
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    
	

Rundbrief 4/2017     
      
Liebe Freunde der Umwelt, 

im letzten Rundbrief des Jahres wollen wir über unsere 
Aktivitäten im letzten Quartal 2017 berichten und auf unsere 
geplanten Aktionen im neuen Jahr hinweisen.  

 

Rückblick:                                                         

Warentauschbörse in Sindelfingen 
	

																			 	

Wie schon in den Jahren zuvor betreuten wir zusammen mit  
dem BUND am	 4. Oktober wieder die Warentauschbörse in 
Sindelfingen am Goldberg. Der Ansturm war gewaltig, lange 
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Schlangen bildeten sich am Eingang. Bücher, CDs, 
Schallplatten, funktionsfähige Elektronikgeräte, 
Haushaltswaren, Kleidungsstücke, Geschirr wechselten den 
Besitzer und werden weiter verwendet  statt neu gekauft - eine 
sinnvolle Sache! 

	

Greenpeace – Schiff Beluga II in Esslingen 

Am 21/22.Oktober machte die Beluga II auf ihrer Tour durch 
Deutschland mit einer Ausstellung zu Klimawandel, 
Migration und Vertreibung in Esslingen Station. 	

													 	

	

"Open Boat"-Führungen zeigten das Leben an Bord und -
ganz nah- wie eine Umweltschutzorganisation arbeitet. 

Sehr interessant und gut gemacht war die Ausstellung zum 
Thema Klimawandel, Migration und Vertreibung. Wir 
unterstützten die Crew mit einem Infostand am Ufer. 

Immer mehr Menschen werden aus ihren Heimatländern durch  
Wetterextreme wie Überflutungen, Stürme, Dürren und 
Waldbrände als direkte Folgen des menschengemachten 
Klimawandels vertrieben. Schon heute gibt es viel mehr 
Klimaflüchtlinge als Kriegsflüchtlinge. 
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Höchste Zeit, das Problem ernst zu nehmen. Gerade reiche 
Industriestaaten müssen Betroffenen helfen und die 
Ursachen für Klimaflucht bekämpfen. Klimaschutz heißt 
auch Schutz vor Vertreibung.	

Die Resonanz war bei windigem, aber sonnigem Wetter sehr 
gut. Am Samstag nahmen 200 Menschen an den 
Schiffsführungen teil, auch am Sonntag gab es Wartezeiten bis 
zu 45 Minuten. Sehr interessiert waren viele am Thema 
klimabedingte Migration - wir freuten uns auch über einen 
großen Stapel unterschriebener Protestpostkarten, auf denen 
von Frau Merkel die klare Festlegung des Kohleausstiegs als 
einem Hauptverursacher der Klimaerwärmung gefordert wurde. 
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28. Oktober 2018: Bundesweite Protestaktion 
zum Thema Billigfleisch und Tierwohl-Initiative	

	

       

 

Bundesweit fanden in über 60 Städten in Deutschland 
zeitgleich Proteste von Greenpeace-Gruppen in Lidl-
Filialen statt - wir waren aktiv dabei in der Böblinger Filiale. 
Discounter verkaufen mehr als 40% des Fleischs in 
Deutschland und sind wesentlich daran beteiligt, den Preis 
und damit die Qualität der Tierhaltung nach unten zu 
drücken. Lidl bewirbt aber sein gesamtes Schweinefleisch der 
Eigenmarke Landjunker mit dem Label der "Initiative 
Tierwohl", einem Fleischsiegel des Lebensmitteleinzelhandels, 
der Fleisch- und Landwirtschaft. Dieses suggeriert eine hohe 
Qualität der Tierhaltung - tatsächlich liegen die 
Pflichtanforderungen nur gering über den gesetzlichen 
Mindestbedingungen und die Bedingungen für die Tiere sind 
auch dann noch grauenhaft! Was die Kunden auch nicht wissen: 
nur ein Bruchteil des mit dem "Initiative Tierwohl" 
ausgezeichneten Fleisches (ca. 10%) stammt tatsächlich 
aus dieser Haltung - welches, weiß nicht einmal Lidl, da die 
Rückverfolgung des Fleischs nur bis zum Schlachthof möglich 
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ist. "Sicherheitshalber" beklebt man deshalb alles angebotene 
Fleisch mit dem Siegel! Wir haben deshalb ein Warnschild 
auf den Packungen angebracht.				

														  
Bei unserem Besuch im Lidl-Markt zeigten sich die Angestellten 
nicht besonders einsichtig und diskussionsfreudig und so 
mussten wir sehr schnell den Markt verlassen nachdem wir uns 
durch Anziehen unserer Greenpeace-Jacken geoutet hatten.  

