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* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren 
Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren 
Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschlepp-

dienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 
5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. 
Diese Hyundai Herstellergarantie gilt nur, wenn das Fahrzeug ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertrags-
händler im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurde.

1Unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiser-
leipromenade 5, 63067 Offenbach, für den Hyundai i30 N Project C 202 kW (275 PS) 
6-Gang-Getriebe, inkl. 790 € Überführungskosten. Nur bei teilnehmenden Hyundai 
Händlern, Preis auf Anfrage und nur solange der Vorrat reicht. Kraftstoffverbrauch für 
den Hyundai i30 N Project C: in nerorts: 9,7 l/100 km; außerorts: 5,7 l/100 km; kombi-
niert: 7,1 l/100 km; CO2-Emissi on: 176 g/km; Effizienzklasse E (Stand: 07.10.2019)

Die angegebenen Verbrauchs- und C02-Emissions werte wurden nach dem vorge-
schriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. Begrenzte Stückzahl.

EHRHARDT AG
Thomas-Müntzer-Str. 19, 98646 Hildburghausen
www.ah-ehrhardt.com

EHRHARDT AG Hauptsitz: Kaltenbronner Weg 2, 98646 Hildburghausen

Barpreis ab:

43.000 EUR1

Hyundai i30 N Project C.

Die neue Referenz für Kurvenräuber

Sichert euch eines der 600 Exemplare unserer
limitierten Sonderedition.
Extrem niedriger Schwerpunkt, substantielle Gewichtsersparnis, scharfe Abstimmung – 
für noch besseres Handling und die Extradosis Fahrspaß im Alltag. 

JETZT VORBESTELLEN!

Und was wir schon alles hatten… 
Ozonloch, saurer Regen…

Leserbrief. …und Greenpeace 
gibt zu, gelogen zu haben.

Albert Einstein soll mal gesagt 
haben: „Zwei Dinge sind un-
endlich, das Universum und die 
menschliche Dummheit, aber bei 
dem Universum bin ich mir noch 
nicht ganz sicher.“

Wir haben die Weisheit, uns 
selbst zu vernichten. Beweise gibt 
es genug.

Aussagen unserer grünen Po-
litiker sind haarsträubend und 
nur noch zum Fremdschämen. 
Annalena Baerbock will die er-
zeugte elektrische Energie ent-
gegen der Naturgesetze in den 
Leitungen speichern und „Ko-
bold“ für die Batterieherstellung 
verwenden. Dass in Afrika durch 
Kinderarbeit die Rohstoffe (na-
türlich nicht „Kobold“) dafür 
mithilfe giftiger Stoffe gewonnen 
werden, interessiert die gute Frau 
nicht im Geringsten, Hauptsache 
Elektromobilität um jeden Preis 
und Afrika ist weit weg. Cem Öz-
demir gibt die Einheit der elek-
trischen Leistung in Megabyte 
an, dabei hat er doch das Verbot 
der 100 Watt Glühbirne unter-
stützt und die heißt auch nicht 
100 Byte Glühbirne. Anton Hof-
reiter spricht von erneuerbarem 
Strom – den gibt es nicht! Ein 
bisschen Grundwissen aus dem 
Physikunterricht sollte jeder ha-
ben, der sich öffentlich äußert. 
Die Krönung aller Aussagen kam 
von Robert Habeck, der nicht 
die geringste Ahnung von einer 
Pendlerpauschale hat und u. a. 
allen Ernstes behauptet, dass mit 
der Erhöhung dieser die arbeiten-
de Bevölkerung weitere Strecken 
fahren würde, d. h. diese müsste 
von ihrem Arbeitsplatz weiter 
wegziehen, um in den Genuss 
einer höheren Pendlerpauschale 
zu kommen. Außerdem ist Ha-
beck gegen eine längst überfäl-
lige Entlastung derjenigen, die 
durch ihre Steuern den Staat am 
Laufen halten. Diese unsere poli-
tischen „Fachkräfte“ wollen uns 
vorschreiben, wie wir uns fortbe-
wegen dürfen, wie die Energie-
wirtschaft der Zukunft aussehen 
soll und maßen sich dabei an, 
darüber Gesetze zu beschließen 
und zu bestimmen, wie viel Steu-
ern wir zu entrichten haben und 
was wir zu denken haben. Dabei 
verstehen sie nichts von dem, was 
sie verbieten wollen und fordern 
wollen. Und wehe, einer vertritt 
eine andere Meinung, dann wird 
die Nazikeule geschwungen. In 
Frankreich gehen nach wie vor 
die Menschen auf die Straßen, 
auch wenn die Mainstream-Me-
dien nicht darüber berichten 
(„aktuelle Kamera“ lässt grüßen), 
um gegen die hohen Steuern zu 
protestieren, in Deutschland geht 
man auf die Straßen, um höhere 
Steuern zu zahlen, die in den Ka-
nälen derjenigen versickern, die 
mit Umweltzertifikaten handeln 
und diejenigen reich machen, die 
die neuen Technologien verkau-
fen wollen. Damit werden die, die 
den Reichtum unseres Landes er-
wirtschaften, weiter ausgepresst. 
Die meisten feiern dies noch, die 
Umverteilung vom Arbeiter und 
Steuerzahler an die da oben. Uns 
wird suggeriert, man entrichtet ei-
ne Steuer und das Klima wird sich 
wunschgerecht ändern. Das ist 
moderner Ablasshandel!

