
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    

 

Rundbrief 3/2017     

      

Liebe Freunde der Umwelt, 

im heutigen Rundbrief wollen wir über unsere Aktivitäten im 

dritten Quartal 2017 berichten und auf weitere Aktionen 

hinweisen.  

 

Rückblick:  

Vortrag „Ozeanversauerung – die andere Seite 

des Klimawandels“ am 20.Juli 2017     
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Gemeinsam mit der Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen 

haben wir zu diesem hoch interessanten Vortrag in die Räume 

der VHS über ein Thema geladen, das noch wenig diskutiert 

wird aber von großer Bedeutung ist. Wir konnten dafür einen 

der renommiertesten Forscher  auf diesem Gebiet 

gewinnen, Herrn Professor Riebesell vom Geomar/Helmholtz-

Institut für Ozeanwissenschaften in Kiel, einer der weltweit 

führenden Einrichtungen für Meeresforschung. 

           

Zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt. Dennoch sind 

die Auswirkungen des Klimawandels an Land weitaus besser 

erforscht als die Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften im 

Ozean. 

Seit Dekaden nehmen unsere Meere und Ozeane immer 

mehr Kohlendioxid auf – sie versauern. Pflanzen und Tiere 

reagieren teils positiv, teils negativ auf die Veränderungen: Die 

Rollen im Nahrungsnetz werden neu verteilt. Hinzu kommen 

verschiedene weitere Umweltfaktoren, die den Wandel 

verstärken oder abmildern können. Fest steht: Die 

Artenvielfalt wird abnehmen. Außerdem kann der Ozean 

nicht beliebig viel Kohlendioxid (CO2) aufnehmen. Verringert 

sich die CO2-Speicherung im Meer, beschleunigt das den 

Treibhauseffekt. 

Forschende sind dabei, Prozesse im Meer zu entschlüsseln, 

Folgen zu ermitteln und Auswirkungen für die Gesellschaft 
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abzuschätzen. Je tiefer sie ins System blicken, desto deutlicher 

werden die komplexen Verflechtungen.  

Die massiven CO2-Emissionen, die durch die Industrialisierung 

und Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas 

entstanden sind und entstehen, werden zu etwa 30% von den 

Ozeanen aufgenommen und führen dort zu vermehrter 

Säurebildung, die weltweit, aber betont in den arktischen 

Gewässern, nachweisbar ist. Die zunehmende Versauerung 

der Ozeane führt dazu, dass sie korrosiv werden, d.h. 

vermehrt Kalkstrukturen aufgelöst werden. Da viele 

marine Organismen Kalkschalen oder Strukturbestandteile aus 

Kalk aufweisen, können diese geschädigt und in ihrer 

Überlebensfähigkeit eingeschränkt werden. Das betrifft kleinste 

Organismen wie Kalkalgen, Zooplankton wie die 

Flügelschnecke, Korallen, Muscheln, Krebse und auch Fische. 

Damit ändert sich nicht nur die Nahrungspyramide in den 

Meeren, sondern auch der Raum mit der höchsten Biodiversität 

(Korallenbänke), die "Kinderstube" vieler Fischarten. Die 

Auswirkungen sind derzeit kaum abzusehen, aber gravierend. 

Meeresbereiche mit natürlicher CO2-Ausgasung bilden 

ein "Fenster in die Zukunft" und zeigen einen stark 

reduzierten, einförmigen Lebensraum. Es wird auch 

Organismen geben, die von der zunehmenden Versauerung 

profitieren können wie Blaualgen oder Quallen, was zumindest 

für uns Menschen eine unangenehme Entwicklung darstellt. 

Grundsätzlich können sich Lebewesen mit einer zunehmenden 

Versauerung arrangieren bzw. sich evolutionär adaptieren (es 

gab in der Geschichte unseres Planeten vor vielen Millionen 

Jahren schon höhere CO2-Werte), die Geschwindigkeit der 

menschengemachten Veränderung aber ist einzigartig und lässt 

diese Adaptation nicht zu.  

Was die Reduktion der Biodiversität für die Menschheit 

bedeuten kann führte Prof. Riebesell zum Schluss an. Vor 

allem die eine Milliarde Menschen in den 

Entwicklungsländern, die vom Fischfang leben, dürften 
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sich dann aufmachen um eine andere Möglichkeit des 

Überlebens zu finden. 

