
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN   
         

Liebe Freunde der Umwelt, 

mit dem Rundbrief für das 3. Quartal 2019 möchten wir Sie 
über unsere Aktivitäten der letzten 3 Monate unterrichten und 
über Geplantes informieren.   

 

Rückblick:  

07.07.2019: „Leben ohne Plastik – Alternativen zum 
Selbermachen“ auf dem Stadtfest in Böblingen 

Unter diesem Motto informierten wir mit unserem Stand beim 
Stadtfest in Böblingen auf Plakaten und Flyern über die Fakten: 
So wurden im Jahr 2015 weltweit etwa 380 Mio. Tonnen Plastik 
produziert, von denen ein Großteil im Meer landet und dort 
jährlich für 100 000 Meeressäugetiere und Millionen von 
Seevögeln und Fischen zum tödlichen Verhängnis wird. Allein 
bis 2015 fielen bereits 6,8 Milliarden Tonnen Plastikmüll 
an, von denen weltweit nur 9% recycelt wurden, 12%  
verbrannt, 79% landeten im Müll und in der Umwelt.  

Wir zeigten auf, wie der Einzelne Plastik beim Einkauf und im 
Haushalt leicht ersetzen kann. So verwiesen wir beispielsweise 
mit ausgestellten Gemüsenetzen und Edelstahlbehältnissen auf 
Alternativen für den Einkauf. Wichtig war uns auch der Fokus 
auf Körperpflegeprodukte. Deshalb präsentierten wir unter 
anderem festes Haarshampoo, Rasierseife oder Toothy-Tabs. 

 

Um für das Thema „Plastik in Kosmetika“ zu sensibilisieren, 
filterten wir das in einem herkömmlichen Peeling-Produkt 
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enthaltene Mikroplastik heraus. Als Alternative führten wir dann 
vor, wie man aus Kakaobutter, Sesamöl, Kaffeesatz und Kakao 
eine Peeling-Creme leicht selbst herstellen kann.  

           

 

Kinder unter den Besuchern hatten ihren Spaß beim Herstellen 
von bunter, mit Lebensmittelfarbe gefärbter Knetseife.  

Wie man Waschmittel ausschließlich aus den Zutaten Wasser, 
Waschsoda und Kernseife zusammenrühren kann, war ebenfalls 
schnell demonstriert.           

Und auch wie man Bienenwachstücher zum Abdecken von 
Behältnissen oder Frischhalten/Aufbewahren von 
Lebensmitteln selbst herstellen kann, stieß auf lebhaftes 
Interesse.  
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Zahlreiche gute Gespräche zeigten, dass das Thema vielen 
Menschen derzeit unter den Nägeln brennt. Mit unserem Stand 
und unseren Aktionen ist es uns gelungen, ihnen Alternativen 
aufzuzeigen. Mit Hilfe von Postkarten mit Rezepturen und dem 
Verweis auf die Internetseite smarticular.de konnten wir 
ihnen auch weitere Tipps mit auf den Weg geben. Um 
nachhaltige Veränderungen zu erzielen, müssen aber noch viel 
mehr Menschen erreicht werden.  

 

 

29. Juli 2019:  „Earth Overshoot Day“ – unsere Erde ist 
am Limit! 

 

																				  

Der Earth Overshoot Day (Weltüberlastungstag) ist der 
Tag, an dem die Erde am Limit ihrer nachhaltig 
nutzbaren Ressourcen angekommen ist. An dem Tag 
haben wir alle natürlichen Ressourcen unseres Planeten 
aufgebraucht, deren Erneuerung ein volles Jahr benötigt: Weil 
wir mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen haben, als 
unsere Ozeane und Wälder absorbieren können, weil wir 
schneller gefischt haben, als sich die Fischbestände 
erholen, weil wir rascher Bäume gefällt haben, als sie 
nachwachsen. 

Nach Berechnungen der Forschungsorganisation „Global 
Footprint Network“ überschritten wir dieses Jahr die Grenze am 
29. Juli, also drei Tage früher als letztes Jahr und vier Tage 
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früher als 2017.  2010 war es noch der 21. August, 1995 der 
21. November und 1971 der 21. Dezember. 

Die EU hat diesen Tag in diesem Jahr bereits am 10. Mai 
erreicht. Deutschland schoss sogar schon am 3. Mai über die 
Ziellinie. 

Eine Welt ist nicht genug. Ökologisch betrachtet leben wir also 
weit über unsere Verhältnisse. Ein Planet reicht uns somit 
nicht – eigentlich bräuchten wir 1 ¾ Erden. Und lebten 
wir unverändert weiter wie bisher, bräuchten wir bis 
2030 zwei Planeten, um den Bedarf an Nahrung und 
nachwachsenden Rohstoffen zu decken. 

