
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN   

  

       

Liebe Freunde der Umwelt, 

auch im Jahr 2019 freuen wir uns, Sie/Euch über unsere 

Umweltthemen und unsere Aktivitäten informieren zu dürfen.  

 

Rückblick:   

Filmvorführung „Tomorrow – die Welt ist voller 

Lösungen“ am 4.1.19 um Umweltzentrum 
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Schon ein bisschen zur Tradition geworden ist unser Filmabend 

in der ersten Januarwoche. Mit dem Film „Tomorrow“ führten 

wir einen Film vor, der die Probleme unserer Erde thematisiert, 

aber auch Mut macht und Lösungsmöglichkeiten aufzeigt.  

Als die Schauspielerin Mélanie Laurent („Inglourious Basterds“, 

„Beginners“) und der französische Aktivist Cyril Dion in der 

Zeitschrift „Nature“ eine Studie lesen, die den wahrscheinlichen 

Zusammenbruch unserer Zivilisation in den nächsten 

Jahrzehnten voraussagt, wollen sie sich mit diesem Horror-

Szenario nicht abfinden. Schnell ist ihnen jedoch klar, dass die 

bestehenden Ansätze nicht ausreichen, um einen breiten Teil 

der Bevölkerung zu inspirieren und zum Handeln zu bewegen. 

Also machen sich die beiden auf den Weg. Sie sprechen mit 

Experten und besuchen weltweit Projekte und Initiativen, die 

alternative ökologische, wirtschaftliche und demokratische 

Ideen verfolgen. Was sie finden, sind Antworten auf die 

drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie können wir unser Leben 

hinsichtlich Ressourcen- und Energieverbrauch, in Fragen der 

Landwirtschaft und Ernährung, bei Mobilität und 

Zusammenleben so gestalten, dass nachfolgende Generationen 

nicht um ihre Lebenschancen gebracht werden? Unbegrenztes 

Wachstum, das Credo unserer Zeit, ist auf einem 

begrenzten Planeten nicht möglich - eigentlich wissen wir 

das alle. "Tomorrow" zeigt Möglichkeiten auf, die Zukunft 

positiv zu gestalten. Für ihren mitreißenden Dokumentarfilm 

reisten Mélanie Laurent und Cyril Dion in zehn Länder. Wie bei 

einem Puzzle wird bald klar, dass erst die Summe der 

Lösungsansätze das Bild einer anderen Zukunft zeichnet. 

„Tomorrow“ beweist, dass aus einem Traum die Realität von 

morgen werden kann sobald Menschen aktiv werden.  

2016 wurde der Film mit dem César als bester Dokumentarfilm 

ausgezeichnet.  
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Da 15 Minuten vor dem geplanten Beginn nur wenige 

Zuschauer da waren, rechneten wir bei Dunkelheit und 

Schneefall mit geringer Beteiligung. Dann aber strömten die 

Menschen erfreulicherweise förmlich ins UWZ, die Stühle waren 

voll besetzt, einige mussten auf Treppen und Boden sitzen oder 

stehen - manche fanden keinen Platz mehr und mussten wieder 

umkehren. Beifall am Filmende und eine lange produktive 

Diskussion schlossen den sehr schönen Abend ab, bei dem auch 

Getränke und Knabbereien gereicht wurden. 

Wir sind dabei, für kommende Filmvorführungen eine 

Möglichkeit zu finden, mehr Plätze zu Verfügung zu stellen 

indem wir den Film z.B. auf 2 Ebenen zeigen, damit niemand 

mehr auf dem Boden sitzen oder gar wieder gehen muss.  
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Klimabewusstes Reisen – Aktionstag am 19.1.19 

bei der CMT Stuttgart und „Nachhaltig Reisen“ am 

14.3.19 in Sindelfingen 

 

Fliegen ist zusammen mit Kreuzfahrten die schädlichste 

Art des Reisens - das haben das KUS Klima- und 

Umweltbündnis Stuttgart am 19.1. und Bündnis 90/Die Grünen 

am 14.3. zum Anlass genommen, Aktionstage durchzuführen. 