Die Lösung sieht Prof. Riebesell einzig in der dramatischen 

Reduktion unserer CO2-Emissionen, d.h. einer raschen 

Transformation unserer Energiewirtschaft und des 

Verkehrswesens, die unbedingt in den nächsten 3 Jahren 

eingeleitet werden müsse. Falls wir an dieser Aufgabe 

scheitern, möchte er sich die dann auf uns zukommenden 

Probleme gar nicht vorstellen. Da grundsätzlich die 

technologischen Mittel für diese Umgestaltung vorhanden seien, 

glaube er persönlich daran, dass die Menschheit diesen Schritt 

schaffen wird.  

An den spannenden und eindrücklichen Vortrag, zu dem etwa 

50 Gäste kamen, schloss sich eine lange und überaus lebhafte, 

auch kontroverse Diskussion an.  

 

„Before the Flood“ – Filmvorführung im 

Umweltzentrum am 11.8.2017 

        

Der berühmte Leonardo di Caprio, Schauspieler, engagierter 

Umweltschützer und Friedensbotschafter der UN, brachte 

diesen hoch spannenden und beeindruckenden Film über den 

Klimawandel kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA 
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heraus, wohl in der Hoffnung, das Schlimmste noch zu 

verhindern und Trump nicht Präsident werden zu lassen – 

vergeblich, wie wir wissen.  

Der Film dokumentiert seine Reise durch die Kontinente 

und die Gespräche mit Wissenschaftlern, Politikern und 

Betroffenen. Teersände in Kanada, Eisschmelze in der 

Arktis, untergehende pazifische Inseln und Probleme 

demographischer Veränderungen und deren Folgen in 

Indien zeigen den Wandel, der sich auf der Erde abspielt.   

Die Anzahl der Besucher übertraf unsere Erwartungen bei 

Weitem und es hätte kein einziger Stuhl mehr in den Raum 

gepasst. Der Film wurde sehr positiv aufgenommen und in der 

sich anschließenden Diskussion wurde mehrfach angeregt, ihn 

doch auch in Schulen zu zeigen, was wir gerne in unsere 

Planungen aufnehmen.  Auch wurde Unverständnis geäußert, 

dass das wohl drängendste Problem unserer Zeit in der 

Politik und auch im stattgefundenen Wahlkampf keine 

Rolle spielt.  

 

27. August 2017: Tag der offenen Tür im 

Umweltzentrum in Sindelfingen 
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Das Thema beim diesjährigen Tag der offenen Tür, der 

gemeinsam vom BUND, dem Besseren Müllkonzept und 

Greenpeace Böblingen-Sindelfingen veranstaltet wurde, war 

„Mobilität der Zukunft“ 

              

Unsere Städte werden immer voller, vielfältiger und lebendiger 

und mit ihnen auch unser Alltag. Wir sind ständig unterwegs – 

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 zu Lasten 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. Allem 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! 
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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.  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.  

Dabei lassen sich Dinge, die über einen so langen Zeitraum 

gewachsen sind, sicher nicht von jetzt auf gleich verändern. 

Doch Städte sind in stetigem Wandel begriffen, und jeder hat 

die Chance Akzente zu setzen und seinen Teil dazu beizutragen. 

Vor allem die Menschen geben der Stadt ihren ganz besonderen 

Charakter.  

Jede große Veränderung beginnt mit kleinen Akzenten. Am 27. 

August konnte man einige davon an unserem Tag der offenen 

Tür kennenlernen. Informationen rund um das Problemfeld 

Verkehr, daneben aber auch Pedelec, E-Auto, Car-Sharing - 

zum Anschauen und Ausprobieren.  
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Zudem gab es auch Zeit für Kaffee und Kuchen oder auch nur 

um durch den Garten des Umweltzentrums zu schlendern. Ein 

gelungener Tag! 

 

Tierheimfest am 10.9.2017        

 

              

Wie schon in den Vorjahren waren wir auch 2017 mit einem 

Stand beim Tierheimfest in Böblingen vertreten. Wir haben 

erneut das Thema Plastik, Mikroplastik und Gefährdung 

der Meere aufgegriffen und dargestellt.  

Unsere Ozeane sind wunderschön und überlebenswichtig für 

uns Menschen. Doch Plastikmüll wird ihnen zum Verhängnis. 

Und nicht nur in Meeren, Flüssen und Seen finden sich neben 

größeren Plastikteilen winzige Plastikpartikel, das sogenannte 

Mikroplastik, sondern auch in der Nahrungskette. Bei 

Kleinlebewesen wie z.B. Wattwürmen wurden schon 

schädigende Einflüsse des Mikroplastiks auf das 

Verdauungssystem und den gesamten Organismus 

nachgewiesen. Mikroplastik entsteht einerseits durch den 

Zerfall der größeren Plastikteile, wird aber auch Kosmetika und 

Putzmitteln in Form von Mikropartikeln oder auch Gelen 

zugesetzt um besondere Wirkungen wie z.B. den Peelingeffekt 

zu erzielen. Tag für Tag spülen wir so riesige Mengen an 
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Mikroplastik beim Duschen, Händewaschen etc. in unsere 

Gewässer. Dort werden sie von Kleinlebewesen als Nahrung 

aufgenommen und gelangen so durch die Nahrungskette auch 

in uns Menschen.  