Das Klima wird sich immer 
ändern wie in der Vergangenheit 
auch, der Einfluss des Menschen 
ist äußerst gering, CO2 hat dabei 
so einen minimalen Einfluss, aber 
irgendwelche nicht bewiesenen 
(wie das Oberste Gericht von Bri-
tisch Columbia in einem Urteil 
entschied) Daten werden täglich 
verkündet, damit die Menschen 
an den menschengemachten Kli-
mawandel glauben sollen. Com-
puteranimationen mit Blick in die 
Zukunft werden vorgeführt, dabei 
ist man noch nicht einmal in der 
Lage, für eine Woche eine richtige 
Wettervorhersage zu treffen. Man 
verwechselt (absichtlich) den na-
türlichen Klimawandel mit dem 
notwendigen Umweltschutz.

Grönland war vor vielen Jah-

ren Grünland mit Ackerbau und 
Viehzucht, in der Antarktis sin-
ken die Temperaturen und damit 
kein Abschmelzen des Eises, auf 
dem Mond und dem Mars hat 
man steigende Temperaturen oh-
ne das menschliche CO2 (wer be-
zahlt da wohl die Luft-CO2-Steuer 
- Mars- und Mondmännchen???), 
das angeblich untergehende 
Bangladesch hat  28.000 km² 
mehr Fläche, der Magnetpol wan-
dert, ohne dass wir das verhin-
dern können, die Temperaturen 
waren auf der Erde in ihrer erd-
geschichtlichen Entwicklung wie 
auch die Höhe des Meeresspie-
gels schon viel höher als heute, 
aber auch tiefer. (In den Medien 
war der Kölner Dom 1986 unter 
Wasser, 2007 in der Wüste und 
2014 unter einer Eisschicht dar-
gestellt worden, alles Szenarien, 
die heraufbeschworen wurden.) 
Komischerweise ist nach dem 
Anstieg der Temperatur erst die 
Erhöhung des CO2-Gehalts in der 
Atmosphäre verzeichnet worden 
und nicht, wie heute behauptet, 
in umgekehrter Reihenfolge. 
Aber das würde nicht in den Plan 
passen, eine Steuer zu kreieren. 
Da sind sich die Grünen, CDU, 
SPD und die Linke einig, um mit 
weiteren Abgaben das Geld aus 
den Taschen der Bevölkerung zu 
ziehen. Dabei haben wir schon 
aufgrund einer fehlgeleiteten 
Wirtschaftspolitik eine der höchs-
ten Strompreise in Europa. Mit 
der „neuen“ CO2-Steuer wird die 
gesamte Bevölkerung nicht nur 
direkt abkassiert, auch die den 
Betrieben auferlegten CO2-Steu-
ern werden natürlich auf die zu 
verkaufenden Produkte umgelegt 
und das bezahlt dann ebenfalls 
wieder der Verbraucher. Die klei-
nen Einkommen werden noch 
geringer werden und der Staat 
kassiert zusätzlich die Mehrwert-
steuer auf die kreierte CO2-Steu-
er wie schon bei der Ökosteuer 
und den vielen anderen Steuern 
praktiziert. Dafür waren die Stra-
ßenhüpfer freitags unterwegs, 
die sich aber früh mit dem Auto 
an die Schule fahren lassen. Die 
aggressiven Extinction Rebelli-
oner tanzten wie Zombies auf den 
Straßen von Berlin, aber nebenan 
stand ein Dieselaggregat zur Er-
zeugung von Strom für die Han-
dys und da schließt sich der Kreis 
zu den seltenen Erden, von Kin-
derhänden gefördert. Trotzdem 
werden diese Wegelagerer von 
unseren Medien als Aktivisten 
gefeiert. Den Dreck, den sie hin-
terlassen haben, durften dann die 
wegräumen, die durch deren Blo-
ckaden im Stau standen.

