
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    

 

Rundbrief 1/2018    

       

Liebe Freunde der Umwelt, 

mit dem beginnenden Frühling kommt auch unser erster 

Rundbrief  2018 mit unseren Aktivitäten im ersten Quartal des 

neuen Jahres und den geplanten Aktionen im nächsten Quartal.  

 

Rückblick:                                                         

Filmvorführung „Der Bauer und sein Prinz“ am 

5.1.2018 

„So können wir nicht weitermachen: nehmen, aber nichts 

zurückgeben. Heutzutage geben wir nichts zurück – wir 

nehmen nur“ (HRH Charles, Prince of Wales) 
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Wir begannen das Jahr noch in den Ferien mit der 

Filmvorführung über Prinz Charles, seinen charismatischen 

Farmmanager David Wilson und ihre Vision, die Welt 

ökologisch zu ernähren.  In unglaublich schönen Bildern 

zeigt der Film die einmalige Zusammenarbeit der beiden und 

beweist, dass ökologische Landwirtschaft funktioniert 

und welcher Nutzen von ihr ausgeht.  

Bertram Verhaag beobachtete die beiden Visionäre mehr als 

fünf Jahre durch alle Jahreszeiten hindurch. Der Prinz of Wales 

fühlte sich dem ökologisch nachhaltigen Gedanken schon 

verbunden, als wir das Wort nachhaltig in diesem 

Zusammenhang noch nicht kannten. Schon vor mehr als 30 

Jahren war ihm klar, dass man nur mit praktischen Beispielen 

überzeugen kann, wenn es darum geht, das Land im Einklang 

mit der Natur ohne Gifte zu bewirtschaften. Dieses Beispiel zu 

setzen ist den beiden gelungen. Landwirte aus ganz Britannien 

pilgern zur Duchy Home Farm, um sich den Mut und das Wissen 

zu holen, ihre eigene Landwirtschaft umzustellen. 

Trotz dunkler Jahreszeit und Winterferien kamen fast 40 

Menschen um den Film zu sehen, ein schöner Erfolg. Die 

Resonanz war ausgesprochen positiv.  

Aufgrund des großen Interesses an dem Film zeigten wir ihn 

auf Initiative und in Kooperation mit dem lokalen AK 

Grüne Politik Weil im Schönbuch noch einmal am 6.3.2018 

im Rathaus in Weil im Schönbuch.  
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Meereschutzgebiet in der Antarktis – 

Unterschriftensammlung in Herrenberg am 

27.1.2018 

 

     

  

In der Antarktis soll das größte Meeresschutzgebiet  der 

Erde entstehen -  im Weddelmeer, 1,8  Millionen 

Quadratkilometer groß.  Damit sollen eines der letzten 

unberührten Meeresgebiete und seine einzigartigen Bewohner 

vor Ausbeutung und Ausrottung geschützt werden.  

Pinguine, Wale, Robben, Sturmvögel, Kalmare  - ihr 

Lebensraum ist  immer stärker gefährdet. Nur rund 1% der 

Meeresfläche steht unter besonderem Schutz (an Land sind es 

10%). Wissenschaftler fordern schon lange, dass 

Schutzgebiete im Meer dringend vergrößert werden 

müssen um den Meereslebewesen 

Rückzugsmöglichkeiten und Schutz zu bieten. Fast 90% 

aller Fischbestände sind zusammengebrochen, überfischt oder 

maximal befischt. Das Meer wird durch industrielle Fangflotten 

vermehrt geplündert, rund um die Antarktis wird zunehmend 

auch Krill, Grundnahrungsmittel für Fische und Wale, 

"geerntet", um Fischmehl für Aquakulturen und unsinnige 
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Nahrungergänzungsmittel zu produzieren. Damit nehmen wir 

den Antarktisbewohnern ihre Lebensgrundlagen. 

