kann man 

evtl. besser noch bis zum 2.-4 Blatt warten, 

vor allem wenn es noch länger mild bleiben 

will und „Blattlausflugwetter“ droht.



 

16-3: Erinnerung: Pflanzkartoffelflächen offiziell untersuchen lassen 
Wir möchten alle Eigenvermehrer von 

Pflanzkartoffeln daran erinnern, die Pflanz-

kartoffelflächen des nächsten Jahres JETZT 

offiziell auf Nematoden untersuchen zu 

lassen. Die Probenahme darf dabei nur von 

einem anerkannten Nematodenprobenneh-

mer der LWK Niedersachsen  gezogen wer-

den. Wir geben sämtliche uns genannten 

Probenzieher hiermit weiter. Die Zeit eilt. 

Josef Triphaus aus Handrup: 

0160-733 0008, josef.triphaus@ewetel.net 

Ludger Bölle aus Lehrte: 

0172-5947610, ludger.boelle@t-online.de 

Henning Krüssel, Hebelermeer: 

0160-9625 8301, henning-krüssel@web.de 

Ludger Holt, Teglingen: 

0151-12402811, ludger.holt@gmx.de 

Gerrit Roolfs, Wielen: 

0152-08894940, gerrit.roolfs@web.de 

Jörg Zwafink, Esche: 0173-2934342, 

zwafink@br-grafschaft-bentheim.de  

Dr. Thorsten Schiermann, Neuenkirchen: 

0163-4155770, 

thorsten.schiermann@enmotec.com 

Der 15. Januar 2017 ist der allerletzte Ter-

min, bis wann die Proben im Labor vorlie-

gen müssen. Viele Probenehmer sind im 

Herbst/Winter auch mit dem Ziehen der 

normalen Bodenproben ausgelastet. Eine 

repräsentative Nematodenprobenahme ist 

wesentlich aufwendiger als eine Bodenpro-

be. Sie erfolgt in einem Raster von 5 x 5 m 

mit 400 Einstichen je ha, die dann in 8 

Einzelproben eingetütet werden. Für 5 ha 

ist man dann schon mal einen ganzen Tag 

unterwegs. Aufgrund des Probeverfahrens 

dürfen die Tüten auch nicht nass werden, so 

dass es zum Probenahmetermin trocken 

sein muss. Die Flächen müssen abge-

trocknet und gut begehbar sein, was z.B. bei 

einem Zwischenfrüchtebewuchs nicht 

zutrifft. Eventuell kann diese auf 20 cm 

zuvor geschlegelt werden, was auch für 

eine Greeningfläche erlaubt ist, solange für 

die Prüfer noch erkennbar ist, daß hier ge-

nug  steht und auch entsprechend angesät 

wurde. 

Seit dem 1.7.2016 darf auch eine Pflanzkar-

toffelfläche fürs übernächste Jahr, also auch 

für 2018 gezogen werden. Man kann jetzt 

also für zwei Jahre (2017 + 2018) beproben 

lassen.  

Die einfache Untersuchung dauert etwa  4-6 

Wochen, wobei in den ersten 3 Wochen die 

Proben nur getrocknet werden. Bei Nemato-

denfund folgt eine Pathotypenbestimmung, 

was nochmal mindestens 6 Wochen dauern 

kann.  

Die Pflanzkartoffeln in 2017 dürfen erst 

nach Erhalt der „Nematoden-Unbedenk-

lichkeits-Bescheinigung“ gepflanzt wer-

den. 

16-4: Weitere Kurzmeldungen

Bitte denken Sie daran ihre Siloproben zeitig anzumelden 

Am 16.11.2016 Eurotierfahrt nach Hannover ab Salzbergen, Leschede, Lünne  

Am 17.11.2016 unsere Generalversammlung Wulfekotte in Lünne  

Am 22.11.2016, 19:30 Uhr  1. Vortragsveranstaltung  bei Klaas in Lingen 

Familiengeführte landwirtschaftliche Familienbetriebe - Die Herausforderungen meistern 
Referent: Rolf Brauch, Bildungsreferent der Evangelischen Landeskirche in Baden 

Am 10.1.2017, 19:30 Uhr 2. Vortragsveranstaltung bei Klaas in Lingen 

Werbung und doppelte Moral - Wie Meinung entsteht und wie sie verändert werden kann 
Referent: Prof. Ulrich Nöhle, Lebensmittelchemiker und Mediator, TU Braunschweig 

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

mailto:josef.triphaus@ewetel.net
mailto:ludger.boelle@t-online.de
mailto:henning-krüssel@web.de
mailto:ludger.holt@gmx.de
mailto:gerrit.roolfs@web.de
mailto:zwafink@br-grafschaft-bentheim.de
mailto:thorsten.schiermann@enmotec.com

