https://telegra.ph/Ein-weiterer-US-Lebensmittelverarbeitungsbetriebger%C3%A4t-in-Brand---die-Liste-wird-immer-l%C3%A4nger-08-31
31.8.2022
Ein weiterer US-Lebensmittelverarbeitungsbetrieb gerät in Brand - die
Liste wird immer länger
Am vergangenen Wochenende ist ein weiterer Lebensmittelbetrieb in
Flammen aufgegangen. Dieser Geflügelbetrieb in Kalifornien reiht sich in
die immer länger werdende Liste der US-Lebensmittelfabriken ein, die im
vergangenen Jahr aufgrund von "zufälligen Bränden" außer Betrieb
gesetzt wurden.
Der in Los Angeles ansässige Fernsehsender KTLA berichtete, dass der
Geflügelverarbeitungsbetrieb QC Poultry in Montebello, Kalifornien, östlich
von East Los Angeles und südwestlich des San Gabriel Valley, am Sonntag
gegen 16 Uhr Ortszeit Feuer fing. Die Feuerwehr rückte zu dem großen
Industriebetrieb aus, als starker Rauch aus dem Dach aufstieg. (Video)
https://www.bild.de/bild-plus/regional/berlin/berlin-aktuell/berlin-kostenfuer-gas-strom-benzin-und-lebensmittel-steigen-immer-weiter81159792.bild.html 30.8.2022
Bäcker zahlt jetzt 3300 Euro statt 2000 für Strom! Wir kriegen die
Energie-Krise
Und die Butter- und Mehlpreise haben sich sogar verdreifacht!
Preis-Plus ohne Ende! Gas, Strom, Benzin, Lebensmittel – alles wird teurer
und teurer! Unfassbare Steigerungsraten von bis zu fast 300 Prozent
machen uns Berlinern mächtig zu schaffen. (Bezahlschranke)
https://www.mundus-agri.de/nachrichten/butter-klima-energiekrisestuerzen-markt-chaos.n29306.html

25.8.2022

Butter: Klima und Energiekrise stürzen Markt ins Chaos
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FRANKFURT/BRÜSSEL. Die Butterproduzenten und Molkereien sind
zunehmend besorgt über den anhaltenden Krieg in der Ukraine, die
Energiekrise und die anhaltende Dürre in Europa.
Raue Zeiten für die EU-Milchwirtschaft
Nach Angaben der Butter- und Käsebörse in Kempten ist die Nachfrage
nach Tafelbutter normal. Die große Unbekannte ist jedoch, wie die
Verbraucher in Deutschland auf die steigenden Preise reagieren werden,
sobald die Sommerferien im September vorbei sind. Schon jetzt greifen
die Verbraucher verstärkt zu preisgünstigeren Alternativen und die
Nachfrage nach Margarine steigt. Der Handel mit Blockbutter hat sich
belebt, da mehrere Abnehmer Vorräte für Herbst und Winter benötigen.
(Bezahlschranke)
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/HoheEnergiepreise-Baeckereien-in-MV-in-der-Krise,energie478.html
24.8.2022
Hohe Energiepreise: Bäckereien in MV in der Krise
Das Handwerk hat derzeit generell mit den hohen Energiepreisen zu
kämpfen. Bei den Bäckern in Mecklenburg-Vorpommern ist die Situation
besonders akut. Die Bäcker- und Konditorenvereinigung in MV befürchtet,
dass rund 40 Prozent ihrer Mitgliedsbetriebe finanzielle Schwierigkeiten
haben.
Nach Schätzungen werden 70 Prozent aller Backöfen mit Gas betrieben. ,
Bäckermeister Olaf Jaretzke ist in dritter Generation Bäcker in Teterow
(Landkreis Rostock). Seit 1953 gibt es seinen Betrieb. Er hat vier Filialen
und einen mobilen Verkaufsstand. Für die Kilowattstunde Gas bezahlte
Jaretzke vor Kurzem noch sechs Cent, mittlerweile sind es 14 Cent und
wenn die Gasumlage im Oktober dazukommt, kommen noch einmal gut
zwei Cent oben drauf.
Bäckermeister: Kostensteigerungen in allen Belangen
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Doch die hohen Gaspreise sind nur ein Grund für die Schwierigkeiten. Der
Strom sei teurer geworden, die Dieselpreise für Fahrzeuge hätten
angezogen, die Rohstoffpreise auch um bis zu 30 Prozent und zudem
hätten Dienstleister wie Ofenmonteure die Preise ebenfalls massiv erhöht.
"Das sind Kostensteigerungen in allen Belangen", so Jaretzke bei NDR MV
Live. Das wirkt sich auch auf die Verkaufspreise aus. Jaretzkes Brötchen
kosteten im vergangenen Jahr 35 Cent. Im April erhöhte er auf 40 Cent
und zum 1. September sieht er sich gezwungen, 45 Cent zu verlangen.
…….
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/kommen-unserebroetchen-bald-nur-noch-vom-discounter-1249240908.html

