
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN   
         

Liebe Freunde der Umwelt, 

auch das 2. Quartal 2019 ist schon fast wieder vorbei und 
damit kommt auch unser 2. Rundbrief in diesem Jahr mit 
unseren Aktionen der letzten Monate und der für die nächsten 
geplanten.  

 

Rückblick:  

Warentauschbörse im Umweltzentrum am 6.4.19:  

Wieder einmal veranstalteten wir zusammen mit dem BUND 
eine Warentauschbörse. Getauscht werden konnten 
Kleidungsstücke, Geschirr, Elektrogeräte, Bücher, CDs, DVDs, 
Spielzeug…  

Eine sinnvolle Sache, Dinge weiter zu verwenden statt 
Neues zu kaufen. 
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12.4.2019: „Der Bauer und sein Prinz“ – 
Filmvorführung mit den Naturfreunden 
Holzgerlingen 
 
                         

            
 
Zusammen mit den "Naturfreunden Holzgerlingen" zeigten wir 
im dortigen Naturfreundehaus wieder einmal den Film von 
Bertram Verhaag über Prince Charles und die ökologische 
Landwirtschaft: 
Prince Charles als Öko-Bauer - wer hätte das gedacht? 
Verhaag beobachtete Prinz Charles und seinen Farmmanager 
David Wilson mehr als fünf Jahre durch alle Jahreszeiten 
hindurch. Der Prinz von 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. 
Prinz Charles erscheint in einem gänzlich ungewohnten Licht, 
das den Zuschauer zwingt, viele Vorurteile gegenüber ihm und 
der ökologischen Landwirtschaft über Bord zu werfen.  
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19.5.2019: „Ein Europa für alle“ – Bundesweite 
Demos für Europa 
 
150 000 Menschen demonstrierten vor der Europawahl in 
verschiedenen Städten Deutschlands für ein freies und starkes 
Europa. Auch Mitglieder unserer Gruppe waren unter den 12000 
Demonstranten in Stuttgart, wo Greenpeace einen eigenen 
Block bildete. 
Die globalen Herausforderungen unserer Zeit, vor allem 
die zunehmende Zerstörung unserer 
Lebensbedingungen, können nur gemeinsam gelöst 
werden - nationale Egoismen mit ihrer engen Fixierung auf 
Partikularinteressen sind völlig ungeeignet Probleme 
anzugehen. 

Deshalb war die Botschaft: Wählen gehen! Für gemeinsame 
Interessen, für unsere gemeinsame Welt - gegen Ausgrenzung 
und Sonderwege. Nur ein starkes Europa kann etwas 
bewirken! 
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24.5.2019 Fridays for Future – Weltweite 
Demonstrationen fürs Klima 

 

          

 

„Ich will dass Ihr in Panik geratet, dass Ihr die Angst 
spürt, die ich jeden Tag spüre. Handelt als würde Euer 
Haus brennen, denn das tut es“ 

Mit glasklaren und messerscharfen Worten klagt die inzwischen 
16-jährige Greta Thunberg die Untätigkeit der Politiker und die 
älteren Generationen an. Sie weiß, dass die jungen Menschen 
keine Zukunft mehr haben werden, wenn nicht in sehr kurzer 
Zeit sehr viel getan wird, damit die Klimaziele von Paris erreicht 
werden. So hat sie mit ihrem freitäglichen Streik vor dem 
Parlament in Stockholm und ihren beeindruckenden 
Reden eine weltweite Bewegung ausgelöst, die 
ihresgleichen sucht.   
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„Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft 
klaut“                                                                              

Mit ihren freitäglichen Schulstreiks und Demonstrationen 
weltweit kämpfen Schüler, inzwischen unterstützt von  
„scientists for future“, „parents for future“, „teachers for 
future“, „doctors for future“  und vielen anderen mehr 
für eine lebbare Zukunft. So organisierten sie am 24.5.19 
weltweite Klimademonstrationen, an denen Hunderttausende 
teilnahmen. Wir waren in Tübingen dabei. Allein hier 
demonstrierten bei herrlichem Wetter 3000 Menschen friedlich. 
Wirklich beeindruckend, was die Schüler auf die Beine stellen 
und wie informiert und engagiert sie sind. Die Wissenschaft 
steht auf ihrer Seite: „Die Schüler haben recht“, so viele 
renommierte Klimaforscher.  
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World overshoot day:  

