
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    	

RUNDBRIEF DEZEMBER 2018 

  
 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

aus dem Jahr 2018 verabschieden wir uns mit dem letzten 
Rundbrief des Jahres. Ein recht aktives Jahr geht zu Ende und 
auch für 2019 gibt es viel, wofür wir uns einsetzen wollen und 
wofür oder wogegen es sich zu kämpfen lohnt. Allem voran der 
Klimawandel und die durchaus nicht ausreichenden 
Vereinbarungen auf dem Klimagipfel in Katowitz im Dezember. 
Dazu lohnt es, sich das beeindruckende Video von Greta 
Thunberg anzuschauen:  

https://www.youtube.com/watch?v=HzeekxtyFOY. 

Die 15jährige schwedische Umweltaktivistin klagt in ihrer 
berührenden Rede in Katowitz die Politiker und ich denke alle 
Menschen an, die so weiter machen wollen wie bisher. Seit 
August demonstriert Greta jeden Freitag vor dem schwedischen 
Reichstag um dagegen zu protestieren, dass viel zu wenig 
gegen den Klimawandel getan wird, der vor allem für Menschen 
ihrer Generation lebensbedrohlich ist. Inzwischen folgen 
zahlreiche Schüler dem Beispiel dieses mutigen und 
wunderbaren Mädchens.   

Für uns äußerst erfreulich war in diesem Jahr ein bisher 
einzigartiger Zuwachs an Mitgliedern, vor allem auch 
junge Leute verstärken nun unser Team. Wir sind nun 
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eine ganz gemischte Gruppe aller Altersklassen und sehr 
motiviert gehen wir ins neue Jahr.  

 

Rückblick:		
	

Kohleausstieg - Aktionen 

Der Sommer 2018 hat uns einen Hauch Klimawandel 
verspüren lassen: Hitze und Dürre, Ernteausfälle, 
Niedrigwasser, 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 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. 
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380000!), 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. Der Bericht 
war für Katowitz nicht wie geplant fertig, sodass Deutschland 
peinlicherweise ohne konkrete Vorschläge zum Kohleausstieg 
erschien. Die Industrie versuchte vollendete Tatsachen zu 
schaffen durch eine Vernichtung des größten Teils des 
verbliebenen Hambacher Forstes, eines ursprünglich großen 
und ökologisch sehr bedeutsamen Altwaldes - dies, während 
über den Kohleausstieg verhandelt wurde! Ein weiteres Beispiel 
einer völlig egozentrischen Industriepolitik, für die Vernunft und 
Zukunft irrelevant ist, es zählt nur der kurzfristige monetäre 
Gewinn, "koste es, was es wolle". Inzwischen wurde 
glücklicherweise die Abholzung des Hambacher Forsts 
durch die Aktionen der Umweltaktivisten und vor allem 
durch eine Klage des BUND vorerst gestoppt.  

Auch für uns ist der Kohleausstieg eines der wichtigsten 
Themen. Über unsere Mahnwache im Juni, den Infostand auf 
dem Herrenberger Wochenmarkt und unsere Filmvorführung 
„Eine Reise in die UnteRWElt“ berichtet bereits der vorige 
Rundbrief.  
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KUNDGEBUNG "Schönbuch grüßt Hambacher 
Forst" am 3. Oktober am Schönbuchturm 

     

 

 

Zur Unterstützung der Aktivisten im Hambacher Forst 
und der Forderung nach einem baldigen Kohleausstieg 
nahmen wir am 3. Oktober an einer Veranstaltung teil, die der 
AK Grüne Politik Weil im Schönbuch organisiert hatte. Wir 
trafen uns am Schönbuchturm zu einer Kundgebung, zu der 
erfreulicherweise ungefähr 130 interessierte Menschen kamen. 
Infos zum Hambacher Wald, zu Klimawandel und Braunkohle 
wurden dargeboten genauso wie zum Stromanbieterwechsel 
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(der private Kohleausstieg) und Mitfahrmöglichkeiten zur 
Großdemonstration im Hambacher  Forst am 6. Oktober. Auf 
einem unserer Banner sammelten wir Unterschriften - das 
Banner selbst ging zur Demo in den Hambacher Wald mit. Eine 
tolle Aktion, ein schöner und erfolgreicher Tag. 

