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-‘Undganz yCötzCich ist

rewied~r ~WedinacfIten

“War es nicht so, cfass ich noch vie(Zeit hatte, ckn „ganzen Dezember“ bis
“Weihnachtern undnun? Wat muss noch a(Ces erCedigt werden.
~uch dieses “Weihtuichtsschreiben, Eigentlich habe ichfast d≥zs ganze Jahr an
dieses magische Datum gedacht! 3varum7“Wir undsicifer auch Sie unsere
3Cunden und geschäftspartner, haben ein ganz besonderes Jahr hinter sich
gebracht.
Insgesamt alk sehr .Änspruchsvo(Cwürde ich dieses Jahr ma(grob umschreiben.
Ich we~/≤, dass wir die fP(anung und ReaCisierung unserer Äußenarbeiten nicht
ohne den „Wettergott“ machen können, aber dieses fahr hat die Natur uns ein
weiteres li4a(gezeigt, wie wertvo((unsere P(anung doch sein kann!
Ein unif das andere IviaC habe ich in sehr schwierigen Phasen der getreide- und
.Maisernte gedacht, hoffentlich ist baü(Weihnachten unddann ist es ruhiger?!?!
untjetztganzpl&zftcli uncfnixftrtfg//
‘Undnächstes Jahr? ‘VieCe Prob(eme sindvorgezeichnet, wie werden die
Wintergetreide und Rapsbestände diesen Winter mit den wassergesättigten
Böden überstehen? in wie weit wirdeine BestetCung in den zum Tki(extrem
kaputt gefahrenen Böden noch wirtschaft(ich mögCich sein? Wie entwickeCn sich
die Preise?
‘unddie ~üC(e/ Substratthematik? 3-tier istjetzt momentan erst einmaCdie
PoCitik gefragt um Engpässe unkonventione(~ Sprich „Ytufhebung von
5tusbringverboten‘~, zu überbrücken.
‘und dann müssen wir uns die frage stet(en, haben wir bzw. Sie Ihre Betriebe
auf diese zunehmenden Wetterextreme ausgerichtet? 3-taben wir z.B. genügend
Lagerraum um diese Engpässe, wie Sie jetzt zum ¶Tei(entstehen, zu entschärfen
oder können wir diese überbrücken?
Wir stehen sowas von im focus der ÖffentCichkeit!
Nichts wirduns in Zukunft geCingen, wenn wir gewisse vmweCtstandarts nicht
einhaCten. Die neue Düngeverorcfnung mit Ihrer verschärften N-BiCanz und
weiteren Einschränkungen wirduns die ökofogischen und dann auch die
ökonomischen fakten ganz sicher a& Erstes näher bringen. Wir wo(Cen Sie
gerne bei Ihrer weiteren zukunftsfähigen .7tusrichtung Ihrer Betriebe
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unterstützern soweit wir d2is können und Sie d2is mit uns wo Wen,
geben Sie uns die Ji4ögflchkeit,frühzeitig zu reagieren- sprechen Sie mit uns.
Im Bereich tier Vienst(eistungen werten wir immer mehr mit unendlichen
Äufzeichnungspflichten konfrontieret werten. “Viefe gesetzliche Ytusnahmen,
die in tier Lantwirtschaft untsomit auch im Dienst(eistungsbereich ~e(tung
erfangten, werten in Zukunft einkassiert werten, Ich tenke hier nur an tas
führerscheinrecht, an die T4-ansporter(aubnisse, an die steuerfichen ‘Vortei(e (
grüne Nummer, ‚≤Maut, Diesel) fahrtenschreiber, .Mintest(ohn usw.
Sicherfich müssen wir uns affe an R.ege(n haften, wir affe im .Ytgrarbereich tun
dies. Äffe aiu(eren !KoC(egen werten wir auf diesem Weg mitnehmen müssen,
auch wenn dies hier uni ta ein teutfiches Wort erfortert.
‘Unser gemeinsames ZieC eine moterne, im ‘Umgang mit tier Natur angepasste
untzukunftsweisende Landwirtschaft, die ihre Verpflichtung zu einer
hochwertigen 9s[ahrungsmitte~protuktion bewusst ist unttabei die uns
gegebenen Ressourcen schont, wo((en wir nicht aus ten Äugen verlieren.
Wir kämpfen undtiskutieren Trgebnisoffenfür unsere Bel2inge uni berufen
uns weiterhin ausschlieJ≤ (ich auffakten undLebenserfahrungen. Wer sonst
wi((uns hier „tias 3-(ancituch reichen“, Wir sim( die Profis und hante fn auch so.
Iteofogische Tinschätzungen undwissent(ich nicht richtig wietergegebene
Beiträge undÄngaben türfen wir nicht unbeantwortet stehen fassen.. Weisen
wir auch tiese [Mitbürger tarauf hin, dass Sie sich bitte an die Rege(n haften.
Äber nun gut! Jetenfa(& für diese Jahr?
Äch nein, toch nicht; tu war noch was:
Seit viefen Jahren haben wir zu Weihnachten viefen [Menschen, die es in diesem
Leben nicht so gut getroffen haben mit einerfinanzielTen Zuwentung geho4en.
Tine große Dankbarkeit ist uns tamit auch zugetragen worten. Wir haben
immer tarauf hingewiesen, tass unsere [Kunten unt~esch4ftspartner tabei
gerne auf eine kfeine Ytnerkennung unsererseits verzichtet haben.
Diese Jahr soffen nun Sie, unsere verehrten Xunden unt~eschäftspartner nach
einem nicht feichten Ärbeitsjahr, bevorzugt werten.
Wir möchten Sie einüzden zu [Ka(tgetränken, Punsch und ~egriCften, zu schönen
gesprächen mit ten anderen gästen bei Lagerfeuer, auf unserem 3-(of in Lütau

am Vonnerstag din 2L 12 17 all 1700 flur
eine ‘Überraschung und ein &eines ‘Weihnachtsgeschenk warten auf Sie

B(eiben Sie uns wohlgesonnen, genießen Sie im [Kreise Ihrer familie eine schöne
uni besinn(ich,e Weihnachtszeit, Wir, Ihr ‘Team von ter Ja. Schütt
Lohnunternehmen wünschen es Ihnen von 3-(erzen undfreuen uns auf ein
gesundes Wietersehen in 2018
Regina uni Wafter Schütt uni affe lvi itarbe iter
Lütau, kurz vor ‘Weihnachten 2017

