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Auch Sie sind gefordert

Andreas Wilhelmus
stellvertretender Chefredakteur

Während ich diese Zeilen in meinen Laptop tippe, sitze ich bei som-
merlichen 25 Grad Außentemperatur vor dem heimischen Grillkamin 
und freue mich auf das saftige Steak, das mein Schwiegervater gera-
de im Rauch der Holzkohle wendet. Natürlich kommt der Brennstoff 
aus nachhaltigem Anbau. Aber das reicht ja nach Auffassung der Grü-
nen nicht mehr, um im aktuell ideologisierten „Klimaschutz-Wahn-
Mainstream“ mit zu schwimmen. Nun soll dem mündigen Bürger in 
öffentlichen Kantinen vorgeschrieben werden, was er zu essen hat. 
Dabei bieten diese Einrichtungen bereits von sich aus in der Regel 
mindestens ein � eischloses Gericht zur Wahl an. Offenbar hat die 
Fraktion der fundamentalistischen Weltverbesserer mit den Fleisch-
essern eine weitere Zielgruppe in den erlesen Zirkel ihrer Feindbilder 
aufgenommen. Was die unfreiwillige Aufnahme in diesen Kreis be-
deutet, kennen wir Legalwaffenbesitzer ja bereits zur Genüge: Nach 
dem öffentlichen Anprangern folgt die Kriminalisierung mit scheib-
chenweiser Entrechtung bis hin zum Eingriff in die Grundrechte und 
zur Schlechterstellung gegenüber Schwerstkriminellen, wie das Bei-
spiel des § 36 WaffG belegt. „Das waren nicht die Grünen allein“, wer-
den einige einwerfen. Aber sie erwiesen sich neben den Sozialde-
mokraten als die treibende Kraft, wenn es um die Entwaffnung von 
Sportschützen, Sammlern und Jägern geht – und sie sind es nach wie 
vor. Wenn Sie Ihr Hobby auch in der nächsten Legislaturperiode noch 
ausüben möchten, dann sind auch Sie gefordert: Führen Sie sich die 
Wahlprogramme der im Bundeswahlkampf antretenden Parteien vor 
Augen und nutzen Sie am 22. September eines der größten Grund-
rechte, das Sie in diesem Staat genießen – Ihr Wahlrecht! Zeigen Sie 
den Volksvertretern, dass Sie sich den Spaß an Ihrem Hobby nicht 
weiter beschneiden lassen! Wohin Sie dabei ihr Kreuz auf keinen Fall 
setzen sollten, dürfte inzwischen jedem von uns klar sein.
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TARGET ELITE PLUS
ULTIMATE MATCH GRADE CARTRIDGES

Höchste Präzisio
n auf  Schuss

distanzen bis zu
 1200 m

•	Höchste	Qualität	„Made	in	Switzerland“

•	Definierte	Präzisionsanforderung	auf	300m	von	
höchstens	16,9	mm	bis	25	mm	Standard		abweichung	
aus	Testläufen

•	Für	Longrangedisziplinen	auf	Schussweiten	bis	zu	
1200	Metern

•	Laborierung	der	Großkaliber	patronen	in	
Handladequalität	 
auf	Basis	der	„Double	Step	Loading	Techonolgy“

•	Speziell	gefertigte	Match	patronen	hülsen	sowie	
ausgesuchte	HPBT	Match	geschosse

•	Konstante	Treffpunktlage	von	Los	zu	Los

•	Konfigurierung	für	High-End	Matchwaffen	und	
Dralllängen	aus	dem	Longrange-Bereich

Haben	wir	Ihr	Interesse	geweckt?
Sie	erhalten	unseren	neuen	 
TARGET	ELITE	–		Prospekt	bei	Ihrem	
Fachhändler	oder	noch	schneller	
auf unserer Website  
www.rws-munition.de
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 .223 Rem.  .308 Win.   .300 Win. Mag.  .338 Lapua Mag.

Empfohlen für folgende Entfernungen
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