
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN 

RUNDBRIEF NOVEMBER 2013 

 

Liebe Freunde und Interessierte, 

zu unserem ersten Rundbrief möchten wir alle ganz herzlich 

begrüßen. Wir haben vor, diesen alle 10-12 Wochen zu 

versenden, um interessierte Menschen über unsere Arbeit und 

unsere Aktionen zu informieren.  

Zunächst möchten wir uns einmal vorstellen:  

Die Gruppe GREENPEACE Böblingen - Sindelfingen wurde im 

September 1982 gegründet. Manche von uns sind von Anfang 

an dabei, andere erst in den letzten Monaten dazugekommen. 

Derzeit sind wir 15 aktive Mitglieder, wir treffen uns alle 2 

Wochen im Umweltzentrum in Sindelfingen.  

Für den Schutz des Klimas und der Umwelt ist GREENPEACE auf 

allen Kontinenten aktiv. Gemeinsam mit unserer Zentrale in 

Hamburg erarbeiten wir Aktionen zu umweltpolitischen Themen  

und führen sie durch, machen Informationsveranstaltungen, 

Filmeabende, nehmen an Demonstrationen teil. Daneben sind 

wir auch präsent bei lokalen Veranstaltungen. 

 

Rückblick: 

Am 23. März nahmen wir und andere GREENPEACE-Gruppen in 

35 Städten in Deutschland an einem Aktionstag gegen die 

Plünderung der Arktis teil. Unser Schwerpunkt in Böblingen 



war die Shell-Tankstelle in der Wolfgang-Brumme-Allee. Shell 

ist einer der ersten internationalen Ölkonzerne, der die 

Plünderung der Arktis in seinen Fokus stellt. Dabei kam es 

schon zu mehreren Unfällen in dieser äußerst sensiblen Region. 

 

               

 

 

Am 28. März zeigte der Naturfotograf Bernd Römmelt in 

Zusammenarbeit mit GREENPEACE in der gut besuchten 

Stadthalle Sindelfingen seine atemberaubenden Bilder aus der 

„Schatzkammer Arktis“. Seit vielen Jahren bereist er die 

Polarregionen und überzeugte sein Publikum, dass dieses 

hochgefährdete Juwel unbedingt geschützt werden muss. 

 

Im Juni hatten wir im Rahmen von „Mobil ohne Auto“ einen 

Info-Stand in Nagold zum Thema Wald und 

Papierrecycling. Beeindruckend waren Fakten wie zum 

Beispiel, dass in jeder Minute nativer Urwald in einer Menge von 

35 Fußballfeldern gerodet wird; dies nicht für die Bedürfnisse 

der dortigen Bevölkerung, sondern für unseren Bedarf an 

Fleisch (Soja für Tiermast), billigem Fett und Öl (Palmöl) sowie 

Biosprit für unsere Autos…. Immer wieder kamen interessierte 



Menschen an den Stand, es konnten gute und informative 

Gespräche geführt werden. Ein großes Anliegen war den 

Menschen vor allem der Nationalpark Schwarzwald. Dabei 

erklärten die meisten, dass sie sich sehr einen Nationalpark 

wünschen und dass leider die Nationalparkgegner die lauteren 

seien, dass wir aber weitermachen sollten in unserer 

Unterstützung des Parks.  

         

 

 

Am 1. Juli informierten wir auf dem Elbenplatz in Böblingen 

über gute Gründe zum Ausstieg aus der Kohleindustrie und 

sammelten Unterschriften gegen die Erweiterung des 

Braunkohletagbaus Welzow Süd in der Lausitz. 

 

Ein Schwerpunkt in diesem Jahr war das fleischlose Essen. 

Nicht nur, weil damit vielen Tieren ein grausames Schicksal in 

der Massentierhaltung erspart bliebe, sondern auch, weil 

weniger Fleisch besser für die Gesundheit wäre; weil dadurch 

Regenwälder geschont blieben, die jetzt für den Anbau von 

Tiernahrung abgeholzt werden; weil ein Beitrag gegen den 

Hunger in der Welt geleistet würde, da man für ein Kilo Fleisch 

ein Vielfaches an Getreide benötigt, das man zur Ernährung 

einer weit größeren Anzahl von Menschen gebrauchen könnte; 



weil man mit dem massenhaften Anfall von Gülle Meere und 

Böden verseucht; weil wir mit unserem Billigfleisch Märkte in 

Schwellenländern kaputtmachen; weil die Massentierhaltung für 

ein Drittel des  CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, so viel wie 

der gesamte Verkehr, einschließlich Flugverkehr…. 

