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20-1   Erster Hinweis zu den Futterbestellungen über den Feiertagen 
Auch wenn wir noch nicht einmal Dezember 

haben, so halten wir es in diesem Jahr doch 

für ratsam, bereits mit diesem Schreiben auf 

die bevorstehenden Feiertage und die dazu 

notwendige Futterliefer-Planung hinzuwei-

sen. Angesichts der Tatsache, dass es in den 

16 Tagen vom Samstag, den 22. Dezember 

bis zum Sonntag, den 6. Januar offiziell nur 

5 volle Wochen-Arbeitstage gibt, wollen wir 

bereits frühzeitig auf diese besondere Kons-

tellation hinweisen, und damit nicht erst mit 

der nächsten Rechnung in 14 Tagen warten. 

Wir bitten daher darum, gemeinsam mit 

unserer Disposition die Futterlieferungen 

über die ganzen Feiertage rechtzeitig zu 

„planen“, was wir ab Anfang Dezember für 

angebracht halten.  

Zur Bestellung nutzen Sie bitte weiterhin 

auch unsere Onlinebestellung oder unsere 

Raiffeisen-Emsland-Sued-App. Unsere 

Disposition in Freren erreichen sie telefo-

nisch unter der Nummer 05902–9345-0. 

Vielen Dank für ihr Verständnis. 

20-2   Neuer Stichtag für Saatmaisbestellung mit Mesurol-Beize: 14.12.
Wir hatten im letzten Infobrief darauf hinge-

wiesen, dass es zur Aussaat 2019 noch ein-

mal möglich sein wird, Saatmais mit Mesu-

rolbeize zu bestellen. Da es das letztemal 

sein wird, wird überschüssige Ware nicht 

rückgabefähig sein, auch für uns nicht, wes-

wegen wir hier nun eine genaue Bestellmen-

ge vorzeitig aufnehmen. Wir hatten als Ter-

min, den 15. Januar als Frühbestelltermin 

bekanntgegeben, bis wann Mesurol-Saat-

mais bestellt werden sollte.  

Entgegen unserer Erwartungen liegen einige 

Termine bei einigen wichtigen Züchterhäu-

sern jedoch noch deutlich vor diesen ge-

nannten Termin, weswegen wir unsern Ter-

min für die Mesurol-Mais-Bestellungen nun 

korrigieren möchten. 

Wir geben nun den 14.12.2018 als neuen 

Frühbezugs-Stichtag für Mesurol-Saat-

mais bekannt, bis wann sie diesen bestellt 

haben sollten. Es ist der gleiche Termin, wie 

für Sonderbeizen oder auch Sondersorten. 

Spätere Bestellungen mit Mesurol sind dann 

auch noch möglich, jedoch nicht mehr un-

bedingt für die Wunschsorte und auch nicht 

mehr zum Frühkaufpreis. 

20-3: Termine:
13.12.2018 (Do); 9:30-12:30 Uhr: Saal Klaas, Frerener Str. 37 in Lingen 

„Tag der Schweinehaltung“ (LWK Niedersachsen) 

14.12. (Fr.): unser Frühbestell-Termin für Saatmais mit Mesurol-Beize (verbindlich) 

17.1.2019 (Do) 19:30-22:00 Uhr: (LWK, BR, VLF) Saal Klaas, Frerener Str. 37 in Lingen 

„Weltweite Agrarmärkte, bald schon knapp und teuer?“ Prof. B. Brümmer  

25.1.2019 (Fr.) abends: „Freisprechungsfeier und Winterfest der LW“ (ab 21 Uhr) Saal Klaas 

31.1.2019 (Do); 9:00-13:00 Uhr: Gasthof Evering, Lange Str.24 in Emsbüren 

7.2.2019  (Do); 9:00-13:00 Uhr: Saal Klaas, Frerener Str. 37 in Lingen 

 „Aktuelle Themen zum Pflanzenbau und Pflanzenschutz“ (LWK Niedersachsen) 

5. bis 8.2.2019 (Di-Fr), 13:00-22:00 Uhr  Halle Münsterland in Münster  

Agrar-Unternehmertage 2018  (eigene Anreise, Eintritt 12 €, ermäßigt 6 € + Parkplatz)   

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


