
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    

 

Rundbrief 3/2018    

       

Liebe Freunde der Umwelt, 

der heutige Rundbrief zum 3. Quartal ist von dringender 

Aktualität mit dem Thema Kohleausstieg und Rodung des 

Hambacher Waldes.   

 

Rückblick:   

Filmvorführung „Das Geheimnis der Bäume“ am 

3. August im Umweltzentrum Sindelfingen 
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Nach dem Oscar-prämierten Dokumentarfilm „Die Reise der 

Pinguine“ hat Regisseur Luc Jacquet diesen weiteren 

„Naturfilm“ gedreht.  

Der ruhige und poetische Film zeigt in wunderschönen Bildern 

das Entstehen eines Urwalds, die Lebensformen, die vom 

Dämmerlicht des Bodens bis zu den luftigen Gipfeln der 

Baumriesen den Wald bevölkern und das Zusammenwirken von 

Pflanzen und Tieren. Eine Einheit des Lebens, die in großen 

Zeiträumen entsteht und heute so gefährdet ist. Der 

Botaniker Francis Hallé, der sich seit Jahrzehnten mit 

tropischen Urwäldern beschäftigt, hatte die Idee zu diesem Film 

und führt uns in die Geheimnisse des Waldes ein. Gedreht 

wurde der Film in Regenwäldern in Gabun und Peru. 

 

 

Passend zum Film herrschte eine tropische Hitze. Wir hatten 

deshalb wenig Hoffnung auf viel Publikum - 

überraschenderweise fanden sich jedoch so viele Menschen in 

unseren überhitzten Räumen ein, dass sogar einige wieder 

mangels Sitzplatz nach Hause gehen mussten. Unsere Flyer 

fanden reißenden Absatz, denn  diese als Fächer zu benutzen, 

war die einzige Möglichkeit der Kühlung. Der Film fand viel 
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Zuspruch, die anschließende Diskussion war aufgrund der 

klimatischen Bedingungen natürlich kürzer als sonst. 

 

Tag der offenen Tür im Umweltzentrum am 26. 

August 

      

Zusammen mit dem BUND, der eine hochinteressante 

Ausstellung zum Thema Suffizienz und dem Besseren 

Müllkonzept mit Informationen zum Müll-und 

Abfallproblem und zur Müllvermeidung gestalteten wir den 

Tag dieses Mal mit einer Ausstellung, Videofilmen und 

Informationen zum Thema Antarktis-Schutzgebiet.    
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Zum letzten Mal stellten wir das Thema vor und sammelten 

Unterschriften, bevor im Oktober die Antarktis-Kommission 

die Entscheidung über das Schutzgebiet fällen wird. Was 

wir verlieren könnten, wenn das Weddellmeer als Teil des 

Südpolarmeers nicht unter Schutz gestellt werden sollte, 

konnte man in dem  Video von der diesjährigen GREENPEACE-

Antarktisexpedition deutlich sehen.  

An Bord der Arctic Sunrise war auch der Schauspieler und 

Oscar-Preisträger Javier Bardem, der so beeindruckt war von 

der Landschaft und der überraschend vielfältigen 

Unterwasserwelt, dass er sich als Antarktisbotschafter 

Greenpeace zur Verfügung stellt. Einen wunderschönen 

Eindruck der majestätischen Antarktis und der Welt über und 

unter Wasser gibt Bardems 9min-Video. Seinem Schlusssatz 

"...there is no plan B, because there is no planet B. Now 

is the time to act" ist kaum etwas hinzuzufügen.  

Link zum Video:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=

REqCFtQbf6A  

Fast 130 Menschen besuchten das UWZ und konnten neben 

Informationen auch Leckeres aus Kräutern, Kuchen und Kaffee 

genießen.  
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Kohleausstieg 

 

        

Zum brandaktuellen Thema Kohleausstieg und Abholzung 

des Hambacher Forsts führten und führen wir verschiedene 

Aktionen durch. Das Thema Hambacher Forst ist derzeit in aller 

Munde, will doch der Energieriese RWE einen weiteren 

großen Teil des ohnehin schon zu über 80% abgeholzten 

Waldes roden, obwohl die derzeit tagende 

Kohlekommission bis Ende des Jahres über den 

Kohleausstieg berät, der dringend notwendig ist wenn wir 

den Kampf uns Klima nicht verlieren wollen. 90% der Kohle 

müssen unter der Erde bleiben und so ist gut möglich, 

dass der ökologisch wertvolle, 12000 Jahre alte Wald 

völlig umsonst zerstört wird und mit ihm all seine 

Bewohner.        

