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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr • Sa. 9-14 Uhr • Telefon: 040 / 644 85 79 · Fax: 040 / 644 75 12 • Internet: www.stilleuchten-goetzl.de

Stilleuchten ötzlG Inh. Stebel

Eine gut ausgewählte Beleuchtung
schafft in Ihrem Zuhause Wohn-
atmosphäre, darum lassen Sie sich von
unserem Fachpersonal beraten.

Aus Messing, Silber und Bronze,
italienische  Terracotta-Vasen sowie
alte und antike Leuchten.

Nach Ihren Maßen und Wünschen aus
französischem Karton, in Seide und
mit Blattgold belegt sowie handeingefärbt.

Exklusive Leuchten

Lampenschirme

in 22145 Hamburg Rahlstedt • Fasanenweg 2 • Nähe Berner Brücke

Nichts ist mehr so, wie es 
war!
Plötzlich ist der Klimawandel 
da – und avanciert zum ganz 
großen Thema. Ungefähr 20 
Jahre zu spät beklagen sich 
viele Umweltexperten, denn 
so lange ist das Thema bekannt 
und akut. Bereits in den 80er-
Jahren prägten Wissenschaft-
ler den Begriff der „globalen 
Erwärmung“, doch die west-
liche Öffentlichkeit reagierte 

mit „oooch, zwei Grad, das macht doch nichts...“. Amerikas großer 
Präsident Bush jun. will das noch heute glauben. Und die Chefs der 
deutschen „Leitmedien“ ebenso wie unsere Politiker glaubten, die 
„Klimakatastrophe“ sei eine Erfindung grüner Umweltspinner und 
Aktivisten, eine letztlich irre Idee grüner Wahlkampfstrategen.
Und plötzlich ist alles anders: Al Gores Film „Eine unbequeme Wahrheit“ 
in den Kinos und die aktuelle UN-Klimastudie lösen einen Medien-Hype 
aus, eine Inflation von Artikeln und Berichten überrennt uns.
Selbst das Showbiz hat bereits eingestimmt: Als Pendant zum „Live 
Aid“ plant Al Gore am 7. Juli Mega-Konzerte auf sieben Kontinenten 
mit dem Titel „Live Earth“ als größte Party auf Erden an. Mit dabei 
sein sollen unter anderem die Foo Fighters, Bon Jovi, Sheryl Crow, 
Melissa Etheridge und die Black Eyed Peas. Zwei Milliarden Menschen 
sollen zuschauen.

Doch auch uns persönlich geht es jetzt an den Kragen. Unser „Luxus-
leben“ im schönen Alstertal, das zu den reichsten Regionen Europas 
zählt, bekommt Risse. Schon heute werden unsere luxuriösen großen 
Limousinen als „Stinker“ und „Dreckschleudern“ gebrandmarkt. Bald 
wird man unsere schönen Geländewagen beschmieren oder konfiszieren 
und mit Wärmebildkameras unsere Villen- und Landhäuser scannen. 
Wehe dem, der eine hohe E-ON-Gasrechnung aufzuweisen hat. 

Das Paradox: Fast alles ist nur medial. Real ändert sich gar nichts: Kein 
einziger Intendant, Chefredakteur oder Chef hat sein großes Auto, das 
er sich dank seiner Karriere leisten kann, abgeschafft. Unsere riesigen 
„Dreckschleudern“, SUVs und spritfressenden Sport- und Gelände-
wagen sind weiterhin beliebt. Eine Blitzumfrage im Bekanntenkreis: 
„Wirst du ihn verkaufen und auf den „Smart“ umsteigen?“ wird mit 
einer Gegenfrage beantwortet: „Warum ich?“ Erst mal sollen die Chi-
nesen ihre Kohlekraftwerke abschalten, Georg Bush seinen Wählern 
sagen, sie sollen sparen, und dann verkaufe ich meine S-Klasse oder 
storniere die Bestellung.

Auch unser Verkehrsminister Tiefensee hat den Al-Gore-Film gese-
hen und reagiert. Er will in Zukunft den CO²-Ausstoß bestrafen und 
besteuern. Die Abgabenlast soll sich nach dem gesamten Schadstoff-
ausstoß eines Autos richten. Motto: Wer die Umwelt schont, spart. 
Doch mal ehrlich: Wer wird denn deshalb seinen geliebten Schlitten 
abschaffen?

Es scheint, als würde in Zukunft alles, was Spaß macht, dem Klima 
schaden und geächtet: eine warme Wohnung, schöne Autos fahren, in 
den Urlaub fliegen, das edle Schwimmbad, die Sauna, der Kamin.
Als wir vor genau 30 Jahren als junge Leute vor den Toren des Kern-
kraftwerks Brokdorf mit zigtausend Gleichgesinnten gegen seine 
Inbetriebnahme protestierten, wussten wir bereits, dass alternative 
Energieerzeugung und Energiesparen der einzige Weg in die Zukunft 
ist. Bemerkenswert: Seit damals ist alles noch gewachsen –Sparen hat 
sich nicht durchgesetzt. Nun bin ich gespannt, wer in den kommenden 
30 Jahren sparen wird – und vor allem: Wer freiwillig und konkret den 
Anfang macht?

V O N  W O L F G A N G  E .  B U S S

Geliebte
Dreckschleudern