 

Großdemonstration im Hambacher Forst am 6. 
Oktober 

Bei der Großdemonstration gegen die Abholzung des wertvollen 
Waldes für eine ohnehin absurde Kohlegewinnung nahmen auch 
Mitglieder unserer Gruppe teil. Die Demonstration war ein 
Riesenerfolg, es waren um die 50 000 Teilnehmer vor Ort. 

 

„Zusammentrommeln“ für den Kohleausstieg am 
17.11.18  

             

Anlässlich der Weltklimakonferenz und der Verhandlungen der 
Kohlekommission  haben wir uns mit einer kleinen Demo am 
bundesweiten Aktionstag am 17. November um 11:55 Uhr („5 
vor 12“) in Böblingen beteiligt und riefen auch zur Teilnahme an 
den großen Klimaschutzdemos am 1.12. in Berlin und Köln auf.  



	 6	

             

 

Zu den Großdemonstrationen in Berlin und Köln reisten auch  
Mitglieder unserer Gruppe. Auch diese beiden 
Demonstrationen waren ein Erfolg mit ca. 35 000 
Teilnehmern. Ein bundesweiter Trägerkreis, zu dem auch 
Greenpeace gehört, organisierte die Großdemos unter dem 
Motto “Kohle stoppen! Klimaschutz jetzt!“ 

 

Warentauschbörse am 13.10.2018    
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Spenden und tauschen statt wegwerfen: Zusammen  mit 
dem BUND haben wir wieder die Sindelfinger Warentauschbörse 
im Evangelischen Gemeindezentrum Goldberg betreut. Das 
Interesse war groß. Bücher, CDs, Schallplatten, funktionsfähige 
Elektronikgeräte, Haushaltswaren, Kleidungsstücke, Geschirr 
etc. wechselten den Besitzer - eine sinnvolle Sache! 

 

 

Leben mit der Energiewende 4 – Filmvorführung, 
Infostand und Diskussion in Weil der Stadt am 
12.11.2018 

         
Am 27.9.2018 hatte der Film von Frank Farenski in Hamburg 
Premiere.  Er erzählt mit Hilfe von Interviews (Dalai Lama, 
Franz Alt, Hans-Josef Fell, Dr. Andreas Piepenbrink und andere) 
vom Konzept der Energiewende als Instrument der 
Freiheit und Entwicklung.  

Der Film zeigt, wie Bürger/innen in ganz vielen Belangen die 
Dinge selber in die Hand nehmen. Wer die Erfahrung macht, 
seine Energie selber produzieren zu können, kommt auch 
auf die Idee, eigenständig viel mehr Dinge als gedacht selber 
oder in nachbarschaftlicher Gemeinschaft organisieren zu 
können. Entscheidend ist dabei der Aspekt, dass Dinge 
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wie die Energieversorgung aus der Kommerzialisierung 
herausgenommen werden.  

Weit über 100 Zuschauer fanden den Weg ins Kinozentrum Weil 
der Stadt zur dortigen Aufführung. Wir waren dabei mit Infos zu 
Klimawandel, Kohle und Strom und beteiligten uns an der 
anschließenden Diskussion. Im Mittelpunkt stand die 
einfache Möglichkeit aus Kohle- und Atomindustrie im 
eigenen Haushalt auszusteigen und zu einem 
Ökostromanbieter zu wechseln, was erstaunlicherweise 
immer noch viel zu wenige Menschen tun, obwohl der Wechsel 
völlig unkompliziert ist. Immerhin aber hatten die 
Ökostromanbieter in diesem Jahr durch den Hitzesommer und 
die drohende Zerstörung des Hambacher Forsts einen 
Rekordzuwachs an Kunden.  