Der Sommer 2018 hat uns einen Hauch Klimawandel 

verspüren lassen: Hitze und Dürre, Ernteausfälle, 

Niedrigwasser, Fischsterben, aufgeweichte Landebahnen auf 

Flughäfen und instabile Autobahnbeläge - dabei ist das erst 

der Anfang. Bis 2050 dürften diese klimatischen Verhältnisse 

der Normalfall sein. Die dann weiter auftretenden 

Extremwetterlagen "übersteigen unsere 
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Vorstellungsmöglichkeiten", so die Autoren einer aktuellen 

Studie zum Klimawandel in Deutschland (ReKliEs-De-

Ergebnisbericht 12/2017). 

Schuld daran sind die von der Menschheit weiter produzierten 

Treibhausgase, insbesondere CO2. In Deutschland werden 

wir unsere dringend notwendigen Klimaziele für 2020 

deutlich verfehlen, so die Bundesregierung. Seit etwa 

2009 sind die CO2-Emissionen nicht weiter gesunken. Grund 

dafür ist neben den seit 1990 nicht abgesunkenen 

Emissionen im Straßenverkehr vor allem die 

Kohleverstromung: Kohle liefert etwa 40% unseres Stroms, 

aber etwa 80% der CO2-Emissionen im Bereich Strom. Neben 

der heute fast ausschließlich importierten Steinkohle ist die 

besonders schmutzige Braunkohle dafür verantwortlich. 

Deutschland ist Weltmeister im Verbrennen von 

Braunkohle! Die Industrie, die gute Geschäfte auf Kosten der 

Zukunft und unserer Kinder und Enkel macht, sowie leider auch 

die auf eine Legislaturperiode ausgelegte Politik halten immer 

noch an der Kohleförderung fest. Dabei sind hier -in den 

Abbaugebieten Nordrhein-Westfalens und der Lausitz -  nur 

noch knapp 19 000 Menschen beschäftigt (im Sektor 

Erneuerbare Energien ca. 380 000!), von denen 60% bis 2030 

in den Ruhestand gehen. Ein von Greenpeace in Auftrag 

gegebenes Gutachten des Fraunhofer-Instituts IEE zeigt 

Chancen auf, durch Drosselung der 

Braunkohleverbrennung die Klimaziele doch noch zu 

erreichen - überdies sind wir ja Europameister im Export von 

Strom! Auch die wissenschaftlichen Institutionen der 

Bundesrepublik (WBGU Wissenschaftler Beirat für Globale 

Umweltfragen, SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen, 

Umweltbundesamt) halten einen Kohleausstieg für dringend 

geboten. Unter dem Druck hat die Bundesregierung 

immerhin eine Kohlekommission eingesetzt (auch 

Greenpeace ist dabei) um den Pfad für einen 

sozialverträglichen Kohleausstieg bis Ende des Jahres 

festzulegen.  
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Nach der Kohlemahnwache im Juni in Böblingen waren wir am  

15. September auf dem Herrenberger Markt zum 

Thema Kohleausstieg, Hambacher Forst und 

Stromanbieterwechsel 

            

 

Bei herrlichem Sommerwetter konnten wir doch sehr vielen 

Menschen Informationen zum wirklich einfachen Wechsel 

hin zu Stromanbietern geben, die ausschließlich Strom 

aus erneuerbaren Energien vertreiben und sich auch für 
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deren Ausbau einsetzen und darin investieren.  Hier sind 

vor allem zu nennen die Energiewerke Schönau, Lichtblick, 

Naturstrom, Greenpeace Energy. Etwas vorsichtig muss 

man sein, denn es gibt Anbieter, die zwar Ökostrom verkaufen, 

trotzdem aber Strom aus der schmutzigen Kohleverstromung 

oder aus Atomenergie beziehen und nicht in den Ausbau 

erneuerbarer Energien investieren. 

 

29. September: Filmvorführung „Eine Reise in die 

UnteRWElt 

Nachdem sich die Ereignisse im Hambacher Forst 

zuspitzen, hat Greenpeace in vielen deutschen Städten am 

Samstag, dem 29. September Aktionen zum Thema Braunkohle 

und Hambacher Forst organisiert. Wir zeigten aus diesem 

Anlass den ausgesprochen interessanten Film "Eine Reise in die 

UnteRWElt" von Todde Kemmerich, der in der Region lebt 

und den Braunkohleabbau, die Zerstörung von Dörfern 

und des Hambacher Forsts dokumentiert. Interviews mit 

den in Baumhäusern lebenden Umweltaktivisten, mit 

Anwohnern und anderen Beteiligten zeigen die rücksichtslose 

Zerstörung durch eine Industrie, deren Zeit abgelaufen 

ist. Ein Film, der Partei ergreift und in wirklich beklemmenden 

Aufnahmen die Situation darstellt. Daneben haben wir mit 

Fotos, Informationen und Postern die Problematik der 

Kohleverstromung in einer kleinen Ausstellung dargestellt. 

