
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    

 

Rundbrief 2/2018    

       

Liebe Freunde der Umwelt, 

hier nun schon der zweite Rundbrief 2018 mit unseren 

Aktivitäten der letzten drei Monate und den geplanten Aktionen 

im nächsten Quartal.  

 

Rückblick:   

         

19.4.2018 Filmvorführung: „The End of Meat” in 

Herrenberg 
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Obwohl mehr und mehr negative Effekte von Fleisch auf 

Umwelt und Gesundheit bekannt werden und sich die 

Bedingungen, unter denen Tiere gehalten werden 

verschlechtern – der Appetit auf Hamburger, Steaks und Co 

scheint ungebremst. 

In Deutschland, dem Land von Bratwurst und Schnitzel, landet 

Fleisch täglich auf dem Teller. Doch vor einigen Jahren wurden 

daran Zweifel laut. „Fleischskandale“ und ethische Bedenken 

führten zu einer öffentlichen Debatte um die Moral des 

Fleischkonsums und zur Popularisierung fleischfreier 

Ernährungsweisen. Große Fleischkonzerne begannen 

pflanzliches Fleisch und Wurst herzustellen, vegane 

Supermärkte öffneten und vegane Produkte waren gefragt wie 

nie zuvor. Könnte dies der Anfang vom Ende des Fleisches sein? 

Steht das Mensch-Tier Verhältnis vor einer Wende? 

In „The End of Meat“ wagt Filmemacher Marc Pierschel den 

Blick in eine Zukunft ohne Fleisch sowie deren 

Auswirkungen auf Umwelt, Tiere und uns selbst. Dabei 

begegnet er Esther, einem Hausschwein, welches das Leben 

von zwei Kanadiern komplett auf den Kopf stellte, spricht mit 

den Pionieren der veganen Bewegung in Deutschland, besucht 

die erste vegetarische Stadt in Indien, begegnet geretteten 

„Nutztieren“ in Freiheit, trifft auf Wissenschaftler*innen, die am 

tierfreien Fleisch forschen, das den 600 Milliarden schweren, 

globalen Fleischmarkt revolutionieren soll und vieles mehr. 

„The End of Meat“ zeigt eindrucksvoll die versteckten 

Auswirkungen des Fleischkonsums, untersucht die 

Vorteile einer pflanzlichen Ernährungsweise und wirft 

kritische Fragen über die zukünftige Rolle der Tiere in 

unserer Gesellschaft auf. 

Der Film wurde im Kommunalen Kino Herrenberg gezeigt und 

wir wurden zur anschließenden Diskussion eingeladen. Zu 

unserer Überraschung war an dem schönen Sommerabend das 

Kino fast voll besetzt und auch gut die Hälfte der Zuschauer 
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blieb zu einer langen und interessanten Diskussion, die sich 

sogar noch auf dem Hof fortsetzte. 

 

Erster Böblinger Mobilitätstag am 28.4.2018 

 

          

 

Unsere Idee von einem Mobilitätsfest, das eigentlich schon im 

letzten Jahr stattfinden sollte und das an Bauarbeiten am 

Elbenplatz scheiterte, wurde von der Stadt Böblingen für dieses 

Jahr aufgenommen. Unter ihrer Schirmherrschaft und der 

Mitwirkung von verschiedenen Vereinen und Verbänden fand 

ein buntes Fest zum Thema Mobilität vom Elbenplatz am 

See entlang bis zur Kongresshalle statt. Der neue 

Oberbürgermeister Stefan Belz leitete den Mobilitätstag mit 

einem kleinen Fahrradkonvoi ein. Segway-Parcours, 

Fahrradparcours, E-Bikes, antiquarische Fahrräder, 

Rollenrutsche, Kulinarisches sorgten für Spaß, bei 

verschiedenen Informationsständen konnte man sich aber auch 

über die Problematik des heutigen Verkehrs und mögliche 

Lösungswege kundig machen. 

Unsere Städte werden immer voller, vielfältiger und lebendiger 

und mit ihnen auch unser Alltag. Wir sind ständig unterwegs – 
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von der Wohnung, zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Freunden – 

und nicht immer können wir diese Strecken zu Fuß, mit dem 

Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Häufig 

fehlt es an entsprechend ausgebauten Netzen, raschen 

Verbindungen und komfortablen Wegen. 

Das geht zulasten unserer Lebensqualität und des Klimas: 

Nahezu ein Viertel aller Treibhausgasemissionen in 

Deutschland entsteht durch den Verkehr. Stau, 

Verkehrslärm, Feinstaub- und Stickoxidbelastung - wie 

soll das weitergehen? Mobilität muss neu gedacht werden. Es 

geht nicht nur um Fahrverbote oder Ersatz eines 

Fahrzeugantriebs durch einen anderen. In unserer Vision 

werden Entfernungen kürzer, und Wege lassen sich an 

persönliche Bedürfnisse anpassen. Alltagsziele werden sicherer, 

komfortabler und günstiger erreichbar. Allen voran sind Wege 

nicht mehr nur leidige Notwendigkeit, um von A nach B zu 

kommen, sondern Räume, in denen unser Leben stattfindet. 