Am 28. September hat sich auch das Bundeskartellamt 
eingeschaltet und "mehr Verbrauchertransparenz bei der 
Initiative Tierwohl" gefordert. Bisher sei für den 
Verbraucher überhaupt nicht erkennbar, woher das angebotene 
Schweinefleisch tatsächlich stammt. Das Bundeskartellamt 
schreibt nun zwingend eine Änderung vor, die dieses 
transparent macht - also genau das, was wir auch und 
schon länger fordern. 
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Mahnwache zum Bonner Klimagipfel am 4.11.17 

           

Der Klimagipfel von Paris im November 2015 war ein Aufbruch. 
Das gemeinsame Ziel, die Klimakrise aufzuhalten, macht 
Hoffnung. Doch das gelingt nur mit entschlossenem 
Handeln. Gerade nach dem Ausstieg von Donald Trump aus 
dem Klimaabkommen reichen warme Worte allein nicht aus. 
Jetzt müssen mehr denn je Taten folgen: ehrgeiziger 
Klimaschutz, faire Unterstützung für die armen Länder – 
und der Ausstieg aus der Kohle! 

Vom 6. bis 17. November fand in Bonn der 23. UN-Klimagipfel 
statt. Während die Regierungen die Umsetzung des Pariser 
Abkommens verhandelten, liegen die Schlote und Gruben des 
rheinischen Kohlereviers nur wenige Kilometer entfernt. Hier 
holen die Energiekonzerne die klimaschädliche Braunkohle aus 
dem Boden. Die deutsche Bundesregierung gibt sich als 
Klima-Vorreiter – doch die eigenen Klimaschutzziele wird 
sie deutlich verfehlen. Denn sie bremst die Energiewende 
aus und setzt weiter auf die Energiegewinnung durch 
Kohle. Kohle trägt zu ca. 42% der deutschen Stromerzeugung 
bei, aber zu 80% der Treibhausgasemissionen - Braunkohle 
ist der schmutzigste der von uns verwendeten 
Energieträger! 

Wir fordern schnelles Handeln und einen verbindlichen Fahrplan 
für einen sozialverträglichen Kohleausstieg. Das schützt das 
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Klima und ermöglicht es, Perspektiven für die betroffenen 
Menschen und Regionen zu entwickeln. Nur wenn die 
Kohlemeiler schnell vom Netz gehen, können wir die Pariser 
Klimaziele einhalten. Schon in wenigen Jahren muss die älteste 
und schmutzigste Hälfte der Kohlekraftwerke vom Netz sein. 
Denn der Klimaschutz entscheidet sich am Kohleausstieg. 

 

 

Aus diesem Anlass veranstalteten wir eine Mahnwache 
auf dem Sindelfinger Wochenmarkt. Große Banner erreichten 
auch die Autofahrer. Eine ganze Reihe von Menschen zeigte 
auch Interesse an Ökostrom und nahm Unterlagen zum 
Stromwechsel mit.  

 

Neubürgerempfang der Stadt Sindelfingen am 
13.11.17 

Zum zweiten Mal richtete die Stadt Sindelfingen einen Empfang 
für die etwa 3000 Neubürger in der Stadthalle aus, von denen 
sich rund 300 angemeldet hatten. Vereine der Stadt, so auch 
wir, hatten die Möglichkeit der Kontaktaufnahme und der 
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Präsentation von Schwerpunktthemen an einem Infostand. Im 
Gegensatz zum letzten Jahr war das Interesse deutlich größer, 
Interessierte gab es sowohl bezüglich der Arbeit von 
Greenpeace wie auch an einzelnen Sachthemen, so dass wir 
eine ganze Zeit mit Gesprächen beschäftigt waren. Es ergab 
sich sogar die Gelegenheit mit Dr. Vöhringer, dem 
Oberbürgermeister, ein kurzes Gespräch über den UN-
Klimagipfel und die Rolle der Städte im Klimawandel zu führen. 
Gut war auch die Möglichkeit mit anderen örtlichen Vereinen in 
persönlichen Kontakt zu treten. 

Insgesamt eine gut durchdachte, sinnvolle und großzügige 
Veranstaltung der Stadt. 

																			 	

	

	

20.11.17 Vortrag zu Klimawandel, Umweltschutz 
und  Politik – warum wir eine ökologische-soziale 
Wende brauchen 

Auch Vorträge zählen zu unseren Aufgaben und Tätigkeiten. 

Auf Anfrage des Kreisvorsitzenden der Jusos bekamen wir die 
Möglichkeit, am 20. November die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Politik aus Sicht einer 
Umweltschutzorganisation darzulegen. Erstaunlicherweise 
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spielte und spielt dieses Thema, das wohl das wichtigste für die 
Menschheit in diesem Jahrhundert sein dürfte, im 
Bundestagswahlkampf und in aktuellen politischen Diskussionen 
kaum eine Rolle, obwohl es das Leben von uns allen ganz 
erheblich beeinflussen wird. 