Dabei ist es durchaus möglich, die gewünschten Effekte auch 

ohne Mikroplastik mit natürlichen Stoffen wie z.B. Sand oder 

Salz zu erreichen wie es in der Naturkosmetik gemacht wird.    

Die Resonanz war erfreulich gut, viele Menschen interessierte 

das Thema und vielen war nicht bekannt, dass nicht nur die 

Verpackung ihrer Kosmetika aus Plastik besteht sondern dass 

auch im Produkt selbst eine große Anzahl feinster 

Plastikpartikel enthalten sind. Greenpeace fordert ein 

gesetzliches Verbot von Mikroplastik in Kosmetika und 

Putzmitteln, wie es in anderen Ländern z.T. schon 

beschlossen ist.  

 

„Wir husten der Regierung was – Verkehrswende 

jetzt.“ Aktionstag am  16.9.2017 

 

Am 16. September veranstalteten wir –wie bundesweit 50 

andere Städte auch - eine weitere Aktion für eine 

Verkehrswende mit einem Infostand in Sindelfingen: 

Wir forderten Passanten auf zu husten als symbolische Reaktion 

auf nicht eingehaltene Schadstoffwerte. Diese Huster nahmen 
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wir auf und schicken sie als Datei in unsere Zentrale nach 

Hamburg. 

                          

Geplant ist, die Koalitionsverhandlungen nach der Wahl 

mit bundesweiten Hustern im Regierungsviertel zu 

untermalen um weiter Druck aufzubauen um eine dringend 

notwendige Neustrukturierung unseres Verkehrswesens in 

Richtung auf eine neue Mobilität zu erreichen. 

Etwa 260 "Huster" haben wir akquiriert (man kann sich das 

wirklich beeindruckende Hustenkonzert auf der entsprechenden 

Audiodatei auf unserer Website anhören). Als besonderes 

Highlight konnten wir auch ein ministeriales Hüsteln von 

Umweltminister Franz Untersteller aufzeichnen, der am 

Nachbarstand der Stadtwerke und KEA im Rahmen der 

Energiewendetage BW zu Gast war.  

Zusätzlich informierten wir mit Infoflyern und Gesprächen.  
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Ausblicke:  

Am 14.10.17 werden wir wieder an der Warentauschbörse 

in Sindelfingen im Evangelischen Gemeindezentrum Goldberg 

teilnehmen. 

Am 21./22.10.17 ist das Greenpeace-Schiff Beluga II in 

Stuttgart oder Esslingen (wird noch festgelegt) mit einer 

Ausstellung zum Thema Klimawandel, Migration und 

Vertreibung. Einige von uns werden am Infostand am Ufer 

teilnehmen. 

Am 4.11.2017 findet in Bonn eine Großdemonstration zur 

Weltklimakonferenz statt, die dort im November abgehalten 

wird. Auch wir wollen dazu vor Ort eine Aktion machen. 

2.-12.12.2017 „Make Something Week“: Greenpeace 

organisiert international in diesen Tagen Aktionen zu den 

Themen: weniger Konsum, Wegwerfmentalität, Recycling 

etc. Wir wollen uns mit einer „Give-Box“ beteiligen, die 

zunächst am Umweltzentrum aufgestellt werden soll. 

Hineinstellen kann man gut Erhaltenes,  das andere dann 

eventuell brauchen und mitnehmen können.  

Am 30.1.2018 werden wir erneut in Zusammenarbeit mit der 

VHS Böblingen-Sindelfingen einen Vortrag präsentieren, dieses 

Mal zum Thema Mikroplastik in den Meeren. Als Referenten 

konnten wir Dr. Mark Lenz vom Geomar/Helmholtz-Institut für 

Ozeanwissenschaften in Kiel gewinnen. 

Am 22.2.2017 werden wir im Naturerlebniszentrum 

Sindelfingen (früher VIZ) einen Vortrag zum Thema 

„Klimawandel – was bedeutet das für uns?“  halten. 

Außerdem planen wir weitere Filmvorführungen Anfang-

Mitte 2018. 
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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 im Umweltzentrum 

Sindelfingen.  

Unsere nächsten Treffen finden statt am: 

Freitag, den 6.10.2017 und 20.10.2017 

 

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 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