 

 

Neubürgerempfang der Stadt Sindelfingen am 
15.11.2018 

           

 

Zum dritten Mal waren wir beim Neubürgerempfang der Stadt 
Sindelfingen dabei. Ortsansässige Vereine konnten hier mit 
einem kleinen Informationsstand die eigenen 
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Schwerpunkte und Aktivitäten demonstrieren. Nach einem 
sehr schwachen Beginn beim ersten Mal und einer deutlichen 
Steigerung beim zweiten Versuch war der diesjährige Abend 
recht erfolgreich mit zahlreichen Bürgern, die sich für 
Umweltfragen, speziell das Plastikproblem interessierten. Viele 
Menschen informierten sich auch über die Arbeit unserer 
Greenpeace - Gruppe.    Auch für uns ein gelungener Abend.  

        

 

 

Markus Mauthe – An den Rändern des Horizonts 
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Seit 30 Jahren bereist der Naturfotograf Markus Mauthe die 
letzten Winkel der Erde fernab bekannter Reiserouten. 
Für sein neues Projekt in Zusammenarbeit mit Greenpeace 
machte er sich auf die Suche nach Menschen, die abseits 
unserer modernen Welt noch möglichst nahe an den 
Wurzeln ihrer indigenen Kulturen leben. 

Das Ergebnis dieser Expeditionen ist eine 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. Spannende 
Filmsequenzen, abenteuerliche Erfahrungen und die Musik von 
Kai Arend machten die Live-Show zu einem intensiven Erlebnis. 

Nachdem wir schon die Aufführungen in Fellbach am 15.11. und 
Ludwigsburg am 18. 11. personell unterstützt hatten, kam 
Markus Mauthe am Montag, dem 19. November 2018 auch zu 
uns in das CongressCenter in Böblingen. Gut 200 Zuschauer 
erlebten einen spannenden Abend mit wunderschönen, 
hochinteressanten Bildern und Filmsequenzen, die einen aber 
auch sehr nachdenklich machten. Es bestand großes Interesse 
an Markus Mauthe und seiner Arbeit und erfreulicherweise auch 
an Greenpeace, so dass wir an unserem Infostand gut zu tun 
hatten. Zusätzlich hatten wir an den Wänden Plakate zum 
Thema Klimawandel und Migration aufgehängt, welche von 
vielen beachtet wurden.  
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Am 22. November waren wir dann nochmals mit Markus in der 
Filharmonie in Filderstadt-Bernhausen - ebenfalls mit gut 
gefülltem Saal und großem Interesse. 

 

 

Make Something Week     

  

            
Die MAKE SMTHNG WEEK ist ein internationales Festival des 
Selbermachens. Gleichzeitig mit dem Black Friday,  der Tag 
an dem in den USA der größte Umsatz im Weihnachtsgeschäft 
erzielt wird, haben wir am 23.11. ins Umweltzentrum zu einem 
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gemütlichen Abend eingeladen, um bei Kerzenschein und 
weihnachtlichen Leckereien besondere Weihnachts-
geschenke aus nicht mehr benötigten Stoffen  
herzustellen – unser „Kauf Nix Tag“. Anstatt unsere Zeit am 
Jahresende mit Shopping zu verbringen und Dinge zu kaufen, 
die wir nicht wirklich brauchen und die wiederum nur 
Ressourcen verschwenden und die Müllberge ansteigen 
lassen,  wollten wir gemeinsam etwas mit eigenen Händen 
machen. Wir gossen Kerzen aus alten Wachsresten, bastelten 
schöne Untersetzer aus alten Zeitungen, nähten Einkaufsnetze 
aus alten Gardinen um die Einweg-Plastikbeutel zu ersetzen. 
Außerdem stellten wir veganen Kaffeelikör her.  

                    

 

Damit wurde Altes in etwas Neues und Nützliches verwandelt 
und mit dem leckeren veganen Likör zeigten wir eine 
Alternative zur klimabelastenden Ernährung mit tierischen 
Produkten auf. Jedes Jahr verbrauchen wir mehr 
Ressourcen, als die Erde reproduzieren kann - für Mode, 
Technik, Lebensmittel, Einwegplastik, Spielzeug und Autos. Wir 
produzieren und verbrauchen zu viel. Die MAKE SMTHNG 
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WEEK ist eine Zeit, in der wir uns zusammenschließen um 
Alternativen zum Überkonsum zu finden.	 Auf der ganzen 
Welt nahmen 2017 zehntausende Menschen auf 6 Kontinenten 
in 33 Ländern an den unterschiedlichsten Veranstaltungen teil. 
Mit Spaß und Kreativität haben die Teilnehmer*innen 
Alternativen kennengelernt, die das Kaufen neuer Dinge 
ersetzen. 