12.8.2022

Kommen unsere Brötchen bald nur noch vom Discounter?
Die Handwerksbäckereien in MV schlagen Alarm: Die steigenden
Energiekosten bedrohen die Existenz vieler Betriebe, weil die Kunden die
damit verbundenen höheren Preise nicht mehr mittragen.
Erst haben die Supermärkte mit eigenen Backstrecken und
Discountpreisen um Kunden gebuhlt, jetzt bringen dramatisch steigende
Energiepreise gerade die rund 160 Handwerksbäckereien in MecklenburgVorpommern an den Rand des Ruins. „Wenn diese Entwicklung anhält
oder sich weiter verschärft, sind flächendeckend eine Vielzahl der Betriebe
und Arbeitsplätze in Gefahr”, erklärte Landesinnungsmeister Matthias
Grenzer. Betroffen von der Unsicherheit sind im Land rund 4000
Beschäftigte.
Zusatzbelastung von mehreren tausend Euro pro Betrieb
Der Landesinnungsverband des Bäcker- und Konditorenhandwerks fordert
vor diesem Hintergrund, dass das neue fünf Milliarden Euro schwere
EnergieKostenDämpfungsProgramm (EKDP) der Bundesregierung so
ergänzt wird, dass auch Handwerksbäckereien und -konditoreien
Zuschüsse zu den stark gestiegenen Energiekosten erhalten. „Unsere
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Betriebe sind seit Monaten einer dramatischen Kostensteigerung im
Bereich der Energie-, Rohstoff- und Personalkosten ausgesetzt.
Preiserhöhungen können mittlerweile kaum mehr an die Kunden
weitergeben werden”, sagte Grenzer, der in Rostock ein Café betreibt.
Zusätzliche Belastungen von mehreren tausend Euro pro Betrieb seien
durch die angekündigte Gasumlage zu erwarten. …..
https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/zuckerschocksachsens-baecker-im-krisenmodus-2596737 31.8.2022
Zucker-Preise explodieren! Bäcker sind im Krisenmodus
Chemnitz - Auch das noch: Neben den steigenden Kosten für Energie und
Mindestlohn explodieren ab Oktober obendrein die Zuckerpreise.
Angekündigt sind Steigerungen von 80 bis 100 Prozent. Vor allem für
Bäcker ist dieser Zuckerschock nur schwer zu verdauen.
Auf rund 1000 Euro pro Tonne sollen die Preise steigen. "Zucker gehört
neben Mehl zu unseren Hauptrohstoffen. Solche Preissprünge sind für die
Handwerksbetriebe nur noch schwer verkraftbar, weil zu viel auf einmal
zusammenkommt", sagt Chemnitzer Innungs-Obermeister Wolfgang
Meyer (74). …..
https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/gasmangeltrockenheit-beeintraechtigen-zuckererzeugung-597406

