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Maisaussaat 2021:
In den nächsten Wochen steht die diesjährige Maisaussaat an! Achtung: In diesem 
Jahr gilt es besonders auf Befahrbarkeit & Bodenbearbeitung zu achten! Die Wetter-
aussichten verleiten schnell dazu mit den Arbeiten auf dem Feld zu beginnen. Im 
Oberboden (bis 25cm) jedoch finden wir flächendeckend eine Wassersättigung von 
über 80% nFK.
Getreu dem Motto „Wer schmiert, verliert“ sollten wir die Flächen gut abtrocknen, 
aber auch nicht austrocknen lassen, bevor mit der Bearbeitung begonnen wird. Die 
Durchlüftung des Saatbettes mit dem Ziel einer guten Wasserleitfähigkeit sollte im-
mer im Fokus stehen. Entscheidend für den zügigen Feldaufgang ist & bleibt die 
Bodentemperatur und die Witterung in den Wochen nach der Aussaat. Mais braucht 
eine konstante Bodentemperatur von mindestens 8, besser 10 °C in 5 cm Tiefe. Dies 
ist meist der Fall sobald die Tagestemperaturen regelmäßig über 15°C liegen. Nützliche Informationen hierzu liefern unsere Agri V – 
Wetterstationen! Zugangsdaten erhalten Sie bei Ihrem Agri V-Berater. Als Ablagetiefe empfehlen wir je nach Bodenfeuchte vier bis sechs 
Zentimeter. Auf schweren Standorten vier Zentimeter, auf leichten Standorten bis zu sechs Zentimeter. „Viel hilft viel“ ist bei der Bestan-
desdichte im Mais nicht angesagt, denn eine zu hohe Bestandesdichte wirkt sich negativ auf Ertrag und Standfestigkeit aus. Je nach Sorte 
und Standort liegen die Aussaatstärken zwischen sieben und zehn Körnern je m². Insbesondere auf heterogenen Flächen empfehlen wir 
eine teilflächenspezifische Aussaat mit unseren Applikationskarten, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen erstellen.
Kontrollieren Sie die korrekte Ablagetiefe und einen gleichmäßigen Abstand der Körner in der Reihe regelmäßig, um Einstellungsfehler 
zu korrigieren bzw. -noch besser- zu vermeiden. Wir wünschen uns allen eine gute Mais-Saison 2021!

Rumiluz - Luzerne … den Bedarf jetzt planen und ordern !
Auch in der kommenden Kampagne empfehlen wir wieder den Jahresbedarf an Rumiluz-Luzerne zu ordern. 
Nutzen Sie bitte unsere günstigen Kontraktbedingungen, um Ihre Milchviehrationen mit strukturierter Roh-
faser und verdaulichem Protein aufzuwerten. 

Osterhasenaktion vom 28.03.-05.04.21 - Radtour durch die Bauernschaft von Bocholt
Auf mehr als 30 Höfen in allen Ortsteilen von Bocholt findet man Osterhasen und bunte Eier. So auch 
auf unserer Geschäftsstelle in Barlo. Neben einem riesigen Osterhasen aus Stroh, warten dort auch ein 
paar echte „Osterhasen“ auf zahlreiche Besucher. Den Tourenverlauf und die Standorte gibt es über 
die Bocholter Bauern-App. Die BOH-Landwirte wollen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und 
wandeln Ackerfläche in Wildblumenwiese um. Für 1€, pro 1m², pro Saison suchen Sie Paten für ein Stück 
Blumenwiese. Beteiligungsmöglichkeiten gibt es an drei ausgewiesenen Stellen entlang der Route. 
Auch in Zukunft wird die Agri V für Offentlichkeitsarbeiten, gerne an der Seite der Landwirte 
stehen.