Aber diese schizophrene Dop-
pelmoral ist ja bei den Klimajün-
gern präsent.

Die 16-jährige Greta ist selbst 
schon Millionärin, ihre Familie 
und Promoter verdienen prächtig 
an den Umweltzertifikaten, wes-
halb die Diskussion und Angst-
mache vor einer Weltuntergangs-
stimmung nicht abflachen darf. 
„We don’t have time“, die die jun-
gen „Klima-Helden“ wie Greta in 
Szene setzen, erklären: „Die Auf-
gabe eines Unternehmens ist es, 
Gewinne zu erzielen, Werbeein-
nahmen inbegriffen…. Es gibt kei-
nen Interessenkonflikt zwischen 
Klimaschutz und Geldmachen.“ 
Die Unterstützer der Klimaakti-
visten fahren 3 Tonnen schwere 
SUVs oder fliegen Privatjets.

Die deutsche Greta, Luisa Neu-
bauer stammt ebenfalls aus einer 
reichen Familie, ist schon durch 
die ganze Welt gejettet und will 
nun dem „normalen“ Bürger das 
Fliegen verbieten bzw. kämpft 
dafür, dass es so teuer wird, dass 
sich eine Familie einen Urlaub 
per Flugzeug nicht mehr leisten 
kann. Die „Schiffskapitänin“ Ca-
rola Rackete, deren Vater Waffen 
verkauft und die bei Extinction 
Rebellion aktiv ist, hat lauthals 
verkündet, dass sie über längere 
Sicht nicht in Deutschland blei-
ben werde, da hier zu viele Men-
schen leben (werden). Rezo, der 
sein Geld mit Bezahlvideos ver-
dient und durch sein „grünes Vi-

deo“ berühmt geworden ist, ver-
bringt seinen Urlaub am liebsten 
auf den Malediven. Was hätte 
man auch anderes erwartet.

