
Die Feinstaubgroteske – auch Sie sind betroffen! 

Sehr geehrter Autofahrer,  

Ihr Fahrzeug wird spätestens nächstes Jahr hier nicht mehr fahren dürfen. Nicht, 

weil es besonders hässlich wäre, die falsche Farbe hätte oder es besonders unfreundlich 

zur Umwelt ist, sondern weil unsere Politik – leider ohne besonderen Sachverstand – 

versucht, mit völlig untauglichen Maßnahmen den „Feinstaub“ zu reduzieren. 

Verstehen Sie es bitte nicht falsch: Es ist immens wichtig, die Schadstoffe, die der 

Individualverkehr verursacht, weit möglichst zu reduzieren, denn nur eine saubere Umwelt 

ist eine lebenswerte Umwelt. 

Nur sind die derzeit geplanten Aktionspläne mit den darin festgelegten Fahrverboten für 

Benziner ohne Katalysator sowie Diesel nach Euro 1-Norm in den sogenannten 

“Umweltzonen” praktisch ohne Wirkung auf das Feinstaubaufkommen. Dafür werden 

Besitzer alter Fahrzeuge einseitig über jede Gebühr benachteiligt und in etlichen Fällen 

einfach de facto enteignet. Einfach nur so, ohne faktisch belegbaren Grund. 

Wenn Sie sich näher für diese Thema interessieren, sich informieren wollen, warum durch 

den derzeitigen Aktionismus der Politik keine Reduzierung der Schadstoffbelastung 

zu erwarten ist und welche Maßnahmen stattdessen denkbar sind, schauen Sie doch 

einmal auf unserer Internetseite www.ikonengold.de/feinstaub vorbei.

Mit freundlichem Gruß  

www.ikonengold.de 

V.i.S.d.P.: 

Eberhard Weilke, Thüringer Straße 11, 73207 Plochingen, Telefon: 0174 4068881.

Thomas John, Waisenhausgasse 58, 50676 Köln, Telefon: 0178 8221226 
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