
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN 

RUNDBRIEF FEBRUAR 2014 

 

 

Liebe Freunde und Interessierte, 

wir freuen uns, Sie/Euch in unserem zweiten Rundbrief über 

unsere inzwischen erfolgten Aktivitäten und weitere 

Neuigkeiten informieren zu dürfen.  

 

 

Rückblick: 

Im November fanden in Sindelfingen und Leonberg zwei 

Abende mit dem bekannten Naturfotografen Markus Mauthe 

statt. Markus Mauthe reist seit Jahren für GREENPEACE in die 

entlegensten Winkel der Erde, um die Wunder der natürlichen 

Lebensräume zu zeigen. Seine Bilder sollen Mut machen, sich 

für den Erhalt dieser einzigartigen Natur und unserer 

Lebensgrundlagen einzusetzen.  In den recht gut besuchten 

Stadthallen zeigte er in seiner beeindruckenden 

Multivisionsshow Bilder von herausragender Schönheit aus den 

unterschiedlichen Lebensräumen unseres Planeten: „Wasser, 

Wald, Grasland und Gestein“, untermalt mit speziell dafür 

komponierter Musik von Kai Arend. 



 

Die Schönheit unserer Erde aber auch ihre massive Gefährdung 

durch uns Menschen beeindruckten sehr. Mögliche 

Lösungsansätze wurden angesprochen. Die Zuschauer 

quittierten diesen spannenden und faszinierenden Vortrag auch 

mit großem Interesse an der Greenpeace-Arbeit, es konnten 

neue Fördermitglieder gewonnen und für die damals noch in 

Russland inhaftierten Arktis-Aktivisten sehr viele Unterschriften 

gesammelt werden. Wer Interesse hat, auch nachträglich einige 

der wunderschönen Fotos kennenzulernen, kann das Buch 

„Naturwunder Erde“ von Markus Mauthe und Jürgen Paeger, 

erschienen im Knesebeck-Verlag, erwerben. Weitere 

Informationen zu seiner und anderen GREENPEACE-

Multivisionsshows unter: www.greenpeace.de/multivision 

      

Glückliches Ende für die Arktis-Aktivisten:   

Am 28.Dezember 2013 beschloss die Duma in Russland eine 

Amnestie für alle 30 Arktis-Aktivisten und am 31.Dezember 

waren sie alle wieder in ihren Heimatländern, nachdem sie 

genau 3 Monate in russischen Gefängnissen in Murmansk und 

St. Petersburg in zum Teil unbeheizten Zimmern und in 

Einzelhaft ausharren mussten. Ihnen wurde zunächst Piraterie, 

später dann Rowdytum vorgeworfen, nachdem sie am 28. 

September mit einer friedlichen Aktion gegen Ölbohrungen in 

http://www.greenpeace.de/multivision


der Arktis, in diesem Fall gegen Gazprom, protestierten. Ein 

Ölunfall in dieser hochsensiblen Region hätte ungeahnte, 

katastrophale Folgen für das dortige Ökosystem. Empörung und 

Protestaktionen in der ganzen Welt gegen das Vorgehen der 

russischen Regierung, Demonstrationen, Umzüge, 

Mahnwachen, Unterschriftensammlungen, Protestschreiben von 

Politikern, Friedensnobelpreisträgern, kirchlichen Vertretern und 

tausenden von Menschen aus allen Ländern und auch die 

Einschaltung des Internationalen Seegerichtshofs führten dazu, 

dass die Aktivisten zunächst auf Kaution freikamen und dann - 

sicher auch im Hinblick auf die olympischen Winterspiele im 

russischen Sotschi – schließlich durch eine Amnestie freikamen. 

Hoffen wir, dass trotz aller Widrigkeiten auch in Zukunft 

Menschen den Mut haben, gegen Unrecht, gegen die 

Ausbeutung unserer Erde und für den Erhalt unserer 

Lebensgrundlagen einzutreten.  