Wir waren bei beiden Aktionen dabei.  

Wäre der Flugverkehr ein Land, so stünde er beim Ausstoß von 

Treibhausgasen auf Platz 6 in der Welt. Der Ausstoß von CO2 

beim Fliegen ist gewaltig: Auf 1000 km werden mit dem 

Flugzeug über 200 kg CO2 emittiert, bei Benutzung der 

Bahn 36 kg.  

Wussten Sie, dass z.B. ein Flug nach Australien und 

zurück pro Fluggast 9-10 Tonnen CO2 freisetzt -  so  viel  

wie ein Äthiopier in seinem ganzen Leben? Und etwas 

weniger als die 11 Tonnen, die ein Deutscher derzeit im 

Jahr verbraucht? Und mehr als dreimal so viel, als wir 

eigentlich noch im Jahr verbrauchen dürften um das 2°-

Ziel zu erreichen? Um die Erderwärmung unter 2°C zu 

halten stehen jedem Erdenbürger noch etwa 2,5 Tonnen 
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jährliche Emissionen zu! Dennoch steigt die Zahl der Flüge 

und Fluggäste, wobei über 90% aller Menschen noch gar nie 

geflogen sind. Allein durchs Fliegen trägt somit der kleine Teil 

der Wohlhabenden schon zu 5% der Erderwärmung bei. Bis in 

20 Jahren soll sich der Luftfahrtverkehr verdoppeln - 

undenkbar angesichts der dadurch hervorgerufenen 

Probleme. 

Zeit etwas bescheidener zu werden! Es lohnt sich hinsichtlich 

des Klimaschutzes auch Urlaubsreisen zu überdenken. 

Und auf politischer Ebene: Warum eigentlich muss die 

schädlichste Fortbewegungsart steuerlich subventioniert 

werden durch Wegfall der Umsatz/Mehrwertsteuer auf 

Kerosin und auf internationale Tickets?  

Wir haben die KUS  bei der Aktion am Stuttgarter Flughafen 

unterstützt und konnten trotz eisiger Kälte 1500 Flugblätter an 

die strömenden Menschenmassen verteilen. Es ist zu hoffen, 

dass einige Leser nachdenklich werden. Deutlich gemacht 

wurden die Folgen auch durch eine Aktion mit einem Eisbären, 

dessen Scholle immer weiter zertrümmert wird. 
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Und die Schiffskreuzfahrt? 

 

 

Neben dem CO2-Ausstoß ist das Hauptproblem der 

Kreuzfahrtschiffe, dass sie mangels internationaler Regelungen 

fast ausnahmslos mit Schweröl fahren, dem 

schmutzigsten (und billigsten) Treibstoff. Schweröl enthält 

bis zu 3,5% Schwefel, was an Land völlig undenkbar und 

verboten wäre.  Das freigesetzte Schwefeldioxid ist extrem 

ungesund und umweltbelastend - man denke an den "sauren 

Regen" der 1980er Jahre. Ein aktuelles Kreuzfahrtschiff 

setzt soviel Schwefeldioxid frei wie 376 Millionen Autos 

und soviel Feinstaub wie 1 Million Autos! Kein Wunder, 

denn die allermeisten Schiffe verfügen nicht einmal über eine 

Abgasfilterung. Erst 2018 ist das erste mit Gas betriebene 

Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellt worden, ein großer Fortschritt 

zu anderen Schiffen. Achten Sie bei Schiffsreisen auch auf 

diese Aspekte - oder vermeiden sie Kreuzfahrten, es gibt 

wirklich Alternativen! 
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Zu diesem Thema fand am 14. März eine Veranstaltung auf 

Initiative von Bündnis 90/ Die Grünen statt: Vorträge von 

Atmosfair zur Klimabilanz von Reisen und deren 

möglicher Kompensation und von TourCert bezüglich 

"nachhaltigen" Möglichkeiten des Reisens standen im 

Vordergrund. Wir waren mit einem Infostand dabei.  

