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Sehr geehrte Damen und Herren,
nach den regional teilweise sehr heftigen Niederschlägen kehrt jetzt hoffentlich der Sommer zu uns
zurück, denn es ist Zeit zum Ernten. In vielen Grünlandbetrieben kommt oder ist der 2. Schnit bereits
unter Folie und die erste Wintergerste wurde auch schon gedroschen. Die Feuchtigkeiten lagen
zwischen 14 und 16 % bei Hektorlitergewichten von 58 bis 67 kg! Damit hat die Gerste in Sachen
Gewicht das Klassenziel erreicht, nur vereinzelt kam das Wasser für die Gerste leider zu spät, für alle
anderen Früchte auf dem Acker waren die Niederschläge ein Segen!
➢ Zur Ernte stehen wir mit unserem leistungsfähigen Fuhrpark gerne

für Sie bereit! Gegen kleine Gebühr können Sie Getreideanhänger
ausleihen oder wir übernehmen den Transport, so wie Sie
wünschen! Rufen Sie uns an, wir nehmen Ihnen die Last der großen
Lohnmaschinen ab. Wir erfassen alle Erntefrüchte, von den
Klassikern bis hin zur Bohne und Erbse ist alles gerne gesehen.
Leider werden sich die beiden letztgenannten Früchte zur nächsten
Ernte sicherlich mehr oder weniger wegen der Pflanzenschutzauflage
auf Greeningflächen aus dem Anbau verabschieden, schade so
meinen wir! Gerade der Anbau von Ackerbohnen war nach
anfänglicher Skepsis als zusätzliche Futerkomponente eine
Bereicherung und wäre dies mit Blick auf die seit dem 01.07.2017
geltende Düngeverordnung => Stickstoffsammler ohne Anrechnung,
auch weiterhin, ist aber politisch so leider nicht gewollt.
➢ Nutzen Sie jetzt den Frühbezug bei Raps-Saatgut, wir beraten Sie

gern in Sachen „Standort sucht passende Sorte“. In Bezug auf die
neue Düngeverordung weisen wir bei der Rapsaussaat auch auf die
Möglichkeit der Begleitsaat mit RapsPro hin (=> N-neutral). Die
Leguminosen-Mischung ist keine Konkurrenz, sondern fördert eine
gute frühzeitige Bodenbedeckung (verringert Unkraut-/Gräserdruck),
der Boden wird stark durchwurzelt und Nährstoffverluste vermindert.
Rufen Sie uns an, wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite!

NEU: RapsPro!
Raps Begleitpflanzen Mischung für:
eine gesteigerte Bodenfruchtbarkeit,
einen besseren Vorfruchtwert, eine
verbesserte Stickstoffeffizienz und
einen höheren Ertrag, aber keine
Konkurrenz! Mit der neuen Strategie
wird die Leguminosen-Mischung
zusammen oder zeitgleich mit dem
Raps ausgesät (Lehnerstreuer). Der
gemeinsame Aufwuchs verhindert
einen verstärkten Schnecken- und
Insektenbefall. Im Winter friert die
Mischung ab, so dass der Raps
sauber und kräftig ins Frühjahr geht
und von der Mineralisation des
Stickstoffs profitiert. Den Flyer dazu
unter www.folkerts-landhandel.de
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➢ Neuauflage zu unserem letzten Rundschreiben: Kühe mögen kein warmes Futer am Futtertisch und
reagieren mit Fressunlust. Das führt zu Energiemangel bis hin zu Stoffwechselstörungen. Vermeiden Sie
diese Nacherwärmungen und den Nährstoffabbau im Futter unbedingt und beugen Sie mit dem bewährten
SALVANA-Produkt TMR fresh vor! „COOLE“ AKTION: Jetzt 10 Sack kaufen, 1 Sack Gratis dazu!

➢ Für die Stoppelkalkung haben wir den ersten Kalk schon eingelagert, d.h. ab sofort ist Branntkalk auch in
Teilmengen zu bekommen. Die Befahrbarkeit der Felder ist z. Zt. sehr gut und der recht frühe Erntetermin
bietet Möglichkeiten für diese bodenverbessernde Maßnahme auf allen Flächen.