Aktuell arbeitet die deutsche Bundesregierung an einem 

Vorschlag zum Schutz des Weddell - Meeres, dieser soll  

im Oktober 2018 bei der Konferenz der entsprechenden 

UN-Abteilung offiziell eingebracht werden. Wir wollen 

mit weltweiten Aktivitäten das Zustandekommen des 

Schutzgebietes unterstützen. Es gibt viele Länder, die 

dieses Vorhaben verhindern wollen um den Fischbestand 

industriell weiter ausbeuten zu können - internationaler Druck 

ist hier sehr wichtig. Deshalb startet Greenpeace in diesem Jahr 

mehrere Aktionen mit diesem Schwerpunkt: 

- eine wissenschaftliche Expedition mit der Arctic Sunrise,  bei 

der auch die Belastung des Meeres durch Mikroplastik 

untersucht wird, 

- ein "Marsch der Pinguine" mit Pinguinfiguren vor bekannten 

internationalen Szenerien um die Aufmerksamkeit auf das 

Thema zu lenken, 

- das Sammeln von Unterschriften um das Interesse der 

Bevölkerung zu dokumentieren und der Forderung nach 

einem Meeresschutzgebiet Nachdruck zu verleihen. 

Das haben wir am 27. Januar auf dem Wochenmarkt in 

Herrenberg begonnen. Die Resonanz war überwältigend - wir 

hatten zu dritt alle Hände voll zu tun, die Menschen mussten 

immer wieder sogar warten bis sie unterschreiben konnten und 

noch beim Abbau unseres Standes wurden wir von Passanten 

angesprochen - 187 Unterschriften waren weit mehr als wir 

erwartet hatten. Ein besonderes Highlight waren unsere 

Pinguine, sie sich unter dem Schild in Richtung "Weddell-Meer" 

versammelt hatten.  
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Unterschreiben Sie die Petition auf 

https://www.greenpeace.de/kampagnen/antarktis 

 

Greenpeace fordert ein großflächiges Netzwerk an 

Meeresschutzgebieten, einschließlich des 

Südpolarmeers, um bis 2030 mindestens 30 Prozent der 

Weltmeere zu schützen. 

  

Aktuell sind wir - wie andere Greenpeace-Gruppen auch -  

dabei, sogenannte Antarktis-Botschafter zu finden, bekannte 

Personen, die sich für das Meeresschutzgebiet aussprechen und 

damit die Menschen für das wichtige Thema sensibilisieren. Der 

berühmte Schauspieler Javier Bardem war im Januar als 

Antarktis-Botschafter mit Greenpeace auf einer 

Expedition in die Antarktis dabei und zeigte sich sehr 

beeindruckt von der reichen Artenvielfalt im 

antarktischen Meer und der überwältigenden Schönheit 

der unberührten Natur. 

 

https://www.greenpeace.de/kampagnen/antarktis
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Ende Januar: Erfolg unserer monatelangen Lidl-

Aktionen gegen Billigfleisch und die damit 

zusammenhängende qualvolle Haltung der Tiere 

             

Wie im letzten Rundbrief berichtet führten wir deutschlandweit 

im letzten Jahr Protestaktionen gegen Billigfleisch bei Lidl 

durch. Für Ende Januar war nun ein  Protestmarsch zu Lidl-

Filialen in vielen Städten vorgesehen. Einen Tag vor dieser 

Demonstration gab Lidl überraschend bekannt, dass wie 

von uns gefordert, Fleisch nun so gekennzeichnet wird, 

dass eine transparente Zuordnung zur Tierhaltung 

möglich ist. Bisher war durch das sogenannte Tierwohl-Label 

eine an Verbrauchertäuschung grenzende Kennzeichnung 

erfolgt. Außerdem möchte Lidl nun deutlich mehr Fleisch aus 

besserer Tierhaltung ins  Sortiment aufnehmen.  

Wir haben nach dieser Bekanntgabe sofort alle Aktionen gegen 

Lidl einschließlich des Protestmarsches gestoppt und werden die 

Entwicklung aufmerksam beobachten.  
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30. Januar: „Müllkippe Meer – wir gefährlich ist 

Mikroplastik für Meeresorganismen?“ 

       

Für diesen spannenden Vortrag hatten wir wieder einen 

Wissenschaftler aus Kiel gewinnen können. In der VHS 

Böblingen sprach Dr. Mark Lenz vom Geomar-Helmholtz-

Zentrum für Ozeanforschung vor einem übervollen Saal. Etwa 

hundert Menschen interessierten sich für das wichtige Thema, 

was uns natürlich sehr gefreut hat. 

