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Lie
ebe Mon
ntagsdem
monstran
ntinnen und
u
Mon
ntagsdem
monstran
nten,
ich begrüße
b
Euch zu
ur 318. Montagsd
M
demonstrration!

Atom, E10 und
d S21… !
(Georg eröfffnet die - Monttagsdemo am 21.02.2011)

Atom
Bei Umfragen letzte Woche
W
hielte
en mehr als 2
2/3 der Befra
agten das Me
emorandum dder
Bundeskanzlerin zur Atompolitik und
u die Ausssagen von Herrn Mappus
s dazu für einne reine
Wahlkam
mpftaktik. Hofffentlich erinn
nern sich die
ese Leute am
m Sonntag da
aran.
E10
Seit Monaten versuch
ht die EU-Ko
ommission bzzw. die Bund
desregierung den Autofahhrern das
E10 schm
mackhaft zu machen. Die
e wie üblich m
miserable Infformationspo
olitik (friss odder stirb))
u.a. überr Verträglichkkeit, hielt bish
her viele Auttofahrer vom E10tanken ab.
a
Der obersste Polizeich
hef von Schle
eswig- Holste
ein hat alle Polizeidiensts
P
stellen angew
wiesen bis
auf weite
eres kein E10
0 zu tanken. Ministerprässident Carste
ensen (CDU) hat diese Annweisung
bestätigt.. Am angeblichen Ziel de
es CO2 - Abb
baues darf au
uch gezweife
elt werden.
Das RTL-Magazin Ga
alileo lies in einem
e
Test zzwei gleichwertige Autos über eine grrößere Strec
cke
hintereina
ander herfah
hren. Auf halber Strecke w
wurden die Fahrer
F
gewechselt. Das m
mit E10 betriiebene
Fahrzeug
g hatte einen
n deutlich höh
heren Verbra
auch. Damit wären die Ko
osten sogar höher als mit dem
teureren Superbenzin
n. Ich bin gerrne bereit fürr die Umwelt mehr auszugeben, aberr bisher konn
nte eine CO2
2
Ersparniss beim E10 nicht
n
nachgewiesen werd
den. Im ARD-Magazin Fa
akt sagten W
Wissenschaftle
er aus, dass
sie im E1
10 Abgas hocchgiftige Blausäure- u. O
Ozonverbindu
ungen gefund
den hätten. Z
Zur entsprechenden
Ethanol G
Gewinnung müssten
m
69000km² (2x B
Belgien) nur zur
z Anpflanzu
ung entsprecchender Pflanzen unter
den Pflug
g. Da das reine Monokultturen sind, w
werden entsp
prechende Ku
unstdünger- und Pestizid
deinsätze
nötig. Für die Böden u. Umwelt sc
chädlich. De r CO2-Aussttoß der Masc
chinen für Annbau u. Ernte
e würde sich
jährlich, w
weltweit auf 56
5 Millionen to belaufen. Als Naturfre
eund rate ich von E10 abb. E10 als
Umweltscchonend verrkaufen, heiß
ßt einen Bara
akuda gegen den wei0en Hai einzutauuschen. Wellcher ist
gefährlich
her?
S21
Die “Grün
nen” haben eine
e
Studie zur
z Belastbarrkeit des gep
planten neue
en Bahnhofess in Auftrag gegeben.
g
Von den Befürwortern
n wird diese als “manipulliert” abgeleh
hnt. Gleichze
eitig weigern sie sich, Ein
nblick und
eventuelll Mitarbeit in den geforde
erten Stresste
est zu gewäh
hren.
Am Sonn
ntag ist Landtagswahl!

Neue Politik
ker brauc
cht das L
Land! Ma
ach mit! Auf
A zur M
Montagsd
demo!
Je
eden Montag
g - 18.00 Uhrr - Oberrhein
nplatz