Unsere CDU-Größen fliegen 
mit zwei Flugzeugen kurz hinter-
einander in die USA nach dem 
Motto, was interessiert uns un-
ser Geschwätz vom Klimaschutz. 
Unsere Regierung will CO2 verrin-
gern, spricht aber so gut wie gar 
nicht vom Pflanzen von Bäumen, 
unsere Sauerstofferzeuger und 
CO2-Vernichter. Man möchte lie-
ber Wälder abholzen, um die um-
strittenen Windräder und Vogel-
schredder zu errichten. Über die 
gesundheitlichen Gefahrenen wie 
Infraschall redet niemand. Ange-
la Merkel möchte für die EU den 
Freihandelsvertrag mit Südame-
rika, den Mercosur-Staaten, der 
Absatzmärkte für die Großkon-
zerne sichert, im Gegenzug aber 
dürfen die billigen Lebensmittel, 
die genmanipuliert und mit Pes-
tiziden verseucht sein könnten, 
nach Deutschland eingeführt 
werden, die durch ihren gegen-
über einheimischen Produkten 
geringeren Preis konkurrenzlos 
sind und die einheimische Land-
wirtschaft zerstören könnten. 
Die weiten Transportwege inte-
ressiert dabei niemand. Nur bei 
der einheimischen Bevölkerung 
ist man nicht so zimperlich, da 
gibt es umstrittene Dieselfahrver-
bote, was einer Enteignung der 
Fahrzeugbesitzer gleichkommt. 
Die großen Kanzleien im Hin-
tergrund des Abmahnvereins 
DUH sitzen in den besten Lagen 
in Europa und gehen inzwischen 
schon über Industrieleichen. 
Unterstützung der Regierung 
für die einheimische Industrie – 
Fehlanzeige. Per Planwirtschaft 
sollen die hoch entwickelten 
Dieselfahrzeuge vom deutschen 
Weltmarktführer verschwinden 
und durch die in keinster Weise 
ausgereiften Elektrofahrzeuge er-
setzt werden, die unpraktikabel 
sind und kaum einer haben will. 
Dafür gibt es jetzt massenhaften 
Arbeitsplatzabbau, Betriebsschlie-
ßungen, Massenentlassungen, oft 
nur eine Randnotiz wert in den 
Berichterstattungen. Das wird erst 
ein Thema, wenn die Sozialkassen 
leer sind. Innovative, intelligente 
Leute wandern ins Ausland ab. 
Wohin eine Planwirtschaft führt, 
haben wir in der DDR erlebt. Un-
ser aller Reichtum wird Stück für 
Stück vernichtet, Deutschland 
steigert sich in eine Krise hinein 
und beschließt Maßnahmen, die 
unserem Land auf Jahrzehnte 
schaden, während sie den Kon-
kurrenten nützen. Bewusst wird 
eine ehemals starke Wirtschaft 
vernichtet.

Annette Häfner
Reurieth

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 22. Oktober 2019, 14 
Uhr: Vortrag „Zu Gast in Eu-
ropa“ - Besonderheiten und 
Sehenswürdigkeiten unserer 
Nachbarländer in Wort und 
Bild,

-  Donnerstag, 24. Oktober 2019, 
14 Uhr: Vortrag „Ohrenkerzen 
- Anwendung und Wirkweise“ 
- Vortrag von Heilpraktikerin 
Corinna Klett zur Wirkweise, 
Herkunft und Anwendung der 
Ohrenkerze, es entsteht ein Un-
kostenbeitrag.

„Erste Hilfe“-Kurse
Hildburghausen. Der näch-

ste Grundkurs „Erste Hilfe“ für 
Führerscheinerwerber und Be-
triebshelfer findet am Samstag, 
dem 26. Oktober 2019, um 9 
Uhr in der Malteser Dienststelle 
Hildburghausen, Thomas-Münt-
zer-Str.13 statt. Anmeldungen 
bitte über www.malteser-kurse.de 
oder unter Tel. 03685/79400.

Briefmarkensammler- 
verein 1885 e.V.

Hildburghausen. Der Brief-
markensammlerverein 1885 e. V. 
Hildburghausen lädt am Freitag, 
dem 25.Oktober 2019, um 19.30 
Uhr zum Sammlertreff in das Ca-
fé Charlott recht herzlich ein. 

Am Sonntag, dem 27. Oktober 
2019, findet in der Zeit von 9 bis 
12 Uhr die diesjährige Herbst-
börse in den Räumlichkeiten des 
Bildungszentrums der Henne-
berg-Kliniken gGmbH in der Dr.-
Wilhelm-Külz-Str. 15 (ehema-
liges Gesundheitsamt gegenüber 
der Katholischen Kirche) statt. 

Der Verein freut sich auf regen 
Zuspruch von Sammlerfreunden.

www.rundschau.info