Die Darstellung von Ursache und Folgen des 
Klimawandels führte zu den Beschlüssen der Pariser 
Klimakonferenz, nämlich die CO2-Emission komplett in 
der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts zu stoppen und 
eine Transformation von fossiler zu regenerativer 
Energie zu bewerkstelligen - eine gewaltige Aufgabe, die 
ohne Kohleausstieg und Verkehrswende nicht zu 
schaffen sein wird. Bei letzterer geht es nicht um den Ersatz 
einer Motorenart durch eine andere, sondern um eine neue 
Konzeption der Mobilität, die ganz wesentlich auch die 
Stadtplanung betrifft. Einzelne Punkte wurden detailliert 
angesprochen, andere nur umrissen. Eine einfache Sache, die 
jede/r ohne Aufwand machen kann, ist der Wechsel zu einem 
Anbieter von Ökostrom.  

Die Diskussion war lebhaft und intensiv, einzig die Zahl der 
ZuhörerInnen hätte größer sein können. 

 

 

Greenpeace Böblingen-Sindelfingen im 
Fernsehen! 

Sehr gefreut haben wir uns, als der Fernsehsender Regio-TV bei 
uns angefragt hat um mit uns ein Interview zu unserer Gruppe 
in „Wir in BB“ zu führen. Bei gutem Wetter trafen wir uns mit 
Herrn Bode vom Regio-TV und dem Kameramann am 24. 
November auf dem schönen Balkon unseres Umweltzentrums. 
Man kann uns auch jetzt noch anschauen auf You Tube: „Wir in 
BB“,  erste Dezemberwoche,  oder ganz einfach auf unserer 
Homepage den Link zu dem Video anklicken. 
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Infostand 9.12.17: Verbraucherratgeber  

Neben direkten Aktionen zu bestimmten Themen gibt 
Greenpeace auch allgemein nützliche Tipps für den 
Alltag. Auf dem Wochenmarkt in Weil im Schönbuch waren wir 
mit Ratgebern für Verbraucher zur Stelle - "Welchen Fisch 
kann man guten Gewissens kaufen/essen", "Was bedeuten die 
unterschiedlichen Fleischsiegel", "Textilsiegel", 
"Bienenfreundliche Pflanzen", "Plastik in Kosmetik" und vieles 
mehr. Das Wetter haben wir allerdings unterschätzt: Leider war 
es bitterkalt und dazu noch windig, so dass sich die meisten 
Besucher im gewärmten Bereich der Gemüsehändler aufhielten 
und dann rasch nach Hause hasteten.  
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Ausblicke: 

Am Freitag, den 5.1.2018 zeigen wir um 19 Uhr im 
Umweltzentrum in Sindelfingen den Film „Der Bauer und sein 
Prinz“ 

             

 

Die "Royals" einmal verblüffend anders: Prince Charles als 
Öko-Bauer - wer hätte das gedacht? 

Der Film zeigt einen Prinzen, der die Vision hat, die Welt 
ökologisch zu ernähren und die geschundene Natur zu 
heilen. Dieses Ziel verfolgt er mit seinem charismatischen 
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Farmmanager David Wilson bereits seit 30 Jahren. In poetisch 
beeindruckenden Bildern sehen wir die einmalige 
Zusammenarbeit der beiden, die beweist, dass ökologische 
Landwirtschaft funktioniert und welcher Nutzen von ihr 
ausgeht. 

Bertram Verhaag beobachtete die beiden Visionäre mehr als 
fünf Jahre durch alle Jahreszeiten hindurch. Der Prince of Wales 
fühlte sich dem ökologisch nachhaltigen Gedanken schon 
verbunden, als wir das Wort nachhaltig in diesem 
Zusammenhang noch nicht kannten. Er erscheint in einem 
gänzlich ungewohnten Licht, das den Zuschauer zwingt, viele 
Vorurteile gegenüber ihm und der ökologischen Landwirtschaft 
über Bord zu werfen. 

Eintritt wie immer frei! Lassen Sie sich überraschen! 

 

	Eines der Schwerpunktthemen der nächsten Jahre bei 
Greenpeace wird die Unterstützung der Errichtung eines 
Meeresschutzgebietes in der Antarktis sein. Dazu werden 
wir uns mit Aktionen beteiligen, die erste ist am 27. Januar 
geplant. 

 

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 
Ozean-wissenschaften 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. 
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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 in den geraden 
Kalenderwochen im Umweltzentrum Sindelfingen.  

Unser nächstes Treffen findet statt am: 

Freitag, den 12.01.2018 

 

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 