Zu diesem Thema passt auch der „world overshoot day“, der 
Weltüberlastungstag. Das ist der Kalendertag, bis zu dem 
die Menschheit all die Ressourcen des Jahres 
aufgebraucht hat, die in diesem Zeitraum wieder 
nachwachsen bzw. sich  regenerieren können. 1971 war dieser 
Tag der 21. Dezember. Damit war 1971 das erste Jahr in 
der Erdgeschichte, in dem schon vor dessen Ablauf alles 
aufgebraucht war was die Menschheit der Erde 
„schuldenfrei“ entnehmen kann. Seitdem verschiebt sich 
dieser Tag immer weiter nach vorne: war es 2010 der 21. 
August, 2016 schon der 3. August, wird es 2019  bereits der 
29. Juli sein. Für Deutschland war dieser Tag 2019 sogar 
schon der 3. Mai, das bedeutet, dass jeder Deutsche schon 
am 3. Mai alles verbraucht hat, was ihm eigentlich im ganzen 
Jahr zur Verfügung stünde. Wir Deutschen bräuchten also drei 
Erden um unseren Bedarf zu decken. Wir leben immer mehr 
auf Pump und beuten die Erde auf Kosten der 
nachfolgenden Generationen aus.   

 

 

1.6.2019: Klimafest in Esslingen 

Beim Klimafest in Esslingen war unser Thema dieses Jahr: 
„Recycling-Papier“.  
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Wald für Papier?- Das entscheidest Du! 

Beim Thema Papier ist es so leicht, einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten: Wenn man beim Kauf auf das Zeichen 

„Der Blaue Engel“  achtet als sicherstes Zeichen für 
100% Recyclingpapier und umweltschonende 
Herstellungsmethoden kann man viel Holz, Wasser und Energie 
sparen. Es wird zudem auf Chlor, optische Aufheller, 
halogenierte Bleichmittel und weitere gesundheitsschädliche 
Chemikalien verzichtet. Trotzdem ist durch Erfüllung von 
DIN-Normen hervorragende Qualität gewährleistet. Das 
betrifft auch Druck- und Kopierpapier für jegliche Ausdrucke 
und für Archivierbarkeit. Bei der Herstellung von Papier mit 
dem Zeichen des Blauen Engels wird im Vergleich zu 
Frischfaserpapier 70%  Wasser und 60% Energie 
eingespart.  

Dazu informierten wir in Esslingen, wo bei herrlichem 
Sommerwetter großer Trubel herrschte. Symbolisch für Wasser- 
Holz- und Energieverbrauch hatten wir Eimer, Holz/Altpapier 
und Glühbirnen aufgestellt. Unsere Flyer fanden recht guten 
Absatz. 
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„An den Rändern der Welt“  – Markus Mauthes 
Multivisions-Show als Film. Vorführung im 
Umweltzentrum  

 

              

 

Wer die Multivisions-Show von Markus Mauthe im November im 
CongressCentrum Böblingen verpasst hatte, durfte sich freuen: 
Wir zeigten am 7. Juni den ersten Teil seiner Reportage als Film 
im Umweltzentrum, der zweite folgte an gleicher Stelle am 19. 
Juni.  
Der Naturfotograf zeigt dabei in wunderschönen Bildern, in 
Videoclips und Interviews das Leben indigener Völker, die noch 
nahe an den Wurzeln ihrer Kulturen leben - aber auch die 
Veränderungen, die die zunehmende Globalisierung und 
Ausbreitung unserer Wirtschaftsordnung für deren Leben 
bedeutet, im positiven wie negativen Sinne. 
Zwei Abende, die einen staunen ließen über die Schönheit der 
Welt, über die Vielfältigkeit und Angepasstheit menschlicher 
Lebensweisen, die einen aber auch betroffen machten wegen 
deren massiver Gefährdung. 
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8. Juni: Unterschriftensammlung für die 
Europäische Bürgerinitiative „End the cage age“ 
in Tübingen  
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Was tun wir Tieren an? 