Deswegen muss jetzt ein gewaltiges Umdenken stattfinden. Es 
ist höchste Zeit, dass wir ressourceneffizienter und nachhaltiger 
konsumieren. Die Forscher des „Global Footprint Network“ 
rufen jede/n Einzelne/n konkret auf, etwas gegen diese 
Entwicklung zu tun. Wenn es uns gelänge, den Earth Overshoot 
Day jedes Jahr viereinhalb Tage später zu erreichen, wäre 
unser Verbrauch 2050 wieder im Gleichgewicht mit den 
Kapazitäten unseres Planeten: 

Ernährung überdenken: Wenn wir den globalen 
Fleischkonsum um 50 Prozent reduzieren und mehr Kalorien 
aus Pflanzen nutzen würden, könnten wir den Overshoot Day 
um 5 Tage verschieben!  

Lebensmittel sparen: Die Menge der verschwendeten 
Lebensmittel macht etwa 9 Prozent des globalen ökologischen 
Fußabdrucks aus. Wenn wir die Lebensmittelabfälle weltweit 
halbieren würden, könnten wir den Overshoot Day um 11 Tage 
verschieben.  

Der Natur helfen: Würden wir 350 Millionen Hektar Wald 
wieder aufforsten, würde das den Overshoot Day um 8 Tage 
verschieben. Aber auch schon ein naturnaher Garten hilft 
unserer Umwelt.  

Transport-Alternativen nutzen: Wenn wir nur halb so viel 
mit dem Auto fahren und ein Drittel der Wege mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurücklegen würden, könnten wir so den 
Overshoot Day um 12 Tage verschieben. 
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Fliegen: Fliegen ist bei Weitem die umweltschädlichste Form 
der Fortbewegung bezüglich CO2-Ausstoß. Muss es immer ein 
Urlaub dort sein, wo man nur mit dem Flugzeug hinkommt? 

Zu grünem Strom wechseln: Kohle etwa bläst nicht nur jede 
Menge CO2 in die Luft, sie verschmutzt auch unsere Gewässer 
und schadet unserer Gesundheit. Wind- und Solarenergie 
tragen auch dazu bei, dass sich die Ökosysteme unserer Flüsse 
und Meere regenerieren können. Wählen Sie Lieferanten für 
ihren Strom, die in Neuanlagen investieren.  

Heizung überdenken: Kohle, Öl und auch Gas sind 
Auslaufmodelle, strombetriebene Wärmepumpen, auch 
Fernwärme sind die Zukunft und natürlich Hausisolierung! 

Kleidung bewusst kaufen: Kleidung macht drei Prozent des 
globalen ökologischen Fußabdrucks aus. Kaufen Sie bewusst 
ein, z.B. Kleidung aus ökologischer und sozial fairer 
Herstellung. Achten Sie auf Öko-Labels, z.B. das GOTS-Label 
oder kaufen Sie auch mal second-hand und tragen Sie Ihre 
Kleidung länger. 

Unverpackt-Laden in der Nähe suchen: Denn 
Lebensmitteleinkäufe ohne Plastikmüll und Altpapier entlasten 
die Umwelt. Auf Märkten und Bauernhöfen dürfen als Trans- 
portverpackung zumeist eh die eigenen Dosen, Beutel, 
Eierkartons mitgebracht werden.  

Warenzerstörung stoppen: Onlinehändler, allen voran 
Marktführer Amazon, lassen im großen Stil neuwertige 
Elektronik, Kleidung und andere Waren vernichten: Ladenhüter 
ebenso wie zurückgesandte Artikel; weil das billiger ist, als sie 
neu zu verpacken, verbilligt abzugeben oder an Bedürftige zu 
verschenken. Diese Verschwendung muss aufhören. 
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„End The Cage Age“- Käfighaltung ist grausam!	
Unterschriftensammlungen für eine europäische 
Bürgerinitiative 

										
Tiere haben Gefühle und spüren Leid, Freude und 
Schmerz. Hunderte von Millionen Tiere in der EU leben in 
einem Albtraum: Eingesperrt in Käfige, kaum Möglichkeiten sich 
zu bewegen oder sich auch nur umzudrehen- ihr ganzes Leben 
lang! 

          

                                            

Der größte Teil aller Kaninchen und Schweine "lebt" so. Bei 
Hühnern ist in Deutschland die Käfighaltung abgemildert oder 
beendet worden, ein großer Teil der verarbeiteten Eiprodukte 
im Handel stammt aber aus Käfighaltung jenseits deutscher 
Grenzen. Und auch in Deutschland leben viele Hühner noch 
unter grauenhaften Bedingungen, wie Recherchen immer 
wieder aufdecken. Wollen wir das wirklich? 

