
hfttttilll

WHITEY WHITEMAN

UIsx rü
40-q^

HI

ONDA CB
UR

P-1Jl8 qh.',14.*,"
$iR4fllt lrl'q',f",J
STREETFTGHTERSGmbH Tet./Fax 033 S;;tBS9

lffil!il:xj$i:f:"," 
"" 

*' 
3]3 ä:33 ?3

L'KI



Tfliräir
iitrrnBi$.

flirfli

*:'.,:.tö::ni.,,.

Jetzt ist es also bald soweit. Nach dem ersten, noch vor
der Einführung wieder eingestellten,Ansatz Anno 2008

gibt es in Kürze wohl tatsächlich flächendeckend den

E I 0-Kraftstoff an bundesdeutschen Tankstellen. ,,E I 0"
bedeutet, daß die Plörre l0 Prozent B|O-Ethanol
enthält - einen auf pflanzlicher Basis gewonnen ,,Treib-
stoff'.Wobei das Zeugs genauso wenig ,,BlO" ist, wie
angereichertes Uran oder der Schlüpfer von Heide
Simonis. Schmackhaft gemacht wird uns die Suppe als

ein aus kontrolliertem, eigenem Anbau erzeugtes

Naturgut, welches gleichzeitig die Unabhängigkeit von

den perfiden Ölmultis vorantreibe. Blöd nur', daß zum

einen, bedingt durch den niedrigeren Nutzwert der
Beigabe für aktuelle Reaktoren, die Leistung analog

zum Zusatzgehalt sinkt und derVerbrauch des Motors
parallel ansteigt. Zudem
ist Deutschland gerade

mal in der Lage, ein

knappes Drittel der
benötigten Rohstoffe

selber zu produzieren

und bekommt schon

den bisherigen E5-Anteil
nicht vom eigenen Acker
gestemmt. Die Differenz
wird in zumeist armen Drittländern erzeugt, wo die

großflächig angelegten und subventionierten Mono-
kulturen nicht nur den Boden zerstören, sondern auch

gleich noch die Bevölkerung in den Hunger treiben, weil
ja niemand mehr das produzierte Zeugs fressen kann

- da dieses ja für den neuen ,,Bio"-Sprit benötigt wird.
Ganz nebenbei entsteht zur schon vorhandenen, eine

zweiteAbhängigkeit - von eben genau diesen Produk-
tions-Ländern.Angeboten wird die Jauche in den seit

Jahren überflüssigen ,,Normal"-Säulen, denn aus deren
Pistolen strömt schon lange das gleiche Raffinerat wie
aus der ,,Super"-Entnahmestelle daneben. Da der etab-
lierte E5-Saft bis aufWeiteres parallel angeboten wird,
frag ich mich gleich doppelcWas soll der Scheiß?

Hauptsache, alles ist irgendwie ganz doll ,,Bio" - und

wenn's auch nur der geistige Kompost in den Hirnen
der Hohlbratzen ist. Liebe Freunde von der politischen
Fantasie-Brigade:Wenn ihr die Normal-Säulen mit Ge-

walt einem neuen Zweck zuführen wollt, dann schenkt
doch meinetwegen Buttermilch, Korn oderWaschmittel
an den verwaisten Zapfhähnen aus - das hätte deutlich
mehr Sinn und wäre auch viel mehr ,,Bio".

lch geh jetzt den blauen Umweltengel wemsen, nicht
aber ohne Euch vorher noch viel Spaß mit dem

neuesten Exemplar unseres 100% Bio-freien und hoch-
oktanigen Magazins zu wünschen.

Es grüßt,

Markus Wenzel
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