
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    	

RUNDBRIEF DEZEMBER 2019 

  
 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

zu Beginn ein Zitat:  

„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“ 
– so begann unser Rundbrief vom Dezember letzten Jahres und 
ganz genauso kann ich heute beginnen, statt Katowitz nur eben 
Madrid eintragen. 

Man sieht also, es hat sich leider nichts Wesentliches 
geändert, politisch nicht und auch nicht im Privaten. Auch 
in diesem Jahr wurden wieder mehr Emissionen in die 
Atmosphäre geblasen als im bisherigen Rekordjahr 2018 und 
das, obwohl die Weltgemeinschaft 2015 in Paris beschlossen 
hatte, die Emissionen zu senken. „Das Ergebnis von Madrid 
ist nichts weiter als ein weiterer großer Schritt in die 
irdische Heißzeit, die für die menschliche Zivilisation 
nicht überlebbar sein wird“(H.-J. Fell). Noch immer laufen 
in Deutschland subventionierte Steinkohlekraftwerke, die auf 
dem Weltmarkt Kohle kaufen. Gerade in jüngster Zeit werden 
die Subventionen für das besonders klimaschädliche 
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Frackinggas aus den USA zum Import nach Deutschland durch 
die millionenschwere Förderung von LNG-Terminals erhöht. 
Ein neues Kohlekraftwerk geht im kommenden Jahr in 
Deutschland ans Netz. Das Klimapaket der Bundesregierung, 
inzwischen zwar verbessert, reicht bei Weitem nicht aus und 
enthält Subventionen für Autofahrer und Autokonzerne. 
Der Ausstieg aus den fossilen Energien passiert nicht und 
die Windkraft wird durch absurde Abstandsregelungen 
ausgebremst.  

2019 wurde so viel gereist wie nie, vor allem die klima-und 
umweltschädlichsten Arten des Reisens wie Fernreisen 
und Hochseekreuzfahrten stehen hoch im Kurs. Weltweit 
und auch bei uns werden immer mehr der spritschluckenden 
und klimaschädlichen SUV und Geländewagen zugelassen. Laut 
Internationaler Energie-Agentur waren in diesem 
Jahrzehnt  SUVs allein verantwortlich für das Wachstum 
der Öl-Nachfrage durch PKW um 3,3 Millionen Fass pro 
Tag!!  

Das sind nur einige Beispiele dafür,  dass weder in der 
Politik noch beim Großteil der Menschen angekommen 
ist, wie notwendig es wäre, umzudenken.  

Ist es wirklich so, dass die Menschen erst handeln wenn sie 
dazu gezwungen werden? Dann wenn es zu spät ist? 

 

Rückblick:		

	

„Ist die Erde noch zu retten?“ 

Am 1. Oktober nahmen wir am Christlich – Islamischen Dialog 
(CID) in Sindelfingen teil. Der CID ist eine Initiative, die von 
Christen und Muslimen gegründet und von der Stadt 
Sindelfingen unterstützt wird. Ziel sind Gespräche und Kontakte 
der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. 
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Dieses Mal stand im Mittelpunkt der Veranstaltung das Thema 
"Ist die Erde noch zu retten?". Ausgehend von der 
derzeitigen beängstigenden Situation unserer Mit- und Umwelt 
sollte die Stellung und Verantwortung des Menschen für die 
"Schöpfung" dargestellt und die Frage beantwortet werden, 
wie Christen und Muslime mit der "Schöpfung" umgehen 
sollten. Zusätzlich konnte man sich im "Markt der 
Möglichkeiten" informieren, welche konkreten Veränderungen 
im Verhalten sinnvoll und möglich sind um unseren 
ökologischen Fußabdruck zu vermindern. Hier waren neben 
unserer Greenpeace-Gruppe auch der BUND, die "Weltläden" 
und das Abfallwirtschaftsamt der Stadt vertreten. 
Leider beschränkten sich die Vorträge auf theologische 
Bestimmungen des Verhältnisses "Schöpfer - Mensch - 
Schöpfung", praktische Bezüge zur Gegenwart und Versuche, 
die Stellung der Religionen in der Bewältigung der großen 
Herausforderungen unserer Zeit wie Klimakrise, 
Biodiversitätsschwund, Ressourcenverbrauch und Vermüllung 
unserer Welt zu definieren, fehlten komplett.  
Als sehr positiv ist zu werten, dass die Veranstalter das Thema 
überhaupt in den Vordergrund gestellt und so den etwa 40 
Besuchern den Anstoß mitgegeben haben sich damit zu 
beschäftigen. Wir hoffen, dass auch wir mit Gesprächen dazu 
beigetragen haben. 
 