Während wir Menschen alle Freiheiten für uns beanspruchen  -
kurz mal eine Radtour durch die blühende Natur, den Wind um 
die Nase, die Sonne auf der Haut, das Gefühl von Freiheit oder 
eine Reise in ferne Gefilde - verdammen wir andere, die 
sich nicht wehren können, zu einem Leben voller Qualen 
und Schmerzen in engsten Käfigen ohne die Möglichkeit, 
sich auch nur umzudrehen, sich artgerecht zu bewegen, die 
Sonne oder den Wind zu erleben. Das ist unerträglich.  
Tiere haben Gefühle und spüren Leid, Freude und Schmerz. 
Hunderte von Millionen von ihnen in der EU leben in dem 
Albtraum der Käfighaltung. Die meisten Kaninchen, Hühner, 
Wachteln und Schweine "leben" so. Bei Hühnern ist in 
Deutschland die Käfighaltung zwar abgemildert worden, der 
größte Teil der verarbeiteten Eiprodukte im Handel stammt 
aber aus Käfighaltung jenseits deutscher Grenzen. Wollen wir 
das wirklich? 

Die Europäische Bürgerinitiative „End the cage age“, der 140 
Organisationen angeschlossen sind, sammelt Unterschriften, 
um dieses Grauen zu beenden. Damit sich die EU-Kommission  
mit diesem Anliegen befasst, braucht es 1 Million 
Unterschriften, der Stichtag ist im September. So sammelten 
auch wir in Tübingen fast 150 Unterschriften. Weitere 
Unterschriftensammlungen sind beim Tierheimfest im Juli und 
im August in Herrenberg geplant. Wer sich anschließen möchte, 
kann unterschreiben bei  

http://www.endthecageage.eu/ 
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Einkaufsratgeber ökofaire Kleidung:  
 
Zusammen mit dem BUND möchten wir gerne einen 
Einkaufsratgeber für Böblingen und Sindelfingen erstellen mit 
Anbietern von ökologisch und/oder fair produzierter Kleidung. 
Solche Ratgeber gibt es bereits in anderen Städten, z.B. auch in 
Esslingen. Kleidung wird mit viel Chemie bearbeitet, bevor 
sie in die Läden kommt. Darunter sind giftige 
Substanzen, die selbst in kleinsten Mengen Umwelt und 
Gesundheit schädigen können. Vor allem die kostbare 
Ressource Wasser wird mit Chemikalien aus den 
Kleiderfabriken verschmutzt. So gilt die Textilindustrie 
als eine der dreckigsten Industrien der Welt.  
 

            
 
Schon beim Anbau von Baumwolle werden Unmengen an 
Pestiziden angewendet. Auch soziale Standards in der 
Herstellung der Kleidung sollten berücksichtigt werden. So sind 
die Arbeitsbedingungen in den Herstellungsländern wie 
z.B. Bangladesch katastrophal was Arbeitszeiten, 
Arbeitssicherheit, Bezahlung, Arbeitnehmerrechte angeht.  
Es gibt zahlreiche Siegel für ökologisch und fair 
hergestellte Kleidung, die sich allerdings in ihrer Wertigkeit 
deutlich unterscheiden. Sehr gute Siegel sind z.B. „IVN Best“, 
„GOTS“ oder „Made in Green“ was die ökologische Herstellung 
betrifft, „Fairtrade Textil Production“ oder „Fair Wear“ was die 
sozialen Standards anbelangt.  
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Um für den geplanten Einkaufsführer Anbieter mit ökofairer 
Kleidung zu finden, haben wir am 19. Juni mit unserer 
Recherche im Mercaden in Böblingen begonnen. Die Ergebnisse 
sind enttäuschend, es gibt so gut wie kein Angebot, sodass wir 
die weiteren Recherchen abwarten müssen und dann 
entscheiden, ob es überhaupt Sinn macht, einen Ratgeber zu 
erstellen.  
 
 

Ausblick:  

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.  

25.8.2019: Tag der offenen Tür im Umweltzentrum 
Sindelfingen 13-18 Uhr. Unser Thema wird sein: 
Textilherstellung/ ökofaire Kleidung.  

01.10.2019: Teilnahme am christlich-islamischen Dialog: 
„Ist die Welt noch zu retten?“ 

12.10.2019: Warentauschbörse Goldberg  

 

 

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: 28.06.2019 
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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 

 


