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Hinweis zur rechzeitigen Futterbestellung über die Feiertage

Auf dem Adventskranz brennt schon wieder
die dritte Kerze und Heiligabend naht mit
großen Schritten, was in diesem Jahr zusammen mit Silvester auf einen Freitag fällt. Somit sollte die Auslieferung mit Futtermitteln
über die Feiertage entspannter verlaufen, als
in den letzten Jahren. Dennoch appellieren
wir daran rechtzeitig die Lieferungen bis
ins neue Jahr 2022 hinein zu planen, damit
wir alle auch ein paar ruhige und besinnliche
Feiertage erhalten, die wir an dieser Stelle
hiermit auch allen gerne wünschen.
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Bitte setzt euch daher frühzeitig mit unserer
Disposition in Freren unter 05902–93450 in
Verbindung um alle Futtermittelbestellungen rechtzeitig vorzubestellen.
Nutzen Sie in diesem Zusammenhang auch
unsere Onlinebestellung oder unsere Raiffeisen-Emsland-Sued-App. Wer dazu noch
Fragen hat, oder anderweitige Hilfen benötigt, spricht am besten einfach einen unserer
bekannten Ansprechpartner darauf an.

Pflanzenschutz-Sachkunde der LWK nur Online: die Termine

In ihrem letzten Pflanzenschutz-Hinweisdienst vom 1.12. hat die LWK ihre Termine für die
Sachkunde Fortbildungen im nächsten Jahr bekanntgegeben, welche sie aufgrund der aktuellen

Corona-Entwicklungen nur noch Online anbieten werden. Für Pflanzenschutz-Anwender gilt weiterhin der dreijährige Nachweis.
Wir geben hier nun die Termine bekannt,
mit den einzelnen Schwerpunkten und den
dazugehörenden webcodes (+QR-Codes),
die sie zur eigenen Anmeldung benötigen.
Wichtig: Diese Anmeldung muss jeder selber direkt bei der LWK durchgeben (also
NICHT bei uns). Ansonsten gibt es am Ende
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keinen Schein. Wir selber werden nämlich
erst wieder im Frühjahr 2024 mit der LWKNiedersachen zusammen eine solche Veranstaltung anbieten.
Wir möchten an dieser Stelle dazu noch anmerken, dass die jeweilige Dauer mit 2 ½
Stunden dann nochmal wieder verkürzt angeboten wird, gegenüber der sonst geforderten 4 Stunden über Präsenzveranstaltungen.

abschließende Kurzhinweise

• Getreide-Herbizid-Maßnahmen noch möglich: Die aktuellen Wetterprognosen mit einstelligen Plusgraden in den nächsten 10 bis 14 Tagen sind als günstig zu betrachten, um noch eine
anstehende Herbst-Herbizidmaßnahme durchzuführen. Soweit die Befahrbarkeit es zulässt und
auch der Wind ruhig bleibt, sollten dann aber auch noch diese Woche dazu genutzt werden.
Standart: 0,75+0,25 Falkon+Sunfire (mit Drainauflage). In Roggen 0,6+0,2, hier nur im NA.
• N-Min-Proben (in Roten Gebieten) anmelden: Bitte denken Sie auch daran ihre in Roten
Gebieten verpflichtenden Nmin-Proben (bis 90 cm Tiefe) anzumelden. Ab dem 1.Januar dürfen
wir damit beginnen, diese auf Wintergetreideflächen zu ziehen. Hier ist zumeist dann aber auch
noch eine kleine Vorbesprechung nötig. So sollten sie mitentscheiden, welche Fläche z.B. für
Roggen, Gerste und Triticale gezogen werden soll, die zu einer Bewirtschaftungseinheit (mit
nur einer Probe) zusammengefasst werden kann. Achten sie auch auf Drainagen oder Leitungen
weil die Proben tief gestochen werden. Für alle Märzsaaten dürfen die Proben dann erst ab dem
15.2, für Aprilssaaten ab dem 15.3 gezogen werden. Auch diese planen wir dann gleich mit. So
sind die Zeitfenster auch wieder sehr eng, weswegen wir dazu auch sinnvolle Touren planen.

Wir wünschen allen Kunden
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 !
Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd eG
 