Die Europäische Bürgerinitiative "End The Cage Age" will 
diesen Zustand beenden und sammelte Unterschriften – eine 
Million waren notwendig, damit sich die EU-Kommission mit 
diesem Anliegen und dessen Lösung befasst. Wir sammelten 
am 8. Juni gemeinsam mit der Tübinger Greenpeace-
Gruppe Unterschriften auf dem Holzmarkt in Tübingen 
und trafen auf viel Resonanz: 165 Menschen unterstützten 
innerhalb kurzer Zeit die Forderung mit ihrer Unterschrift!               
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Am 21. Juli waren wir dann nochmals beim Tierheimfest in 
Böblingen mit einem Stand vertreten, auch hier engagierten 
sich viele Menschen mit ihrer Unterschrift für diese gute Sache! 
Den leider regnerischen Abschluss bildete der Herrenberger 
Marktplatz am 10. August, wo wir wieder mit der Tübinger 
Gruppe Unterschriften sammelten. 

                       

Im September wurden die EU-weit gesammelten, weit über 
eine Million Unterschriften an das EU-Parlament übergeben. 

 

25.8.2019 – Tag der offenen Tür im Umweltzentrum 

            

Am Tag der offenen Tür gab es neben Kaffee und Kuchen  
wieder Informationen vom BUND, dem Besseren Müllkonzept 
und von uns: 
Wir zeigten wieder Alternativen zu Plastik im Haushalt auf. 
Demonstriert wurde wie am Stadtfest die Möglichkeit zur 
Herstellung von Peelings, Waschmitteln und mehrfach die 
Produktion von Bienenwachstüchern als Ersatz für Plastikfolien. 
Und wie kann man zum Beispiel Shampooverpackungen und 
Zahnpastatuben ersetzen? 
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Daneben wurden natürlich auch Hintergründe erläutert: 
Plastik ist extrem langlebig, wird kaum abgebaut, 
sondern nur immer kleiner und kleiner – zu Mikro- und 
Nanoplastik. Eine PET-Flasche benötigt 450 Jahre dazu. Das 
heißt, dass der größte Teil des Plastiks, das je produziert 
wurde, weiterhin da ist. Das Hauptproblem bei uns sind 
Plastikverpackungen, die nur einmal benutzt und dann 
weggeworfen werden. Deshalb ist es so wichtig, gerade diese 
zu vermeiden oder zu ersetzen. 
Ein weiteres Thema war die Verwendung von Recycling-
Papier in unserem Alltag: alle 10 Sekunden wird auf der Welt 
ein Wald von der Größe eines Fußballfeldes gerodet - für 
Papier. Jede/r von uns kann ganz einfach dazu beitragen das zu 
reduzieren oder zu vermeiden: 100% weniger Baum, 70% 
weniger Wasser und 60% weniger Energie benötigt Recycling-
Papier gegenüber "Normal"papier aus Frischfasern. Erkennen 
kann man es am "Blauen Engel" - also schauen Sie beim 
nächsten Einkauf von Drucker- und Kopierpapier, von 
Briefkuverts, Schulheften, WC-Papier und Küchenrollen auf 
dieses Symbol! Es ist eigentlich ganz einfach. Die Qualität 
leidet dabei überhaupt nicht, was viele Leute noch immer 
bezweifeln. Recyclingpapier lässt sich genauso gut wie 
Frischfaserpapier als Kopierpapier, Schreibpapier und auch für 
langlebige Urkunden verwenden. 
 

                       
 
Zusätzlich zeigten wir für Schüler, wie man Schulbücher nicht 
mit gekauften Plastikfolien/-einbänden umhüllt, sondern mit 
alten Kalenderblättern tolle Umschläge basteln kann - 
Plastikvermeidung und Upcycling in einem! 
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Die Resonanz war ausgesprochen gut - wir hatten ein großes 
und interessiertes Publikum, was uns natürlich in unseren 
Bemühungen weiter bestärkt. Und im nächsten Jahr müssen wir 
noch mehr Kuchen und andere Leckereien backen! 
 