               
Es war ein sehr schöner, vorweihnachtlicher und gemütlicher 
Abend.  

 

Weihnachtsplenum am 14.12.18 

Im weihnachtlich dekorierten Gruppenraum im Umweltzentrum 
trafen wir uns am 14.12. zu einem weihnachtlichen 
Beisammensein mit süßen und würzigen Leckereien, Glühwein, 
Früchtepunsch und Lakritzlikör. Da wir inzwischen zu einer 
stattlichen Gruppe angewachsen sind, war der Raum gut gefüllt 
und wir genossen einen fröhlichen, geselligen Abend.  

 

 

 

 



	 14	

Ausblick: 

4. Januar 2019 „Tomorrow -  die Welt ist voller 
Lösungen“ – Filmvorführung im Umweltzentrum 
Sindelfingen 

In dem preisgekrönten Dokumentarfilm sprechen 
Schauspielerin Mélanie Laurent und der französische Aktivist 
Cyril Dion mit Experten und besuchen weltweit Projekte und 
Initiativen, die alternative ökologische, wirtschaftliche und 
demokratische Ideen verfolgen. Sie finden Antworten auf 
die dringendsten Fragen unserer Zeit und die Gewissheit, 
dass es eine andere Geschichte für unsere Zukunft geben 
kann als der wahrscheinliche Zusammenbruch unserer 
Zivilisation in den nächsten 40 Jahren.  

Der Film beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei  

 

Live Fotoshow „Leidenschaft Ozean“ mit Uli Kunz 

                

          
Der Meeresbiologe, Forschungstaucher und 
Naturfotograf ist für wissenschaftliche Einrichtungen wie das 
Alfred-Wegener-Institut und das Meeresmuseum OZEANEUM im 
Einsatz, ebenso für Fernsehproduktionen wie zum Beispiel 
„Terra X“. Dabei begegnet er nicht nur großen Räubern wie 
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Walen, Haien oder Kegelrobben mit Gelassenheit, er zwängt 
sich auch in enge stockdunkle Höhlen und mittelalterliche 
Brunnenschächte, taucht durch Riesentang-Dschungel und 
Schiffswracks. Der Lohn für seinen Mut sind fantastische Bilder, 
von denen er jetzt die besten auf Großleinwand in seiner 
Fotoshow „Leidenschaft OZEAN“ präsentiert. 

Tauchen Sie mit ihm ab, mal in den norwegischen Fjorden, mal 
in der Karibik und mal in unserer heimischen Nordsee, und 
lauschen Sie dazu seinen wortwitzigen Erzählungen und 
entspannender Musik. Die vielfältigen Bedrohungen vom 
Plastikmüll bis zur Überfischung reißt Uli nur an – aber seine 
Show reißt garantiert jeden vom Sessel und motiviert dazu, 
sich für den Schutz der Meere einzusetzen. 

Uli Kunz ist am Dienstag, den 22.1.19 in Leonberg in der 
Stadthalle – hier werden wir mit einem Infostand dabei 
sein. Beginn ist  19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. 

Weitere Termine unter: www.greenpeace.de/leidenschaft-ozean 

  

 

Messe "Haus und Energie" Sindelfingen vom 25.  
bis 27. Januar 

Wir werden uns wie fast jedes Jahr beteiligen, dieses Mal mit 
Informationen zu Klimawandel, Kohleausstieg und 
Stromanbieterwechsel.                 

     

 

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.  
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Wir treffen uns alle 2 Wochen in den geraden KW freitags um 
19 Uhr im Umweltzentrum Sindelfingen.  

Unser nächstes Treffen findet statt am: 

Freitag, den 11. Januar 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 

 

Wir wünschen allen einen guten Rutsch in ein glückliches, 
friedvolles neues Jahr und freuen uns auf weitere gemeinsame 
Aktionen.  

  