 

 

Leidenschaft Ozean – Multivisionsshow von Uli 

Kunz 

 

Der Kieler Meeresbiologe, Forschungstaucher und 

Naturfotograf Uli Kunz war in Zusammenarbeit mit 

Greenpeace mit seiner Live-Reportage und Fotoshow 

„Leidenschaft Ozean“ im Januar auf Deutschlandtour durch 20 

Städte. Er berichtete von außergewöhnlichen Expeditionen in 

die Tiefen unseres blauen Planeten. Fantastische Bilder 

zeigten eine Unterwasserwelt von unglaublicher 

Schönheit und Vielfalt, zeigten aber auch die 

Bedrohungen wie Verschmutzung der Meere mit 
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Plastikmüll, die Jagd auf Haie für Haifischflossensuppe 

oder die Folgen der Klimaerwärmung.  

Uli Kunz ist im Dienst der Wissenschaft und für 

Medienproduktionen (Terra X) weltweit im Einsatz.  

Wir unterstützten ihn in verschiedenen Städten bei seinen 

Vorträgen, die allesamt gut gefüllt waren und das Publikum 

begeisterten. Die Menschen waren auch sehr interessiert an 

Informationen zum Thema und wir konnten sehr viele neue 

Fördermitglieder gewinnen.  
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Sindelfinger Messe für Haus und Energie vom 25.-

27. Januar 

 

 

Wieder einmal waren wir mit einem Infostand auf der Messe 

„Haus und Energie“ in Sindelfingen dabei. Dieses Mal war 

unser Thema der Wechsel zu einem Ökostromanbieter. 

Langsam beginnt man auch bei uns den Klimawandel zu 

spüren. CO2-Ausstoß und CO2-Konzentration in der 

Atmosphäre haben weltweit 2018 -wieder einmal- einen 

neuen Höchststand erreicht, der Anstieg ist ungebrochen. 

Hauptverursacher für die CO2-Emissionen in Deutschland 

ist neben dem Verkehr die Verbrennung von Braun- und 

Steinkohle zur Stromgewinnung: diese erzeugen knapp 

40% des bundesdeutschen Stroms, aber fast 80% der CO2-

Emissionen in diesem Bereich. Der jetzt beschlossene 

Kohleausstiegszeitpunkt im Jahre 2038 dürfte zu spät kommen 

um katastrophale Entwicklungen zu vermeiden. Die Politik 
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handelt viel zu langsam, wir haben nicht mehr so viel 

Zeit.  

Darum: Jede/r kann den privaten Kohleausstieg einfach, 

schnell und sicher selbst machen! Durch Wechsel zu 

einem Ökostromanbieter. Doch Öko-Strom ist nicht gleich 

Öko-Strom: Häufig wird Strom aus uralten Wasserkraftwerken 

als Öko-Strom verkauft. Dieser war jedoch schon immer im 

Strom-Mix drin, nur auf dem Papier erfolgt hier eine neue 

Zuweisung. Echter Öko-Strom zeichnet sich dadurch aus, 

dass ein Teil des Gewinns in den Neubau von Wasser-, 

Wind- und Solaranlagen reinvestiert wird um die 

Energiewende voranzubringen und den Anteil von Kohle- 

und Atomstrom zu reduzieren. Das machen aber nur wenige 

Anbieter. Achten Sie deshalb auf das "ok-Power" oder 

"Grüner Strom"-Label. Entgegen der häufigen Meinung 

ist der Strom in der Regel nicht teurer als der übliche 

Graustrom - wenn man die Folgekosten des Kohle- und 

Atomstroms miteinbezieht, ist der Öko-Strom der mit 

Abstand billigste überhaupt, nur erkennt man das nicht an 

der Stromrechnung, die Folgekosten werden über die Steuer 

bezahlt. 

 

„More than Honey“ – Filmvorführung mit dem AK 

Grüne Politik Weil im Schönbuch am 7.2.19 
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Gemeinsam mit dem AK Grüne Politik in Weil im Schönbuch 

zeigten wir im dortigen Rathaus den Film "More than Honey". 