 
 
 
7.9.2019: Plastikfreies Picknick in Holzgerlingen 
 

            
 
Die“ Bürger für Natur- und Umweltschutz“ aus Holzgerlingen 
hatten am 7.9.19 zum ersten Holzgerlinger „Plastikfreien 
Picknick“ eingeladen. An uns wurde die Bitte herangetragen, 
mit einem kleinen Stand über die Plastik- und 
Verpackungsproblematik zu informieren. Da wir uns mit diesem 
Thema schon am Böblinger Bürgerfest und beim Tag der 
offenen Tür beschäftigt hatten, war es ohne großen Aufwand 
möglich, dieser Bitte nachzukommen.  Bei der Burg Kalteneck 
informierten wir mit Flyern und anderem Infomaterial über 
Verpackungsproblematik und Mikroplastik und haben 
Alternativen für den täglichen plastikfreien Bedarf vorgestellt. 
Wir konnten einige interessante Gespräche führen und Kontakte 
knüpfen. Die Resonanz außerhalb der Bürger des BNU war aber 
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leider nicht so groß. Unser Stand und unser Engagement stieß 
bei den Teilnehmern auf Zustimmung, auch bei einer am 
Thema sehr interessierten Reporterin der Böblinger 
Kreiszeitung. 
 
 
 
20.9.2019 - mit den Fridays for Future zum bisher 
größten Klimastreik der Geschichte 
 

                  
 
1,4 Millionen Menschen gingen am 20.9. allein in 
Deutschland auf die Straße um für rasche Maßnahmen 
gegen die Klimakrise zu protestieren! In fast 600 Städten 
Deutschlands sammelten sich Menschen - wir waren in 
Stuttgart dabei, wo etwa 30 000 Teilnehmer in drei Zügen 
durch Stuttgart marschierten. Der Verkehr kam zum Erliegen, 
stattdessen Menschen, Menschen, Menschen mit Bannern, 
Plakaten, Trommeln und Trompeten. Ein großes Ereignis! 
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Dass diese Demonstrationen bitter nötig sind und auch 
zukünftig sein werden, zeigt das gleichzeitig vorgestellte 
Klimapaket der deutschen Regierung: zaghafte 
Maßnahmen, die nichts verändern werden, Vieles in die 
Zukunft schieben und nichts in die notwendige Richtung 
bewegen. Ein viel zu geringer CO2-Preis, der erst in 2 
Jahren erhoben wird; eine Scheinerhöhung der 
Treibstoffpreise (da gleichzeitig die Pendlerpauschale 
erhöht wird); kein Plan, wie die erneuerbaren Energien 
ausgebaut statt ausgebremst werden können. 
Die Regierung setzt ihren Kurs fort: so tun, als ob etwas 
entschieden wird, ohne dass tatsächlich etwas passiert; 
niemandem weh tun, auch nicht denen, die viel zu viel CO2 
produzieren - nur keine potentiellen Wähler verprellen! Und 
das, wo die Nationale Akademie der Wissenschaften 
maximale Anstrengungen fordert "um den sich 
abzeichnenden ökologischen und zivilisatorischen 
Systemkollaps abzuwenden"! Wissenschaftler des PIK 
bezeichnen das Klimapaket als "Politikversagen", andere als 
"Ausdruck klimapolitischer Mutlosigkeit" oder als „Art 
Sterbehilfe für das Weltklima“ (Mojib Latif). Die 
Bundesregierung ist gewählt, um "Schaden vom 
deutschen Volke" abzuwenden, nicht um Lobbypolitik zu 
betreiben und als oberstes Ziel den Machterhalt der 
eigenen Partei anzustreben.  
Es gibt noch viel zu tun - hoffentlich reicht die Zeit dazu!		
	

																									 	
 
                   
																																												



	 12	

22.9.2019: Proteste in Sindelfingen bei der 
Landesdelegiertenkonferenz der Grünen	

																																																																																																	

	

Leider sind die Grünen in Baden-Württemberg nicht immer ein 
zuverlässiger Partner in Umweltfragen. Am 22.9. begann die 
Landesdelegierten-Konferenz der Grünen in Sindelfingen. Die 
Delegierten wurden von Protestgruppen zu den Themen 
CETA, Betrieb des AKW Neckarwestheim und Ausbau des 
5G-Mobilfunknetzes empfangen. Zum Thema CETA hatte 
sich ein breites Bündnis zusammengefunden, darunter das 
Netzwerk Gerechter Welthandel, attac, wir von Greenpeace und 
das Greenteam Schwabenpower (eine Greenpeace 
nahestehende Gruppe junger Menschen). 
Einige Delegierte diskutierten mit den Protestierern und 
bekundeten Sympathie mit deren Anliegen. Andere Delegierte 
waren sichtlich bemüht, sich möglichst schnell an den Bannern 
und den angebotenen Flugblättern vorbeizukämpfen, um sich in 
der Kongresshalle in Sicherheit zu bringen. Doch so sicher 
waren die Delegierten in der Halle nicht: Einer Gruppe von zehn 
Demonstranten gelang es, die Bühne zu entern. Ludwig Essig 
vom Greenteam konnte sich sogar ans Rednerpult vorarbeiten. 
Wir wünschen den Grünen eine erfolgreiche und hoffentlich 
auch nachdenkliche Konferenz. Zum Thema CETA finden Sie 
einen großen und informativen Artikel auf unserer 
Homepage. 
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22.9.2019 Parking Day 
 