Versuchen wir unsere Städte wieder lebenswert zu machen, 

bringen wir den Mut auf zu Visionen! 

Die Stadt verändert sich nicht von heute auf morgen. Aber 

jeden Tag ein bisschen! 

Auf lange Sicht zielt eine neue Mobilität auf tiefgreifende 

Veränderungen im urbanen Raum ab. Der Ersatz eines 

Antriebsmotors durch einen anderen hilft uns nur wenig weiter. 

Es geht darum, wie und in welcher Umgebung wir künftig 

unsere Wege durch die Stadt zurücklegen sollten, um eine 

höhere Lebensqualität zu erreichen. Neue Mobilität beginnt im 

Kopf – mit der Erkenntnis, dass die Orte, an denen wir leben 

und in denen wir unterwegs sind, verändert werden können.  

Wir waren dabei mit 3 Kurzfilmen und schriftlichem 

Informationsmaterial zur "Mobilität der Zukunft" - Wie kann 

man sich 2030 Mobilität vorstellen? Anschaulich zeigten die 

Filme den Weg weg vom Individualverkehr zu einem 

vernetzten Angebot aus ÖPNV und "Sharing"-
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Fahrzeugen, seien es Pedelecs, Lastenfahrräder oder 

Autos. 

            

 

 

Insektensterben 

Veranstaltungen zusammen mit  Naturerlebnis 

Sindelfingen (N.E.S.) und dem BUND am 26. Mai 

und 3. Juni 
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Mittlerweile ist die Tatsache, dass wir in den letzten 

Jahrzehnten einen dramatischen Rückgang an Insekten 

erfahren (bis über 75% Biomasse) allgemein angekommen 

und akzeptiert. Bestäuber – dazu zählen Wild- und 

Honigbienen, aber auch viele andere Insekten – spielen für die 

Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion eine 

entscheidende Rolle. Drei Viertel der weltweit gehandelten 

Nutzpflanzen hängen mehr oder weniger  von der 

Bestäubung durch Insekten ab. Doch diese so wichtigen 

Blütenbesucher schweben in höchster Gefahr. So verzeichnen 

einige Wildhummelarten dramatische Rückgänge und sind 

gebietsweise oder weltweit bereits ausgestorben. Die für 

andere Bestäuber verfügbaren Daten zeichnen ein ähnlich 

besorgniserregendes Bild. 

Mit den Insekten sterben alle, die auf sie angewiesen 

sind. So beobachten wir auch einen dramatischen 

Rückgang der Vögel, der Amphibien und Reptilien. 

Der Rückgang der Bestäuber ist ein Symptom unseres 

gescheiterten industriellen Agrarsystems. Eine Fülle 

wissenschaftlicher Daten weist darauf hin, dass die industrielle 

Landwirtschaft durch den fortschreitenden Biodiversitätsverlust, 

die Zerstörung von Nahrungshabitaten und den Einsatz giftiger 

Chemikalien zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung die 

Zukunft der bestäubenden Insekten, auf die sie dringend 

angewiesen ist, bedroht. Eine besondere Rolle spielen 

Neonicotinoide, die hochgiftig sind für Insekten, 

darunter auch Bienen, Wildbienen und Hummeln. Vor 

einigen Wochen wurden drei weitere Substanzen dieser Gruppe 

in der EU für den Freilandeinsatz verboten (auch die Beizung 

von Saatgut). Andere sind weiter im Handel (eigene Recherche 

im Gartenfachmarkt), in Gewächshäusern ist der Einsatz 

weiterhin erlaubt - viele der Pflanzen werden natürlich dann im 

Freien angepflanzt. Leider stehen schon wieder andere, 

insektenschädliche Gifte vor der Zulassung.  
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Die wissenschaftlichen Befunde sind alarmierend und 

bestätigen das, was Umweltverbände schon seit Jahren 

fordern, nämlich eine komplette Wende in der 

Agrarwirtschaft. 

Die Stadt Sindelfingen hat sich dieses Themas sehr intensiv 

angenommen und durch das N.E.S Naturerlebnis Sindelfingen 

mehrere Aktivitäten in Gang gesetzt. Am Sonntag, den 3. Juni 

fand eine Ganztagsveranstaltung mit Vorträgen, Filmvorführung 

und Exkursionen (im Umweltzentrum, Vogel- und 

Streuobstwiesenzentrum) statt. Wir waren mit Infos und 

Vorführung des Films "More than Honey" dabei. Vorbereitend 

wurden am 26. Mai und in der Woche davor Infoaktionen 

durchgeführt. Kinder hatten die Möglichkeit, durchs Mikroskop 

die faszinierende Welt der Insekten zu erkunden, was auf 

großes Interesse stieß. Zudem stellten Kinder  Blumen und 

Bienen dar und den "Erfolg" einer Pestizidbehandung (s. Photo). 