Düngung
Aktuelle N-min Untersuchungen weichen insbesondere auf leichten Böden sehr deutlich von den von der Kammer herausgegebenen 
Standardwerten ab. Dabei sind 10-20kg Unterschied keine Seltenheit. Somit lohnt sich eine eigene Untersuchung auf jeden Fall. Die jetzt 
wiederhergestellte, gute Befahrbarkeit sollte dazu genutzt werden Ihren Boden mit Kalk zu versorgen. Bitte denken Sie daran, dass 
einige „billige“ Kalke Phosphat enthalten, der unter 1% nicht deklariert wird. Hier könnte es passieren, dass man ein „gutes“ Geschäft 
mit teurem Gülleexport bezahlt oder  nicht mehr in der Lage ist z. B. seinen Mais gezielt mit Unterfußdünger zu versorgen. Sofern noch 
nicht erledigt, sollte die Kalidüngung zum Getreide zügig abgeschlossen werden. Zuckerrübe und Mais sind sehr kalibedürftig. Achtung 
– hohe Einzelgaben, direkt zur Saat (der Zuckerrübe) sind zu vermeiden, da sonst Salzschäden drohen.  Wirtschaftsdünger werden von 
beiden Früchten besonders gut verarbeitet. Aber – selbst 35m³ einer mittleren Milchviehgülle decken den Kalibedarf des Maises nicht -> 
170kg=IST –> Soll=250kg. Es fehlen 200kg Kornkali/ha. Diese würden auch Schwefel bringen. Im Mais sollte Piadin als „gesetzt“ gelten. 
Generell gilt – eine aktuelle Gülleprobe bringt Gewissheit – pauschale Düngung bedeutet Blindflug. Der wiederum hat zwei Extreme – 
entweder einen schlechten Ertrag oder eine schlechte Bilanz. Wir können es besser!
Pflanzenschutz
Die erste WR-Maßnahme steht an. Früh gesäte, üppige Bestände sollten stramm kurzgespritzt werden. Wichtig: Vergangene Jahre mit 
ähnlich üppigem Wachstum hatten viel Lagergetreide zur Folge. Steht Roggen oder Gerste auf sehr leichten Böden, auf denen man 
immer mit Trockenschäden rechnen muss, ist beim Wachstumsregler grundsätzlich Vorsicht geboten. Für diese Fälle haben wir eine nicht-
chemische Lösung parat, welche die Halme stressfrei stabilisiert.
Wir finden bereits sehr verbreitet Mehltau und Rost in Hartgetreide bzw. Mehltau und Zwergrost in Gerste. Wir achten stets darauf die 
Leistungsfähigkeit unserer Fungizide zu erhalten und dadurch zu steigern, dass wir diese intelligent kombinieren (Wirkstoff- und Azol-
wechsel). Lassen sie ihr Getreide nicht mit dem Wachstumsregler alleine. Ausgangs Winters hat sich ein „fungizider Frühjahrsputz“ stets 
bewährt! Restverunkrautung lässt sich nun auch hervorragend ausschalten. Dort steht uns noch ein gut gefüllter Werkzeugkasten zur 
Verfügung. Unsere Berater wählen für Sie das „nötige“ Werkzeug aus.

Fütterung, Raufutter & Beschäftigungsmaterial - 7. Änderung TierSchNutzVO
Die Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungs-VO ergab auch Änderungen im Bereich Fütterung, Raufutter und Beschäftigungsmaterial 
für Schweine. Schweinen muss ein ständiger Zugang zu organisch faserreichem Beschäftigungsmaterial zur Verfügung stehen. Eine Be-
schäftigungsstelle/-platz muss pro 12 Tiere vorgehalten werden. Sauen muss vor dem Abferkeln Nestbaumaterial zur Verfügung gestellt 
werden. Zusätzlich wurde die rationierte Fütterung in ihrer Ausführung eingeschränkt. So dürfen Schweine lediglich rationiert gefüttert 
werden, wenn alle Tiere gleichzeitig fressen können mit der Ausnahme von Abrufstationen und Breifutterautomaten. Das Fachteam 
Schwein der Agri V hat schon erste Lösungsansätze erarbeitet und steht Ihnen als starker Partner mit unseren Produkten wie beispiels-
weise Jutesäcken als Nestbaumaterial oder Strukturfuttern zur Seite. Sprechen Sie uns gerne an!