                    
 
Zum 3. Mal nahmen wir zusammen mit anderen 
Umweltgruppen wie der Essbaren Stadt, dem ADFC, Radeln in 
Böblingen, am weltweiten Aktionstag Parking Day teil. 
Dieses Mal hatten wir uns den Postplatz ausgesucht und acht 
Parkplätze in grüne Oasen verwandelt. Grüne Teppiche, 
Pflanzen, Schaukelstühle, Tische, Bänke, Schirme, Bilder, 
Infomaterial, Spiele – alles zusammen wertete für ein paar 
Stunden die Tristesse des autodominierten Postplatzes auf.  
Der Parking Day ist ein weltweites Experiment, 2005 in San 
Francisco ins Leben gerufen, das zeigen soll, wie schön und 
lebenswert unsere Städte sein könnten, wenn wieder 
mehr Platz für Menschen statt für Autos wäre. Dazu 
werden Parkplätze für einige Stunden in Parks umgewandelt. 
 

               
 
Bei uns wurde diskutiert, geplaudert, Kaffee getrunken, Kuchen 
gegessen, gechillt, gelesen, Kaspertheater gespielt, jongliert ….  
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Bei herrlichem Spätsommerwetter gesellten sich sehr viele 
Menschen zu uns, lobten unser Projekt und alle zusammen 
hatten wir einen wundervollen Tag – auch wenn manche Leute 
Bedenken hatten, dass die Geschäftsleute durch uns Schaden 
leiden könnten. Wir konnten aber beobachten, dass zahlreiche 
Menschen z.B. das Cafe Frech aufsuchten, sogar Schlangen 
bildeten sich und viele unserer Besucher deckten sich dort mit 
Kaffee und Kuchen ein. Zudem waren zu jeder Zeit ein paar 
Meter weiter Parkplätze frei.  
Unser Aktionstag stieß auch auf reges Interesse bei den 
Zeitungen, so wurde in der KRZ, in der Sindelfinger Zeitung 
und in der Stuttgarter Zeitung ausführlich und positiv über uns 
berichtet.   
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Ausblick:  

01.10.2019: Teilnahme am christlich-islamischen Dialog: 
Wir nehmen dieses Jahr am CID teil, der als Thema „Ist die 
Erde noch zu retten?“ hat. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 
Uhr in der Kirche St. Maria, Gemeindehaus Sindelfingen, 
Goldbergstraße 

5.10.2019: BUND-Kleidertauschbörse für Frauen im 
Umweltzentrum in Sindelfingen, Sommerhofenpark, 14-17 Uhr.  
Wir informieren hier zum Thema Problematik der 
Kleiderherstellung im ökologischen und sozialen Bereich.  

12.10.2019: Warentauschbörse Goldberg. Wie jedes Jahr 
veranstalten wir zusammen mit dem BUND und der Stadt 
Sindelfingen die Warentauschbörse in Sindelfingen im 
Evangelischen Gemeindezentrum Goldberg.  

12.10.2019: Fleisch frisst Holz – Info-Stand 
(wahrscheinlich) auf dem Marktplatz in Sindelfingen, 9.30 Uhr- 
12.30 Uhr. Wir informieren hier über die Zusammenhänge von 
Fleischkonsum und Vernichtung des Amazonas-Regenwaldes 
und der Brände dort 

20.11.2019: Neubürgerempfang der Stadt Sindelfingen 
Wie jedes Jahr werden wir am Neubürgerempfang der Stadt 
Sindelfingen über Greenpeace und unsere Gruppe informieren.  

The Whale and the Raven: Wir planen noch in diesem Jahr 
im Kino in Weil der Stadt die Aufführung des o.g. Films. Er 
erzählt von der drohenden Veränderung der herrlichen 
Landschaft an der amerikanisch/kanadischen Pazifikküste durch 
einen dort geplanten Verladehafen für Flüssiggas. Traumhafte 
Bilder zeigen die betörende Landschaft dort und die 
Unterwasserwelt der dort lebenden Wale.  
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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: 04.10.2019 

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 

 

Ute Teufel für GREENPEACE Böblingen-Sindelfingen 