 
 
Kleidertauschparty am 5.10.2019 im 
Umweltzentrum 
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Bei der Produktion von Kleidern werden sehr viele 
Ressourcen verbraucht und zwar vor allem bei der 
Herstellung der Baumwollstoffe in Form von Wasser, 
Düngemitteln und Spritzmitteln und bei der Herstellung 
synthetischer Stoffe. Viele Stoffe müssten als Sondermüll 
entsorgt werden. Die Weiterverarbeitung der Stoffe in den 
Fabriken erfolgt oft unter ausbeuterischen und 
gesundheitsschädlichen Bedingungen für die Näherinnen und 
Näher.  
Dabei werden im Schnitt 40% der gekauften 
Kleidungsstücke nur einmal oder gar nicht genutzt. Nach 
ein- und vielleicht auch mehrmaligem Tragen hängen viele 
dieser Kleidungsstücke unbenutzt im Kleiderschrank. Diese 
Kleider sind zu schade für den Kleidersack - also wohin damit? 
Eine Möglichkeit, Spaß an schöner Kleidung und Geldsparen 
miteinander zu verbinden, ist der Kleidertausch. 
Der BUND organisierte deshalb am Samstag, den 5. Oktober  
eine Kleidertauschparty für Frauen. 
Bei einer Tasse Kaffee konnte man sich zusätzlich informieren. 
Wir begleiteten die Kleidertauschparty mit einer Poster-
Ausstellung zu Herstellungsbedingungen von Kleidung 
und die Auswirkungen auf die Menschen und die Natur in 
den Ländern, die unsere westliche Kleidung produzieren.  
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Fleisch frisst Wald – Der Amazonas-Regenwald 
brennt für den Fleischkonsum 

																											  