Ankauf
• Suche Restmengen Grassamen zur Nachsaat und Reste Melkstandfarbe von 
Delaval ,Westfalia oder graue Silowandfarbe. 
           0151/59140180/Xanten
• Suche Steverding Futtermischschaufel, Tewe Flüssigfütterung /Edelstahl Behälter)
                  02564/4965/Vreden
• Amazone Sämaschine 2,50m+3m, Ein-Achs-Kipper 5 bis 8to, Milchtank ab 1,500 
Liter bis 2,500 Liter
                      0175/8241067/Hamminkeln
• Suche einen gut erhaltenen Einachsdreiseiten-Kipper. 3,5 bis 5to
              0176/41811258/ Goch

Termine und Anzeigen
April 2021

Verkauf
• Gebrauchte Silonetze verschiedene Größen , 0,40 €/ m²
                    0157/50689203/ Kranenburg
 • LEMKEN Zirkon 10/300 Kreiselegge zu verkaufen. Baujahr 2006 mit Trapezpa-
ckerwalze, 125mm Ringabstand, Schnellwechselzinken, Spuranreißer, Wechselrad-
getriebe.     0173/5436271/Kirchhellen

• Melkstand Lemmer Wollwood Doppel 12, Deitaflow Steile Fischgräte, guter 
Zustand, VB.
                0162/4061587/Weeze

Der Frühling ist da - JETZT ihren Garten fit machen mit unserem Qualitätsrollrasen!
Wir bieten Ihnen auf rollrasen-verbund.de eine einfache und zuverlässige Plattform, auf der Sie 
unseren hochwertigen Rollrasen kaufen können. Durch unser Händlernetzwerk können Sie selber 
entscheiden, ob Sie den Rasen vor Ort abholen oder geliefert bekommen möchten. Sie benötigen 
eine Beratung? Kein Problem. Melden sie sich gerne bei unserer kostenlosen Hotline unter 
0800 724 583 0.

Wir sind für Sie da!
- mit unserem gesamten Sortiment für Haus, Garten und Tier.

Save the Date: Geflügelverkauf an unseren Raiffeisen-Märkten erst wieder am 05.05.2021!
Wir bieten wieder, immer am ersten Mittwoch im Monat, einen Geflügelverkauf an einigen Raiffeisen-Märk-
ten an. Leider fällt der Termin am 07.04.2021 aufgrund einer grassierenden Vogelgrippe leider aus. Die genau-
en Zeiten finden Sie auf agriV.de unter Veranstaltungen und auf unserer Facebook-Seite!

Eichenprozessionsspinner (EPS) - Dagegen haben wir was in unseren Raiffeisen-Märkten!

Verkauf
• HD-Presse Welger AP-41, Wiesenschleppe 6m hydraulisch
                        0175/8241067/Hamminkeln
• Strommasten Holz lang V.B., Lemken Tiefenmeißel 1 Zinken
             0151/45404571/Geldern
• Schlepper IHC533, Bj. 1979
                0173/9473734/Uedem
• Lemken Pflug 1Schar, Wasserfass 4000l GFK. PE Rohr 63mm, Blau, 16 Bar, 100m, 
Rollen nicht gebraucht
                                                0151/45404571/Geldern
• 3ha Grasaufwuchs ab Feld zu verkaufen
                                               0151/11696757/Goch

Sonstiges
• Biete ca.120 Rinderaufzuchtplätze an. Suche dafür den passenden Milchviehbe-
trieb, der seine Rinderaufzucht abgeben möchte.Im Großraum Bocholt - Rhede 
Bei Interesse einfach den Namen und evtl. eine kurze Vorstellung der Zusammenar-
beit hinterlassen. Der Anzeigensteller wird sich ,wenn er sich eine Zusammenarbeit 
vorstellen kann, bei Ihnen melden. E-Mail an: alicia.silva@agriv.de

