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Weihnachtsbrief 2022 
   

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“ (Francis Bacon) 

 

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Bei einem Rückblick auf 2022 läge es sicherlich nahe, an 

die vielfältigen Krisen und Probleme zu denken, die momentan allgegenwärtig scheinen, die uns 

beschäftigen und mit Sorge erfüllen. Vieles hat sich anders entwickelt, als von uns erwartet, 

geplant oder gar erhofft. 

 

Aber gerade in solchen Zeiten ist es gut, die Sichtweise einmal zu ändern und zu schauen, was gut 

war und wofür man dankbar sein sollte. Und so kommt auch viel Positives zum Vorschein: 

 

Auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist, hat man doch den Eindruck, dass die 

eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen, die Krise besser handhabbar wird und die Chancen auf 

Einkehr einer gewissen Normalität im Alltag diesbezüglich steigen. Es gilt dennoch weiter 

umsichtig zu sein. 

 

Bezüglich des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges und seiner Folgen demonstriert 

die Weltgemeinschaft bislang überwiegend Zusammenhalt, so dass dem Aggressor die Stirn 

geboten werden kann. 

 

Auch für unserer Branche gibt es Gutes zu vermelden. Hier nur einige Beispiele: 

 

Nach der Aufhebung des Verfütterungsverbots tierischer Proteine an Nutztiere wurden erste 

Verkäufe erfolgreich abgewickelt. Wir sind aber noch am Anfang. 

 

Die Europäische Kommission hat auf Betreiben unserer europäischen Organisation EFPRA bei der 

Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA ein Ersuchen um ein wissenschaftliches 

Gutachten zur Wirksamkeit der Methoden 2 – 5 und 7 bei der Herstellung von verarbeitetem 

tierischem Protein von Schweinen eingereicht. 

 

Im Hinblick auf Biokraftstoffe der Zukunft dürfte es zu einer Doppelanrechnung von Fetten der 

Kategorien 1 und 2 kommen. Bezüglich nachhaltiger Kraftstoffe für die Luft- und Schifffahrt sind 

keine Nachteile für Fette der Kategorie 3 zu erwarten. 

 

Nach den durch Corona bedingten Ausfällen und Einschränkungen in den letzten beiden Jahren 

fand in 2022 wieder eine Arbeits- und Landesverbandstagung sowie der EFPRA-Kongress in 

Präsenz statt. 

 

Auch unsere Jahrestagung konnte – unter der Leitung der neuen Geschäftsführung – wieder in 

gewohnter Form mit Produktbörse, öffentlicher Vortragsveranstaltung und ordentlicher 

Mitgliederversammlung durchgeführt werden. Mit fast 150 Teilnehmern war die Jahrestagung ein 

voller Erfolg. 
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Wir bedanken uns bei Ihnen allen herzlich für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr und werden 

auch 2023 wieder die Interessen der Branche engagiert vertreten. Wir freuen uns auf die weitere 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Allen Verbandsmitgliedern, Geschäfts- und Ansprechpartnern eine besinnliche und erholsame 

Weihnachtszeit und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr! 

 

 

Ihr VVTN/STN Team 

 

 

              
 

 

   Susanne Würden           Jörg Beer 

 

 Alexandra Katzer  

 