Sie erinnern sich: Früher grasten Kühe auf den Wiesen der 
Bauernhöfe, Schweine und Geflügel wurden mit dem ernährt, 
was hier an- und abfiel. Das ist schon lange nicht mehr so. 
Durch die industrialisierte Tierhaltung (Betriebe unter 10 000 
Schweinen sind kaum mehr rentabel) muss das Futter gekauft 
werden. Billiges Kraftfutter in Form von Soja wird deshalb 
v.a. aus Südamerika und den USA importiert, die EU ist der 
zweitgrößte Sojaimporteur der Welt. Wir mästen die 
Schweine um einen großen Teil Schweinefleisch dann 
nach China zu exportieren. Da die Gülle der Tiermassen 
nicht mehr auf eigenem Grund verwertet werden kann, 
gelangt sie ins Grund- und Trinkwasser, verseucht dieses 
mit Nitrat und führt zur Eutrophierung der Meere. Ein 
tolles Geschäftsmodell, das ökonomisch Sinn machen mag, 
aber bei Betrachtung der Gesamtsituation völliger Irrsinn ist. 
Die Amazonasregenwälder brennen! 
Die Feuer werden gelegt um Weideflächen oder Platz für neue 
Sojaanbaugebiete (in Südamerika zu 95% gentechnisch 
verändertes Soja) zu schaffen. Die brasilianische 
Landwirtschaft, Klientel des neuen Präsidenten Jair 
Bolsonaro, freut sich über Geschäfte und vernichtet 
massenhaft Regenwald. Die Regenwälder in Südamerika sind 
nicht nur mit die artenreichsten Gebiete der Welt, sondern 
speichern immense Mengen CO2 und sind für das feuchte Klima 
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und den Regen mitverantwortlich. Ein weitgehendes 
Absterben dieser Wälder zählt zu den gefürchteten 
Kipppunkten, die die Klimakrise unumkehrbar machen. 
Doch schnelles Geld jetzt ist wichtiger als eine lebbare Zukunft 
später.  
Deshalb gingen heute Greenpeace-Gruppen in über 50 
Städten auf die Straße, um unter dem Titel "Fleisch frisst 
Wald" über Zusammenhänge und Lösungsmöglichkeiten 
zu informieren. Als Verbraucher könnten wir durchaus dafür 
sorgen, dass an den Produktionsorten im Ausland eine klar 
nachprüfbare Einhaltung von Mindestanforderungen an 
Umweltschutz und Sozialstandards eingehalten werden, 
ansonsten darf die Ware nicht nach Deutschland  exportiert 
werden. Das würde Auswüchse wie die Rodung der 
Regenwälder ebenso mindern wie auch z.B. die 
Billigtextilherstellung in Asien unter katastrophalen sozialen 
Bedingungen. Transparenz über die gesamte Herstellungs- 
und Lieferkette -ein Lieferkettengesetz- ist das, was wir 
heute mit Unterschriften einforderten. Daneben können 
auch Kommunen aktiv werden und für kommunale Kantinen, 
für Schulen und Kindergärten die Verwendung von 
Billigfleisch untersagen bzw. eine Empfehlung zur 
Nutzung von Bio-Fleisch aussprechen, denn hier dürfen die 
Tiere nicht mit Sojanahrung aus Südamerika gefüttert werden. 
Billiger als die Zerstörung der Regenwälder ist dies allemal. 
Trotz des schwierigen Themas Fleisch, bei dem man wie beim 
"Auto" in Deutschland mit hochemotionalen Reaktionen rechnen 
muss, war die Resonanz weit besser als erwartet und wir 
erhielten auf dem Wochenmarkt in Sindelfingen ca. 60 
Unterschriften, verteilten zahllose Flyer.  
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Warentauschbörse in Sindelfingen am 12.10.2019 

Parallel zur Aktion Fleisch frisst Wald betreuten wir an diesem 
Tag zusammen mit dem BUND wieder die Sindelfinger 
Warentauschbörse im Evangelischen Gemeindezentrum 
Goldberg. Das Interesse war  groß und so wechselten Bücher, 
CDs, Schallplatten, Elektrogeräte, Haushaltswaren, 
Kleidungsstücke, Geschirr etc. die Besitzer und werden 
weiterbenutzt statt weggeworfen - eine sinnvolle, nachhaltige 
Sache.  
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Einkaufsratgeber 
 
Seit Anfang November gibt es unseren kleinen (und sicher nicht 
vollständigen) Einkaufsratgeber mit Läden und Orten, wo man 
Lebensmittel aus Ökolandbau, regional und/oder auch 
aus fairem Handel kaufen kann. Sie finden diesen auf 
unserer Homepage.                          
	

																															 	

	

	