Jedes Jahr gelangen Millionen Tonnen Plastikabfall 

unkontrolliert in die Ozeane. Dort wird das Plastik nicht 

abgebaut und reichert sich so langsam in den Weltmeeren an. 

Es wird zudem mit den Meeresströmungen über weite Strecken 

transportiert und erreicht so auch entlegenste Regionen. 

Während das marine Müllproblem kontinuierlich weiterwächst, 

kann die Wissenschaft die Folgen dieser Verschmutzung 

überhaupt noch nicht abschätzen. Vor allem die 

Auswirkungen von Mikroplastik, das aus dem Zerfall großer 

Plastikfragmente entsteht, auf Organismen und Ökosysteme 

sind bislang nur wenig untersucht worden. Der Vortrag gab 

einen Überblick zum Stand der Mikroplastik-Forschung, zeigte 

auf, welche Gefahren von diesen Partikeln ausgehen könnten 

und welche Maßnahmen zur Eindämmung des marinen 

Plastikmüllproblems getroffen werden können. 
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Dr.Lenz begann mit einem allgemeinen Überblick zu Plastikmüll 

und dessen Herkunft (70-80% vom Land), der Verteilung im 

Meer, sowohl horizontal wie vertikal, dem Prozess der 

Fragmentierung zu Mikroplastik. Dann ging er dazu über, 

vermutete und tatsächliche Auswirkung des Mikroplastiks 

darzulegen, wobei es hierbei sehr viele Unsicherheiten gibt. 

Sicher ist, dass Mikroplastik einen wichtigen Stressor 

darstellt, der vor allem in Kombination mit anderen 

Faktoren wie z.B. Ozeanerwärmung erhebliche Folgen 

haben kann. Dies hängt aber ganz von der spezifischen 

Situation des jeweiligen Ökosystems ab. Da der Plastikmüll 

dramatisch ansteigt, die Ozeane sich durch den 

Klimawandel erwärmen und versauern, sind sehr 

problematische Entwicklungen wahrscheinlich. Hier steht 

die Forschung erst am Anfang. Maßnahmen zur Reduktion 

des Mülls sind aber dringend notwendig, insbesondere 

eine Reduktion der Verwendung von Plastik, aber auch 

einfache Infrastrukturmaßnahmen wie Einrichtung einer 

Müllsammlung/Müllabfuhr können durchaus wesentliche 

Besserungen zur Folge haben. So sehen wir z.B. an 

Nordseestränden kaum Haushaltsmüll, da dieser gesammelt 

wird - vorherrschend sind hier Plastikteile aus der Fischerei. In 

Indonesien dagegen dominiert der Alltagsmüll der Menschen.  

Es schloß sich eine lebhafte Diskussion an, die viele Aspekte 

des Problems erfasste.  
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22.2.2018: Klimawandel in Baden-Württemberg – 

Vortrag in Zusammenarbeit mit N.E.S.- 

Naturerlebnis Sindelfingen 

   

         

 

Josef Günnewicht (Greenpeace Böblingen-Sindelfingen) 

referierte zum Thema Klimawandel in Baden-Württemberg: 

Was sind die Folgen, was ist zu tun? 

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, das der 

Südwesten Deutschlands zunehmend mit Hitze, Sturm 

und Starkregen konfrontiert wird. Studien belegen dies als 

Folgen des Klimawandels und warnen vor noch drastischeren 

Folgen, falls es nicht gelingt, einen konsequenten Klimaschutz 

zu erreichen.  

Welche Auswirkungen hat das auf Landwirtschaft, Natur und 

unsere Gesundheit? Welche Maßnahmen sind in den 

verschiedenen Bereichen notwendig, um den Auswirkungen zu 

begegnen? Reichen die bisherigen Planungen aus?  

 



 10 

An Beispielen wurde im Vortrag deutlich gemacht, dass 

auch wir Änderungen erfahren werden. Es wird nicht nur 

wärmer, sondern es verschieben sich auch die 

Niederschläge - die Sommer werden sehr wahrscheinlich viel 

trockener, der Niederschlag im Winter nimmt zu, allerdings 

zunehmend als Regen, da die Temperaturen steigen. 

Starkregen-Episoden werden häufiger mit Auswirkungen 

auf Bodenerosion und Grundwasserspiegel. 