➢ Zur Strohernte bieten wir an: Rundballennetze und Pressengarn sowie Strohschutzvlies als dauerhaften
Schutz vor Wind und Wetter! Es ist wasserabweisend und luftdurchlässig, dabei reißfest und
unempfindlicher als Gewebeplanen und Folien. So bleibt die Qualität des Strohes über lange Zeit erhalten.
➢ Märkte: Am Kuhfuttermarkt gibt es wenig Neues, außer dass das
GS Agri–Werk in Gehlenberg jetzt Futtermittel für Rinder (Alleinund Ergänzungsfuttermittel) ohne Gentechnik herstellen darf!
Wer also Futter dieser Anforderung benötigt, der möge sich
melden, wir unterbreiten gerne ein Angebot!
➢ Die Eiweißträger sind nach wie vor auf einem gutem Niveau und
es sind auch schon einige Mengen in den Büchern. Durch die
letzte USDA Schätzung ist Soja kurzzeitig nach oben geschossen,
aber es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Sicherlich sollten Sie nicht gleich die volle Menge absichern, aber
die Hälfte der in den nächsten 6 – 12 Monaten benötigten Menge
dürfte es schon sein!
➢ Altgetreide ist kein Thema mehr und neues Getreide bzw. die
neuen Getreidepreise möchten die Futtermühlen noch nicht
thematisieren. Wenn man aber nicht locker lässt, dann kommen
sogenannte „Beruhigungspreise“ mit „ca“ Vorzeichen zwischen
15,- und 16,- € frachtfrei Südoldenburg auf den Tisch. Momentan
wird aber keine oder kaum Ware gehandelt. Abzüglich Umschlag
und Transport bekommen Sie so aber schon mal einen leichten
Vorgeschmack auf die Erntepreise. Dagegen hält der Raps die
Stellung im Mitte Dreißig Bereich und ist an der Börse
gekennzeichnet von kleinen Sprüngen in beide Richtungen.

Hof & Gartenmarkt
Für Einzäunungen aller Art haben
wir jede Menge Pfähle in
unterschiedlichen Längen und
Qualitäten auf Lager. Passend
dazu: Draht, Litzen, Weidetore
sowie div. Elektrozaun-Artikel!

„Mensch, sind die lecker!“ :
Die neuen Sorten vom Auricher
Süssmost: Himbeer-Maracuja
und Apfel-Holunder - Jetzt
probieren!

Wenn es warm wird, sind sie
gleich wieder da - die AMEISEN!
Wir haben was dagegen:
Neudorff Loxiran oder Bayer
Ameisen-Streu- und Gießmittel!

➢ Der Düngermarkt kommt langsam in Bewegung, während für
Harnstoff und Flüssigdünger die Einlagerungspreise schon stehen, schöpfen (schröpfen?!) die KASLieferanten uns zur Zeit noch! Vor allem wenn man die Harnstoffpreise zum Preisvergleich je kg N
heranzieht. Sollten Sie Interesse am Frühkauf haben, rufen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein
Angebot. Und bedenken Sie mit Blick auf die Düngeverordnung, zukünftig muss jedes Kilo N sitzen => das
spricht für Flüssigdünger (Cultan)!
➢ VERKAUF in eigener Sache: 8 m Redler, 5 m Trogschnecke, 2 Stck 3,5 to Sacksilos für Innenaufstellung.

➢ Formalia: Bitte schicken Sie uns die auszufüllenden Anlagen zum Getreiderundschreiben
(Qualitätsvereinbarung (Getreide) und Selbsterklärung (Raps) noch vor der Ernte zurück. Wir bitten auch
um Prüfung, ob der Raps aus nachhaltigem Anbau stammt. Dies ist nur bei Flächen mit Ackerstatus zum
Stichtag 01.01.2008 der Fall. Ggf. ist dies durch einen Ausdruck der Beantragungsstelle zu belegen.
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900_
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