Mit diesem Thema beteiligten wir uns am Tag der offenen Tür 

des Umweltzentrums am 25. August und hatten einen Stand 

beim Tierheimfest im September. Vor allem beim Tag der 

offenen Tür konnten wir mit vielen interessierten Menschen 

gute Gespräche führen, auch beim Tierheimfest kamen trotz 

des schlechten Wetters einige interessante Gespräche 

zustande.  

     

 

 

Im September setzten wir erstmals die Idee eines „offenen 

Gruppenabends“ um. Wir trafen uns im „Bootshaus“ in  

Böblingen und wollten den Menschen die Möglichkeit bieten, 

ganz zwanglos mit uns ins Gespräch zu kommen und sich über 

die GREENPEACE-Arbeit zu informieren. Über die gekommenen 

Gäste freuten wir uns sehr, wünschen uns aber für zukünftige 

offene Gruppenabende noch mehr Resonanz. 

 

 



Ausblick und weitere Termine:  

Am 18.9.2013 wollten 30 GREENPEACE-Aktivisten mit einem 

friedlichen Protest auf die Plünderung der Arktis durch die 

Ölindustrie – in diesem Fall durch Gazprom-  hinweisen. Die 

russischen Behörden reagierten mit Waffengewalt und 

inhaftierten die 30 Aktivisten, die seitdem in Murmansk in 

Einzelhaft, in unbeheizten, teilweise videoüberwachten Zellen 

festgehalten werden. Seitdem protestieren in rund 50 Ländern 

Menschen durch Mahnwachen und Demonstrationen vor 

russischen Vertretungen und Gazprom-Niederlassungen. Am 

16.11. ist ein Aktionstag zu diesem Thema geplant. Es sind 

Sternläufe zur russischen Botschaft in Berlin und zu russischen 

Konsulaten in Frankfurt, Leipzig, München, Bonn und Hamburg  

vorgesehen.   

 

Derzeit ist Naturfotograf Markus Mauthe auf Tournee. Er 

reiste für GREENPEACE um die Welt und suchte nach 

unberührten Paradiesen, um der Schönheit der Erde ein 

Denkmal zu setzen und Menschen zum Umweltschutz zu 

motivieren. Seine beeindruckende Diashow, untermalt mit 

eigens dafür komponierter Musik, zeigt er am 21.11.2013 um 

20 Uhr in der Stadthalle Leonberg und am 26.11.13 um 

19.30 Uhr in der Stadthalle Sindelfingen. Der Eintritt ist 

frei. Weitere Informationen zu seiner und anderen 

GREENPEACE-Multivisionsshows unter: 

www.greenpeace.de/multivision 

  

Weiter geplant ist unsere Beteiligung bei der Messe „Haus 

und Energie“ in Sindelfingen im Januar. Dort wollen wir zum 

Thema ökologische Energieerzeugung informieren.  

 

Zum Thema Bienensterben möchten wir im Frühjahr den Film 

„More than Honey“ zeigen und evtl. einen Imker einladen.  

http://www.greenpeace.de/multivision


 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihr/Euer Interesse 

geweckt hätten und die/der eine oder andere bei den jeweiligen 

Aktionen antreffen würden oder wenn jemand Lust hätte, bei 

uns mitzumachen.  

Weitere Informationen findet man auf unserer Facebook-Seite:  

  

https://www.facebook.com/pages/Greenpeace-B%C3%B6blingen-Sindelfingen/222858644431225 

 

Sie sind noch nicht auf unserem Verteiler und möchten diesen 

Rundbrief regelmäßig erhalten - oder sich abmelden?  

Eine formlose E-Mail an uns genügt: info@bb-sifi.greenpeace.de 

Ute Teufel für GREENPEACE Böblingen - Sindelfingen 
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