Herausforderungen betreffen Land- und Forstwirtschaft, 

aber auch städtische Verhältnisse. Vermehrte 

gesundheitliche Gefahren zeichnen sich jetzt schon ab. 

Die Diskussion war sehr lebhaft, allerdings zeigte sich, dass -

wie so oft - die Zuhörer*innen ohnehin zu der Gruppe zählten, 

die sich mit dem Thema beschäftigt. Die Frage, wie man das 

wichtige Thema in eine breitere Öffentlichkeit bringen kann, 

blieb offen. 

 

 

Warentauschbörse im Umweltzentrum 

Sindelfingen am 10.3.2018 
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Am 10. März veranstalteten wir gemeinsam mit dem BUND 

wieder eine Warentauschbörse im Umweltzentrum. Gebracht 

und getauscht werden konnten Kleidungsstücke, Kleingeräte, 

Spielzeug, Bücher, Geschirr, CDs, DVDs etc.. Die Veranstaltung 

war wieder ein schöner Erfolg, viele Menschen suchten und 

fanden Dinge, die so weiter verwertet werden können. 

 

          

         Tauschen statt kaufen, benützen statt wegwerfen 

 

 

 

Ausblicke:  

 

19.4.2018: Das kommunale Kino in Herrenberg zeigt den 

Film „The End of Meat“.  Wir wurden eingeladen, die 

hoffentlich im Anschluss an den Film sich entwickelnde 

Diskussion zu begleiten. 

28.4.2018: An diesem Tag wird in Böblingen auf dem Gelände 

Elbenplatz bis zum Kongresszentrum der erste Mobilitätstag 

der Stadt stattfinden, den wir zu einem großen Teil 



 12 

mitgeplant haben. Es werden viele Gruppen wie BUND, Essbare 

Stadt, ADFC, VCD usw.  teilnehmen. Geboten werden unter 

anderem Fahrradparcours, Segway-Fahrten, Gewinnspiele, 

Filmvorführungen, Fahrradausstellung, Carsharing und  

Kulinarisches.  Wir beteiligen uns mit einem Infostand und 

Filmen zum Thema „Wie sieht die Mobilität von morgen 

aus“. 

15.5.2018 Das kommunale Kino Weil der Stadt zeigt den 

Film: „Leben mit der Energiewende 4“. Wir wurden  

eingeladen, mit einem Infostand dabei zu sein. 

Ende Mai und am 3.6.2018: Zusammen mit Natur-Erlebnis-

Sindelfingen und evtl. dem BUND finden mehrere 

Veranstaltungen zum Thema Insektensterben statt. Am 

26.5. werden wir auf dem Marktplatz in Sindelfingen 

informieren, am 3.6.2018 werden verschiedene Aktionen, 

Exkursionen, Vorträge, Filme rund ums Thema Insekten 

im Vogelzentrum Sindelfingen, im Streuobst-Zentrum und im 

Umweltzentrum Sindelfingen stattfinden. 

7.-10.6.2018: Zu den Nachhaltigkeitstagen Baden-

Württemberg werden wir voraussichtlich einen Beitrag in 

Form einer Warentausch-Box vor dem Umweltzentrum 

liefern.  

16.6.2018: Klimafest in Esslingen. Wie in den letzten Jahren 

werden wir wieder mit einem Stand teilnehmen, voraussichtlich 

zum Thema Antarktis. 

1.7.2018: Tierheimfest Böblingen. Auch hier wollen wir wieder 

mit einem Infostand dabei sein. 

 

 

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.  
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Wir treffen uns alle 2 Wochen freitags in den geraden 

Kalenderwochen im Umweltzentrum Sindelfingen.  

Unser nächstes Treffen findet statt am: 

Freitag, den 6.4.2018 

 

Es lohnt sich, auch unsere Homepage zu  besuchen unter: 

www.boeblingen-sindelfingen.greenpeace.de  

Weitere Informationen findet man auch auf unserer Facebook-

Seite:  

  

https://www.facebook.com/gp.bb.sifi     

 

Sie finden uns auch auf Instagram: 

https://www.instagram.com/greenpeace_bbsifi/ 

 

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 

https://www.facebook.com/gp.bb.sifi
mailto:info@bb-sifi.greenpeace.de?subject=InfobriefAbo

