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Betr.: Klimaschutzpolitik

Sehr geehrte Frau Gönner,
Ihren Einsatz für den Schutz und Erhalt unseres Klimas begrüße ich sehr.
Es ist gut, dass die Landesregierung, Gott sei Dank mit Ihnen an der Spitze des Ministeriums, das Klima durch die Verhinderung des CO2-Ausstoßes bei uns auf globaler Ebene realistisch schützt.
Auch ich möchte meinen Beitrag dazu leisten und damit Ihre Politik unterstützen.
Zu diesem Zweck habe ich meinen mit Kohlensäurepatronen (CO2!) betriebenen Wassersprudler entsorgt. Ich kaufe jetzt stilles Wasser von ausschließlich regionalen Herstellern (Mühringer Mineralwasser). Allerdings ist damit die Herstellung von süßem Sprudel mit Hilfe von Fruchtsirup eine ausgesprochen schlappe Angelegenheit, weil durch das Umrühren auch der letzte Rest von Kohlensäure entweicht und das Getränk dann nicht mehr spritzig ist. Die Kinder mögen es gar nicht mehr.
Bei Rotwein- oder Weißherbstschorle für mich ist es auch nicht besser. Andererseits wird aber doch bei
der Verwendung von normalem saurem Sprudel mit viel Kohlensäure eine Unmenge von CO2 frei, geht
in die Atmosphäre, schädigt dadurch das Klima und macht damit die gute Politik der Landesregierung
zunichte. Daher meine Frage:
Darf man für Fruchtsaft- und Weinschorle noch echten sauren Sprudel aus der Region (Bad Imnau)
verwenden, zumal dieser nach wie vor im Handel angeboten wird?
Außerdem stand bei uns kürzlich im „Schwäbischen Tagblatt“ im Leitartikel, dass man künftig bei Reisen wegen des CO2-Ausstoßes zur Beruhigung des Gewissens bei Greenpeace eine Abgabe entrichten
muss. Dazu meine zweite Frage:
Gilt diese Abgabepflicht auch für sauren Sprudel und wo muss man dann einzahlen?
Für Ihre Antwort bedanke ich mich.
Für Ihre weitere Politik zum Schutze unserer Umwelt und zur Rettung des Klimas wünsche ich Ihnen
und uns allen deswegen schließlich nur noch alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
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