Den Abschluss der Insektentage bildete ein Vortrag von Prof. 

Dr. Steidle/Uni Hohenheim, der das Vorliegen des 

"Insektensterbens" bestätigte und mit Daten untermauerte. 

Auch er sieht durch Daten belegt die wesentliche Ursache in der 

industrialisierten Landwirtschaft. Möglichkeiten, diesem Prozess 

entgegen zu wirken, wurden angesprochen und diskutiert. Ein 

"weiter so" zerstöre den wichtigsten Pfeiler unserer 

Ökosysteme! 

 

Antarktis-Schutzgebiet 

Eines der zentralen Themen derzeit bei Greenpeace ist 

das von der Bundesregierung geforderte Schutzgebiet in 

der Antarktis, für dessen Einrichtung sich Greenpeace 

weltweit einsetzt. Am 20. Oktober soll die Antarktis-

Schutzkommission CCAMLR (Commission for the Conservation 

of Antarctic Marine Living Resources) in Tasmanien über die 

Schaffung eines Meeresschutzgebiets im antarktischen 
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Weddellmeer abstimmen.  Es wäre das größte 

Meeresschutzgebiet der Welt, mit 1,8 Millionen 

Quadratkilometern 5mal so groß wie Deutschland. Dazu haben 

wir schon im letzten Rundbrief berichtet,  Anfang des Jahres 

Unterschriften gesammelt und nun  weitere Aktionen gemacht: 

Pinguin-Auftritt fürs Weddellmeer in Tübingen am 

10.6.2018 

 

 

Das Symboltier der Antarktis war auf seiner Tournee in der 

Stadt, um auf den notwendigen Schutz der antarktischen 

Gewässer hinzuweisen. Greenpeace-Ehrenamtliche aus 

Tübingen stellten mit Unterstützung von uns und Greenpeacern 

aus Stuttgart und Ulm eine 3,50 Meter große Pinguinfigur mit 

Küken und einem großen Zeitmesser, der den Countdown bis 

zum 20. Oktober anzeigt, am Holzmarkt auf. Wir informierten 

über die Gefährdung des Südpolarmeers: Neben dem 

Klimawandel ist besonders die Krillfischerei eine 

Bedrohung für das marine Ökosystem. Durch den 

fortschreitenden Klimawandel schmelzen die antarktischen 

Eismassen. Fangschiffe sind dabei, immer tiefer in die 

südpolaren Gewässer vorzudringen und Pinguinen, 
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Walen, Seevögeln und Robben ihre Nahrungsgrundlage 

wegzufischen. 

Auch das weltweite Klima würde vom Schutzgebiet im 

Weddellmeer profitieren. Wie Wälder gehören intakte Meere 

zu unseren besten Verbündeten im Kampf gegen den 

Klimawandel, weil sie atmosphärisches CO2 binden. Besonders 

die eisigen Gewässer am Nord- und Südpol spielen für das 

Weltklima eine wichtige Rolle. Das Schutzgebiet im 

Weddellmeer kann ein wichtiger Impuls für den Schutz weiterer 

Gebiete auf der Hohen See sein. Rund 30 Prozent der 

Ozeane sollten nach Ansicht von Wissenschaftler*innen 

weltweit unter Schutz gestellt werden – das antarktische 

Schutzgebiet kann dafür ein wichtiger Ausgangspunkt sein.  

Bei wenig antarktischer Hitze waren viele interessierte 

Menschen am Stand um Pinguin Katharina näher anzusehen 

und die Hintergründe der Aktion zu erfragen. Viele 

unterzeichneten die Petition - ein schöner Tag und ein schöner 

Erfolg. 

Klimafest in Esslingen, 16. Juni 2018 

Mit dem Thema Meeresschutzgebiet in der Antarktis waren wir 

auch dieses Jahr wieder auf dem Klimafest in Esslingen dabei. 

Wir hatten einen gemeinsamen Stand mit den Esslinger 

Greenpeacern, die das Leid der Schweinehaltung in 

Deutschland thematisierten. 