• Jungvieh Aufzuchtstall 150 Plätze zu verpachten, Gülle kann übernommen wer-
den. VB Standart                0162/4061587/Weeze

• Belana+Allianskartoffeln zu verkaufen.                                   0173/1547450/Uedem
                

Personalveränderungen im Außendienst Pferd und Stallbau
Mit Unterstützung der EQUOVIS – ein Tochterunternehmen der AGRAVIS, möchten wir die Kundenanspra-
che der Pferdehalter im Arbeitsgebiet der Agri V neu organisieren und freuen uns, dass uns ab sofort Heinz-Pe-
ter Gütges als erfahrener Pferdespezialist zur Verfügung gestellt wird. Heinz-Peter Gütges wohnt in der Mitte unse-
res Geschäftsgebietes und kann somit in kurzen Fahrtzeiten unsere Kunden erreichen. Er wird die EQUOVIS-Marken 
Galopp, Derby, Natures Best und Höveler vertreten und ist erreichbar unter 0173/2345829 oder: hp.guetges@hoeveler.com. 

Weiterhin freuen wir uns, dass wir ab sofort den langjährigen und erfahrenen Stallbauprofi Hubert Drüing für uns gewinnen konnten. 
Hubert Drüing ist als Teilzeitkraft eingestellt und wird ab sofort einen festen Werktag die Woche (Dienstag) in Raesfeld präsent sein. 
Erreichbar ist Hubert Drüing ab sofort unter 0 28 65 / 95 76 -1172, 0163/2790815 und hubert.drueing@agriv.de.

Wir hören das Gras wachsen - Grasernte und Silierung rückt näher !
Wie immer haben der Schnittzeitpunkt , die Mähtechnik  und das Festfahren der Miete einen hohen Ein-
fluss auf die Qualität der Silage. Zur optimalen Sicherheit bei der Silierung empfehlen wir den Einsatz von 
Randfolien. Zur Fixierung und zum besseren Halt der Randfolien bieten wir spezielle Randfolien-Klam-
mern in einer Länge von 0,70 m und 1,20 m an. Randfolien,  Silofolien und Silonetze halten wir in verschie-
denen Längen und Breiten  vorrätig. Damit diese Qualität der Silage auch zu 100 % im Trog ankommt, 
empfehlen wir den Einsatz von Siliermitteln. Unter 35 % TS empfehlen wir den Einsatz des Produktes  Silo-
ferm.  Ab einer TS von 35 % im Erntegut hat Biocool zur Verhinderung der Nacherwärmung die  optimale 
Wirkung.  Nutzen Sie bitte unsere erntenahe Beratung.  Denn erst zur Ernte weiß man,  was wirklich Wir-
kung hat. Nützliche  Informationen finden Sie  auch unter www.silierung.de. Gutes Grundfutter ist Gold!

In unseren Raiffeisen-Märkten: Patentierte EPS-Fallen - Giftfrei, schnell & hochwirksam! 
Der EPS wird von dem im Beutel der Falle befindlichen Aromen angezogen und in den Beutel abgeführt. Wir verwenden aus-
schließlich die natürlichen Aromen der Stieleiche und als Trägermaterial und Volumenfüller fossiles Plankton - Chemie setzen 
wir hier nicht ein! Der EPS kann aus dem speziell beschichteten Beutel nicht mehr entkommen und verendet schlussendlich dort.
Das Problem der Brennhaare lässt sich, fachgerechte Montage vorausgesetzt, relativ einfach lösen. Der Beutel erhitzt sich in der Sonne auf bis 
zu 70°C und da die Brennhaare bereits ab einer Temperatur von 55°C unschädlich gemacht werden (die für den Brennvorgang zuständigen 
Eiweißverbindungen zersetzen sich), geht keinerlei Gefahr mehr vom EPS aus. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot zu Ihrem 
Eichenbestand und dem daraus resultierenden Bedarf!