Regisseur Markus Imhoof portraitiert hier Imker mit ihren 

Bienen in verschiedenen Ländern. Vom Schweizer in den 

Bergen, der seine wild schwärmenden Bienen mit der Holzkiste 

und Leiter vom Ast eines Baumes klopft hin zur völlig 

industrialisierten Bienenhaltung in den USA, wo Millionen 

Bienen auf LKWs gepackt und durchs Land gefahren werden um 

für viel Geld die Blüten z.B. der Mandelbäume in Kalifornien zu 

bestäuben. Insbesondere in den USA hat das Sterben von 

Bienenvölkern ein großes Ausmaß erreicht. Eingeblendet sind 

Filmsequenzen, die in fantastischen und wunderschönen Bildern 

das erstaunliche Leben von Bienenvölkern zeigen und von 

Wissenschaftlern, die das komplexe Sozialverhalten von Bienen 

untersuchen. 

Ein schöner und informativer Film, der einen aber auch 

erschüttert durch die völlige Skrupellosigkeit, wie wir Menschen 

mit Tieren, in diesem Falle den Bienen umgehen können.                                                                               

Heute sehen wir, dass Wildbienen, Hummeln und viele 

andere Fluginsekten weit gefährdeter sind als die 

Honigbiene. Es besteht mittlerweile kein Zweifel daran, 

dass die industrialisierte Landwirtschaft mit der 

Zerstörung von Lebensräumen für Wildtiere, mit 

Monokulturen, mit Einsatz von Pestiziden und 

Insektiziden eine Hauptursache für diese Entwicklung 

darstellt.  

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Ausblick:  

12.4.2019: Filmvorführung „Der Bauer und sein Prinz“ im 

Naturfreundehaus Holzgerlingen zusammen mit den 

Naturfreunden Holzgerlingen. Beginn 19.30 Uhr 

Der Film zeigt Prinz Charles von einer ganz besonderen Seite, 

nämlich als Öko-Bauern. Seit Langem hat er die Vision, die Welt 

ökologisch zu ernähren und die geschundene Natur zu heilen.  

Im UK ist der Film verboten, um die Aura der Royals zu 

schützen.  

 

5.5.2019: Klimaaktionstag des N.E.S.: Hier nehmen wir teil 

mit dem Film „Before the Flood“ von Leonardo di Caprio. 

Wir werden den Film um 17 Uhr im Naturerlebniszentrum 

Sindelfingen (ehemals VIZ) zeigen und auch mit einem 

Infostand und Kurzvideos zum Thema Klimawandel dabei sein.  

  

1.6.19: Klimafest Esslingen: Von 10 bis 18 Uhr findet an 

diesem Tag wieder das Esslinger Klimafest statt an dem wir uns 

wieder beteiligen möchten, dieses Mal mit dem Thema 

Recyclingpapier  

 

7.7.2019 Böblinger Stadtfest/Verkaufsoffener Sonntag: 

Auch an diesem Tag werden wir mit einem Stand dabei sein. 

Wir möchten zum Thema Plastik informieren, außerdem 

Vorführungen machen wie man plastikfreie Alternativen 

selbst herstellen kann.  

 

Wir haben vor, einen weiteren Aktionstag zum 

Stromanbieterwechsel zu machen. 
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Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Euch/Sie bei den 

jeweiligen Aktionen antreffen würden oder wenn jemand Lust 

hätte, bei uns mitzumachen.  

Wir treffen uns alle 2 Wochen freitags um 19 Uhr in den 

geraden Kalenderwochen im Umweltzentrum Sindelfingen.  

Unser nächstes Treffen findet statt am: 

(ausnahmsweise) Gründonnerstag, den 18.4.2019 

 

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 

 

https://www.facebook.com/gp.bb.sifi
mailto:info@bb-sifi.greenpeace.de?subject=InfobriefAbo
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Wir wünschen allen unseren Lesern frohe Ostern 

Ute Teufel für GREENPEACE Böblingen-Sindelfingen 
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