1.9.2022

Gasmangel und Trockenheit beeinträchtigen die Zuckererzeugung
In Kürze rollen wieder die Rübenroder über Deutschlands Äcker. Die
Zuckererzeugung aus der Ernte 2022 fällt klein aus. Das steht schon jetzt
fest.
Zwar haben die deutschen Rübenanbauer die mit Zuckerrüben bestellte
Fläche gegenüber dem Vorjahr um rund 5.000 Hektar auf 360.643 Hektar
ausgedehnt. Wegen der anhaltenden Trockenheit erwartet die
Zuckerwirtschaft aber dennoch nur eine unterdurchschnittliche Ernte.
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….Obendrein ist die Branche beunruhigt wegen der Gasmangellage. Noch
ist die Zuckerindustrie auf Erdgas als Energieträger angewiesen. Eine
Unterbrechung der Versorgung während der Ernte- und
Verarbeitungskampagne hätte fatale Konsequenzen.
Die WVZ schätzt, dass die deutsche Zuckererzeugung im Wirtschaftsjahr
2022/23 mit rund 4,07 Mio. t um 10 Prozent unter dem Vorjahresergebnis
bleiben wird. Im Vergleich zum dreijährigen Durchschnitt würden damit
rund 5 Prozent an Zucker fehlen. …..
https://tkp.at/2022/08/24/fast-food-wird-bereits-teilweise-aus-insektenwie-grillen-oder-mehlwuermern-produziert/

24.8.2022

Fast-Food wird bereits teilweise aus Insekten wie Grillen oder
Mehlwürmern produziert
Proteine aus industriell gezüchteten Insekten sollen in Zukunft die
klimaneutrale Basis für unser Essen darstellen. ……
Diejenigen, die Fertiggerichte, Snacks und alles was luftdicht verpackt ist,
in Zukunft kaufen, tun aber gut daran, die Liste Inhaltsstoffe zu lesen
bevor man es in den Einkaufswagen legt.
Infowars hat eine Reihe Tweets gesammelt, die Nahrungsmittel mit
Insekten-Bestandteilen gefunden haben.
Große Unternehmen fügen ihren Lebensmitteln heimlich Insekten hinzu
und setzen damit ein Ziel des Weltwirtschaftsforums und der USOligarchen um, das den Menschen den Verzehr von Insekten als einen der
angeblichen Schlüssel zu einem nachhaltigen Planeten nahelegen will.
Die Rockefeller-, Ford-, Gates-Foundation und andere haben bereits stark
in diese Art von Industrie investiert und auch in Online Distributoren wie
Picnic.
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Am Sonntag twitterte der Fleischesser-Diät-Guru Dr. Shawn Baker, Autor
von “The Carnivore Diet” ein Foto von einer Tüte Cheddar-Käsebällchen,
die nicht aus Maismehl, sondern aus Insektenprotein bestanden.
Der Snack der kanadischen Marke Actually Foods enthält laut eigenen
Angaben 10 Gramm Protein pro Portion, das von Grillen gewonnen wird.
Das Zutatenetikett auf der Rückseite der Tüte weist darauf hin, dass für
die Herstellung der Puffs „organisches Grillenmehl“ verwendet wurde, und
eine Allergiewarnung auf der Rückseite der Tüte warnt außerdem:
„Menschen, die allergisch auf Schalentiere reagieren, können auch
allergisch auf Grillen sein.“
Weitere Nachforschungen bei der Muttergesellschaft von Actually Foods,
Entomo Farms, ergaben, dass sie sich zum Ziel gesetzt hat, Lebensmittel
auf der Basis von Grillen zur ersten Wahl für Menschen zu machen, die an
hochwertigem, nachhaltigem Eiweiß interessiert sind, und dass sie neben
Grillenproteinpulver auch ganze geröstete Grillen in verschiedenen
Geschmacksrichtungen herstellt.
Die Grillen enthaltenden Snacks sind nur einige von vielen neuen
Produkten, die Insekten als Proteinquelle anpreisen, wobei viele ihre
speziellen Grillenmischungen nur in kleiner Schrift oder auf dem
Zutatenetikett angeben.
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