Zusätzlich konnte man seinen Namen auf ein großes Banner 

schreiben, das zur großen Demonstration im Hambacher Wald 

mitgenommen werden wird. Angebote zum Wechsel des 

Stromanbieters vervollständigten das Ganze. 
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Ausblick:  

KUNDGEBUNG "Kohle stoppen - Wald retten" am 

3. Oktober, 15 Uhr am Schönbuchturm 

Um das Thema regional weiter zu verbreiten und den Aktiven 

im Hambacher Forst unsere Solidarität zu bekunden,  nehmen 

wir an einer Kundgebung am 3. Oktober teil, die der AK Grüne 

Politik Weil im Schönbuch organisiert hat. Wir treffen uns am 

Schönbuchturm um 15 Uhr (an der Straße zwischen 

Hildrizhausen und Herrenberg) und werden auf dem Turm mit 

Plakaten gegen die Waldrodung für den Braunkohleabbau im 

Hambacher Forst protestieren.  Die Aktion ist angemeldet und 

genehmigt und wird maximal 1 Stunde dauern. Wir würden 

uns freuen, wenn möglichst viele mitmachen würden! 

 

Großdemonstration im Hambacher Forst am 6. 

Oktober, 12 Uhr 

Aus aktuellem Anlass findet am 6. Oktober eine 

Großdemonstration gegen die Rodung des Hambacher Forstes 

vor Ort statt. Einige von uns werden teilnehmen, Busse sind 

organisiert. Wer mitfahren möchte, kann sich bei uns melden.  

 

Markus-Mauthe: „An den Rändern des Horizonts“, 

am 19.11.2018, 19.30 Uhr im Congress-Zentrum 

in Böblingen  

Seit 30 Jahren bereist der Naturfotograf Markus Mauthe die 

letzten Winkel der Erde fernab bekannter Reiserouten. Für sein 

neues Projekt in Zusammenarbeit mit der 

Umweltschutzorganisation Greenpeace machte er sich auf die 

Suche nach Menschen, die abseits unserer modernen 
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Welt noch möglichst nahe an den Wurzeln ihrer 

indigenen Kulturen leben. 

Das Ergebnis dieser Expeditionen ist eine einzigartige 

multimediale Live-Show, die einen spannenden Ausschnitt 

der kulturellen und ökologischen Vielfalt unseres Planeten 

zeigt. Als Umweltaktivist ist Mauthe zugleich Chronist des 

Wandels, in dem die indigenen Gesellschaften heute begriffen 

sind durch Umweltzerstörung, Globalisierung und Klimawandel.  

Für sein aktuelles Projekt war der Ausnahmefotograf drei Jahre 

lang auf vier Kontinenten unterwegs. Mauthes Bilder zeigen 

die Traditionen und Gebräuche von 22 indigenen 

Gemeinschaften,  die in Tropenwäldern, in der Savanne, 

auf dem Ozean und am Nordpolarkreis zu Hause sind. Mit 

feinsinnigen Portraits und bildgewaltigen Momentaufnahmen 

vor charakteristischen Landschaften schafft er es, die 

individuellen Besonderheiten der indigenen Kultur 

herauszustellen. Im Fokus hat Mauthe dabei stets die Würde 

und Schönheit des Einzelnen. Herausgekommen sind 

Fotografien auf höchstem ästhetischem Niveau, Zeugnisse von 

menschlichen Begegnungen auf Augenhöhe.  

Fesselnde Filmsequenzen, abenteuerliche Erfahrungen und 

stimmungsvolle Musikpassagen seines langjährigen 

Komponisten Kai Arend verdichten die Live-Show schließlich zu 

einem intensiven atmosphärischen Erlebnis. 

Der Eintritt ist frei 

 

Make Something Week, 19.-30. November 

Mit dem Sinn, nachhaltiger zu leben, weniger zu 

verbrauchen, Stoffe wiederzuverwerten veranstaltet 

Greenpeace seit wenigen Jahren die sogenannte „Make 

Something Week“. Dazu werden auch wir einen Abend 

gestalten mit verschiedenen Bastelideen bzw. eventuell auch 
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dem Backen von veganen Weihnachtsplätzchen. So kann man 

nachhaltig und mit Spaß seine ganz persönlichen 

Weihnachtsgeschenke gestalten.  

Ein genauer Termin folgt noch 

 

Filmvorführung: „Autark-Leben mit der 

Energiewende 4“ in Weil der Stadt am 12.11.18 

um 20 Uhr 

Wir werden hier mit einem Infostand dabei sein, wahrscheinlich 

wieder mit dem Thema Kohle und Stromanbieterwechsel 

 

Filmvorführung: „Tomorrow - Die Welt ist voller 

Lösungen“ am 4.1.19, 19 Uhr im Umweltzentrum 

Sindelfingen 

Eine gesonderte Einladung folgt 

 

 

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.  

Unsere nächsten Treffen finden statt am: 

Freitag, den 5.10. und Freitag, den 19.10.18 

Es lohnt sich, auch unsere Homepage zu  besuchen unter: 

www.boeblingen-sindelfingen.greenpeace.de  
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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