             _____________________________________ 

 

Ende November besuchten drei Mitglieder unserer 

GREENPEACE-Gruppe die 3. Klasse einer Grundschule in 

Böblingen im Rahmen eines Umweltprojekts. Wie bei einer 

Arktis-Demo zogen die Aktivisten mit Trillerpfeifen, 

Transparenten und Schutzanzügen in den Klassenraum ein, um 

den sehr interessierten und motivierten Kindern zu zeigen, 

welche vielfältigen und kreativen Aktionen GREENPEACE 

durchführt, um sich für den Erhalt der Umwelt einzusetzen - die 

wichtigste Voraussetzung dafür, dass diese wundervolle Erde 

auch noch in 60 oder 70 Jahren für unsere Kinder lebenswert 

ist. Die Kinder bemerkten, dass Umweltschutz Spaß machen 

kann und dass es wichtig ist, auch andere Menschen auf die 

globalen Zusammenhänge im Umweltschutz aufmerksam zu 

machen.  



                  

                  

        _________________________________________ 

 

Vom 23.-26. Januar 2014 waren wir mit unserem 

GREENPEACE-Stand bei der Messe „Haus und Energie“ in 

der Messehalle in Sindelfingen. Unser Thema war: „Warum 

regenerative Energien - Energiewende selber machen“. 

Zahlreiche sehr interessierte und zum Teil gut informierte 

Menschen kamen an unseren Stand, um zu diskutieren und sich 

zu informieren. Vor allem verschiedene Formen der 

Energiegewinnung wie Windkraft und Wasserkraft, Photovoltaik 

und Heizsysteme standen im Mittelpunkt des Interesses. Sehr 

von Vorteil hierbei war, dass die Möglichkeit bestand, sich über 

die praktische Umsetzung an anderen Ständen zu informieren.  

Auch Interesse an der GREENPEACE-Arbeit war vorhanden.  



     

 

          _________________________________________ 

 

Am 5.Februar 2014 zeigten wir in der voll besetzten Mensa der 

Waldorfschule Böblingen-Sindelfingen den Film „More than 

Honey“, der sich mit der globalen Honigproduktion und deren 

Problemen, insbesondere den Ursachen des weltweiten 

Bienensterbens, dem Ausbeuten der Bienen, der Gefahr der 

Monokulturen,  der enormen Bedeutung der Bienen für die 

Pflanzenwelt und damit auch für Tier und Mensch beschäftigt.  

Wir freuten uns über die große Anzahl an Besuchern, die vielen 

Fragen und die interessante Diskussion im Anschluss an den 

Film.  



                

                

Unterstützt wurden wir von dem Imker Herrn Pflugfelder und 

dem Gartenbaulehrer der Waldorfschule, Herrn Bernschneider. 

Sie beantworteten alle Fragen sehr kompetent. Wir erfuhren 

einiges über die Imkerei in Deutschland und dass an der 

Waldorfschule eine kleine Imkerei im Rahmen des 

Gartenbauunterrichts angedacht ist. Bei einer Honigprobe 

konnte man sich von der hervorragenden Qualität des 

deutschen Honigs überzeugen, der im Gegensatz zu der 

industrialisierten Honigproduktion in den USA in der Hand von 

Hobbyimkern mit einer geringen Anzahl von Bienenvölkern ist. 

Die Bestimmungen über den Einsatz von Pestiziden und 

Chemikalien bei der Behandlung der Bienen sind hierzulande 



deutlich strenger und der Umgang mit den Bienen ein völlig 

anderer.  

 

Ausblick: 

Für den Sommer sind mehrere Aktionen angedacht, die noch 

der weiteren Planung bedürfen. Unter anderem werden wir am 

Klimafest in Esslingen am 31.5.14 teilnehmen. Zwischendurch 

werden Gruppenaktionstage stattfinden, deren Themen die 

Zentrale in Hamburg vorschlägt.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die/den eine/n oder 

andere/n bei den jeweiligen Aktionen antreffen würden oder 

wenn jemand Lust hätte, bei uns mitzumachen.  

Wir treffen uns in den ungeraden Kalenderwochen, 

abwechselnd am Donnerstag und am Freitag  um 19 Uhr im 

Umweltzentrum Sindelfingen. Die nächsten Termine sind: 

Donnerstag, der 27.2.14 und Freitag, der 14.3.14. 

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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