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Luxusgut Naturnahrung?

RUNA

DÜSSELDORF | Der Frühling ist da – und offenbart die Schäden, die der Jahrhundertwinter 75/76 hinterlassen hat. Auch
auf Äckern, Obstplantagen und den deutschen Weinstöcken. Steht der ADL eine Lebensmittelkrise bevor?
„Die Lage ist komplex“, sagte heute ATML-Geschäftsführerin Nneka Alumai bei einer Pressekonferenz in Mülheim a.d.R. Nach
Stuffer-Plus war die ATML Group der zweite große Supermarktbetreiber, der infolge des kalten Winters zum Teil erhebliche
Preiszuwächse für naturbasierte Lebensmittel ankündigte: „Die Schneelast hat viele Gewächshäuser zum Einsturz gebracht –
diese müssen repariert werden, die Pflanzen sind oft zerstört. Fleischproduzenten beklagen, dass sie viel höhere Heizkosten
hatten, die sie ebenso auf ihre Waren umlegen müssen. Hinzu kommen Lieferengpässe auch von außerhalb Deutschlands – eine
Folge der gestiegenen Nachfrage dank des auch in Resteuropa harten Winters. Nicht zuletzt steigen auch die Transportkosten
wegen der zahlreichen Schäden an Straßen und Schienen. Der Verbraucher wird sich auf länger anhaltende Preissteigerungen
gefasst machen müssen, daran führt kein Weg vorbei“, so Alumais bitteres Statement. Deren Darstellung konnten wir durch
Nachfragen bei verschiedenen Herstellern natürlicher Lebensmittel bestätigen: Überall werden winterbedingte Ausfälle und
Reparaturen, gestiegene Energiekosten und Ertragsausfälle beklagt. „Natürliche Lebensmittel gelten in vielen Industrienationen
als Luxusartikel für die Superreichen. So schlimm war es in Deutschland bisher nie – nun aber könnten wir genau dahin kommen,
zumindest vorübergehend“, so Xaver Sever, dessen westphälischer Familienbetrieb das beliebte St. Georg-Pils herstellt: „Viele
denken bei natürlichen Lebensmitteln ja an Bio-Steak, Lachs oder Gänsestopfleber. Dabei ist auch unser gottgefällig gebrautes
Bier ein reines Naturprodukt!“ Eine Hungersnot wie von einigen befürchtet wird es aber nicht geben: „Die international führenden
Lebensmittelerzeuger wie Müller, Natural Vat, Nature-Taste, Maritech, AFP oder Good Earth Food sind ideal dafür aufgestellt, die
Ernährung der Deutschen sicherzustellen. Und das in gleichSEHEN SIE AUCH: DIE FORTSCHRITTSKILLER
bleibend hervorragender Qualität für jeden Geldbeutel. Die
Wie Ökoterroristen unseren Wohlstand gefährden
Supermarktregale bleiben bestens gefüllt“, so Stuffer-Plus
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Chefin Martina Schöne.
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IPM landet erneut einen Super-Coup

Cyberpolizei schaltet Newsfälscher ab

Die Quebecer Noise Noire-Legende „En Tous Rage“
unterschreiben einen Vertrag bei IndiePendant Music
(IPM). Damit könnte IPM das Unmögliche gelingen und die
offensiv antikommerzielle Noise Noire Musik einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich machen. Der Zeitpunkt könnte
idealer kaum sein: Die aktuelle Retrowelle könnte den
nötigen Anschub für Chart-Platzierungen auch im
Mainstream liefern. In einer ersten Pressemitteilung
werden ein Album und eine Europa-Tour für den
Spätsommer angekündigt. Eine Single-Auskopplung mit
dem Titel „N'importe quoi“ sei schon für Anfang Mai
geplant. Kritiker fürchten einen erneuten Bruch innerhalb
der Szene – wie 2061 bei der Trennung der schwedischnorwegischen Kombo „Nyberg“: Bassist Adam Håkansson
schloss sich damals dem rechtsgerichteten
skandinavischen Label Trøndelag Musikken an und
begründete damit den Nouveau Noise Noire (NNN). In den
Folgemonaten kam es zu heftigen Zusammenstößen
zwischen Anhängern beider Lager, die in einschlägigen
Kreisen als „Bloody Black Allies“ Musikgeschichte
schrieben. Das bereits 2048 in Stuttgart gegründete
Label IndiePendant Music konnte sich in den letzten
Jahren erfolgreich als bedeutender Nischenproduzent
etablieren. Chart-Erfolge konnte IPM bereits mit der GobRap-Crew „Prospekt A“ („Auf der Mauer“, 7 Wochen, Platz
48) und den OrxRockern „Hauer & Staiger“ („Vuts
Ereth’cerri“, 3 Wochen, Platz 89) erzielen.

Über das nur saisonal betriebene Stadtkrieg-Newsblog
„Koblenz Kurier“ hatte ein 22-jähriger chipabhängiger
Decker in den vergangenen Wochen mehrfach Falschmeldungen über angeblich von den Behörden vertuschte,
tatsächlich aber nie geschehene Ereignisse lanciert. Die
Einspeisungen in die Nachrichtenaggregatoren war einige
Zeit unbemerkt geblieben. Nun wurde dem selbsterklärten „Whistleblower“ das Handwerk gelegt. „Der junge
Mann ist geistesgestört und wird nun in einem Privatsanatorium resozialisiert“, so ein Sprecher des
Sternschutzes, der die Verhaftung des Mannes vornahm.
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Berlin feiert Kirschblütenfest GNB
BERLIN | Nach nur drei Jahren Bauzeit wurde Anfang des
Jahres die Endhöhe von 416 Metern des aus drei Türmen
bestehenden Japan Business Center in Berlin-Mitte erreicht.
Den gemeinsamen Hof überspannend, wird das Turm-Trio
durch einen über drei Brücken erreichbaren Garten
verbunden, in dem am Ostermontag das erste Berliner
Kirschblütenfest mit Krönung der ersten Kirschblütenprinzessin als Sonderbotschafterin Japans gefeiert wird. Insgesamt gibt es außerhalb Japans nur neun offizielle, von der
Japan Cherry Blossom Association gekrönte Kirschblütenprinzessinnen – davon eine in Düsseldorf. Für den Festakt haben
sich höchstrangige Vertreter der drei JBC-Eigner MCT,
Renraku und Shiawase sowie Berlins Prominenz angekündigt.
Möchten Sie mehr über unser
kulturelles Engagement erfahren?

Der neue Spielleiterschirm
Ein vierseitiger DIN-A4-Hardcover-Schirm mit den wichtigsten Informationen für den Spielleiter auf der einen Seite
und einem grandiosen Shadowrun-Bild auf der anderen - für
die perfekte Mischung zwischen Atmosphäre und Nutzwert.
Und er kommt nicht alleine, sondern bringt noch etwas mit.
Insgesamt sind ihm vier doppelseitige Farbtafeln beigelegt,
die jeweils Regelübersichten und Tabellen zu einem Aspekt
im Spiel bieten: für Rigging, Decking, Kampf und Magie.
Dazu kommen noch vier gleiche doppelseitige Farbtafeln
für die Spieler - damit auch sie schnell wichtige Werte und
Listen für den Spielfluss zur Hand haben.

MEHR SHADOWRUN UNTER:
WWW.Shadowrun5.DE
PDF-Verkauf unter:
www.pegasusdigital.dE
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Mehr unter tinyurl.com/runnergear