 Gut gefüllte Straßen bei hochsommerlichem Wetter und viele 

interessierte Besucher brachten uns zahlreiche Unterschriften 

ein. Es ist zu hoffen, dass das Engagement belohnt werden in 

wird. 
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Wer möchte, kann die Unterschriftenliste für das 

Meeresschutzgebiet von unserer Homepage herunterladen, 

Unterschriften sammeln und uns oder Greenpeace Deutschland 

schicken oder online unterschreiben unter:  

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

 

Antarktis-Botschafterin Thekla Walker 

       

Eine weitere Möglichkeit, das Schutzgebiet den Menschen nahe 

zu bringen, ist die Gewinnung von sogenannten Antarktis-

Botschaftern, bekannten Menschen wie Sportlern, 

https://www.greenpeace.de/kampagnen/antarktis
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Schauspielern, Politikern,… die sich für das Meeresschutzgebiet 

aussprechen und dafür werben. Es ist uns gelungen, Thekla 

Walker, MdL und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bündnis 

90/Die Grünen in Baden-Württemberg für dieses Amt zu 

gewinnen. Wir trafen uns mit ihr und der Presse am 20. Juni im 

Umweltzentrum, wo sie eine entsprechende Deklaration 

unterschrieb. Umwelt- und Naturschutz sowie 

Nachhaltigkeit sind Themen, die Frau Walker aus ihrer 

Tätigkeit als Naturpädagogin vertraut sind. Wir freuen 

uns über die Verstärkung! 
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Stopp-Kohle-Mahnwache am 24.6.2018 auf 

dem Elbenplatz und Rathausplatz in 

Böblingen 

       

 

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission 

verhandelt über den Ausstieg aus der Kohle in 

Deutschland. Bis Ende des Jahres soll die Entscheidung fallen.  

Ohne ein Ende der Braunkohleverstromung sind die Klimaziele 

nicht einzuhalten. Die schmutzigste Energieform muss der 

Vergangenheit angehören.  

Unsere Forderungen: 

- Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die 

beschlossenen Ziele erreicht werden. Sie hinkt den 

Anforderungen bisher weit hinterher. Sie muss ein 

Sofortprogramm vorlegen, das die Einhaltung des 2020-

Klimaschutzziels ermöglicht. Dafür müssen die CO2-

Emissionen der Kohlekraftwerke um rund 100 Mio. Tonnen 

sinken. 

- Gesetzlicher Ausstiegs-Fahrplan für Kohlekraftwerke 

und Tagebaue, mit dem die nationalen Beschlüsse und das 

Pariser Klima-Abkommen eingehalten werden 
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- Sofortiger Stopp aller Pläne für neue Kohlekraftwerke, 

Tagebaue und -erweiterungen. 

- Zielgerichtete Unterstützung der betroffenen Kohle-

Regionen und Beschäftigten  

Die Bundesregierung muss endlich Erfolge liefern für den 

Klimaschutz und den Ausbau Erneuerbarer Energien. Denn der 

Klimawandel ist die Schicksalsfrage der Menschheit: 

Bereits heute bedroht und vernichtet er die 

Lebensgrundlagen von Millionen Menschen weltweit. Um 

die schlimmsten Folgen der Klimakrise noch 

abzuwenden, bleiben uns nur noch wenige Jahre. Der 

Ausstieg darf nicht mehr warten! 

Am 24. Juni fand deshalb eine zentrale Demonstration in Berlin 

statt. Wir haben am gleichen Tag mit einer Mahnwache in 

Böblingen auf das wichtige Thema hingewiesen. Etwa 25 bis 30 

Menschen unterstützten uns dabei und mahnten mit ihren 

schwarzen Handabdrücken auf einem Banner das Ende der 

schmutzigen Kohleverbrennung an.                
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Private Filmabende 

In gemütlicher Runde bei Pizza und Wein haben wir uns in den 

letzten Monaten auch privat getroffen, um interessante Filme 

zu sehen,  die wir dann eventuell auch vorführen wollen. Das 

wollen wir in Zukunft sicher noch öfter machen, es hat großen 

Spaß gemacht.   

 

Ausblick:   

        

1.7.2018: Tierheimfest Böblingen. Auch da werden wir über 

das Meeresschutzgebiet in der Antarktis informieren und 

Unterschriften sammeln. 

3.8.2018:  Filmvorführung „Das Geheimnis der Bäume“ von 

Luc Jacquet im Umweltzentrum (Oscar für „Die Reise der 

Pinguine“). Eintritt frei 

26.8.2018: Tag der offenen Tür mit dem Thema  

„Meeresschutzgebiet Antarktis“ mit einer Fotoausstellung. 

Damit werden wir das Thema Antarktis-Schutzgebiet 

abschließen. 

15./16.9.2018: Anlässlich der Energiewendetage Baden-

Württemberg haben wir eine Aktion zum Thema Kohle 

vorgesehen. 

 

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 alle 2 Wochen freitags um 19 Uhr in den 

geraden Kalenderwochen im Umweltzentrum Sindelfingen.  
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Unser nächstes Treffen findet statt am: 

Freitag, den 13.Juli 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