Internationaler Refill Day 6.11.19 
Wir stecken mitten in einer weltweiten Plastikkrise. Jährlich 
landen bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikabfall vom Land in den 
Ozeanen. Ein Großteil davon sind Einwegverpackungen 
und Plastiktüten, die wir nur einmal benutzen und 
anschließend wegwerfen. In Deutschland werden jährlich immer 
noch Unmengen an Plastik produziert, Tendenz steigend! 
Doch es tut sich etwas: durch öffentlichen Druck und viel 
Engagement hat langsam ein Wandel begonnen. Viele 
Unternehmen werben mittlerweile damit, ihre Produkte in 
Bioplastik, Papier oder anderen vermeintlich 
umweltfreundlichen Wertstoffen zu verpacken. Doch in den 
meisten Fällen ist das reine Augenwischerei und keine wirklich 
sinnvolle Alternative. 
Also Schluss mit unnötigen Einwegverpackungen, her mit 
den altbewährten, wiederverwendbaren Dosen oder 
Gläsern. Am 6. November zeigten wir weltweit, dass man 
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durch wiederverwendbare Verpackungen eine große Menge Müll 
vermeiden kann. Plastikmüll ist etwas, das uns alle betrifft. Also 
Mehrwegbehälter mitnehmen und nein sagen zu 
Plastikverpackungen.  
Aus unserer Greenpeace-Gruppe machten sich Laura und 
Wolfgang auf zum plastikfreien Einkauf. In verschiedenen 
Läden und auch auf dem Markt ließen sie sich ihre Einkäufe in 
die mitgebrachten Boxen und Beutel verpacken und stießen 
überall auf aufgeschlossene Verkäufer, sodass ein ganz und gar 
verpackungsfreier Einkauf möglich war. Leider stößt man aber 
nicht überall auf so viel Verständnis für das Problem 
Plastikverpackungen. In Supermarktketten ist es den 
Verkäufer/innen meist nicht erlaubt, Waren wie Käse oder 
Fleisch in mitgebrachte Behältnisse zu tun. Auch hier muss sich 
noch einiges ändern.  
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„The Whale and the Raven“- Filmvorführung im 
Kino Kulisse in  Weil der Stadt am 8.11.2019 

                       

Die UN verhandeln ein neues juristisches Regelwerk, welches 
die Situation der „Hohen See“, also der Meeresgebiete 
außerhalb der 200 - Seemeilenzone (AWZ) der Staaten klären 
und festlegen soll. Einer der wesentlichen Punkte für uns 
ist die Ausweitung von Meeresschutzgebieten, die 
dringend notwendig sind, da die Meere massiv überfischt sind 
und es kaum noch Rückzugsräume für Lebewesen gibt. Nur 1% 
der Ozeane sind geschützt, Meeresbiologen fordern ein 
Vielfaches davon, um Meereslebewesen die Chance auf 
Erholung und Sicherung des Bestandes zu geben.  

So fordern wir, bis 2030 30 Prozent der Meere unter 
Schutz zu stellen. Dafür sammeln wir auch Unterschriften. 
(Unterschriftenlisten zum Unterschreiben bzw. zum Sammeln 
finden Sie auf unserer Homepage).  

Aus diesem Anlass zeigten wir den Film „The Whale and the 
Raven“  

In ihrem Film wirft Regisseurin Mirjam Leuze die Frage 
auf, ob wir Menschen das Recht haben, die Welt 
ausschließlich nach unseren Bedürfnissen zu formen. 
Was wäre, wenn Selbstwahrnehmung, Mitgefühl und Denken 
nicht ausschließlich menschliche Fähigkeiten wären? Sind Wale 
Individuen mit diesen Fähigkeiten? Janie Wray und Hermann 
Meuter sind fest davon überzeugt. Seit 15 Jahren 
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dokumentieren die beiden Wal-Forscher das Verhalten von 
Orcas, Buckel- und Finnwalen an der Westküste Kanadas. 
70 Meilen von ihren Forschungsstationen entfernt wird eine 
gigantische Exportanlage für Flüssiggas (LNG) geplant. Auf 
Supertankern soll das Gas nach Asien exportiert werden. Was 
die Tankerroute für die Wale bedeuten wird, ist nicht absehbar.  
In dieser Geschichte geht es um verschiedene Konzepte 
unserer Welt: Die industrielle Nutzbarmachung des 
Meeres versus dem Meer als Nahrungsquelle, das es 
langfristig zu erhalten gilt. Der Film zeigt in eindrucksvollen 
Bildern die Schönheit dieser Welt, aber auch deren Bedrohung. 
 
 
 
„All Days For Future – Wege in eine nachhaltige 
Zukunft“  
 

                              
 
Im Rahmen einer gemeinsamen Vortragsveranstaltung 
von Attac, dem BUND und Greenpeace Böblingen-
Sindelfingen am 14. November 2019 wurde das Thema 
„Nachhaltige Zukunft“ von verschiedenen Seiten 
beleuchtet und diskutiert.  

Für alle derzeit lebenden Generationen war klar, dass es den 
eigenen Kindern einmal besser gehen wird. Man glaubte an den 
Fortschritt: mehr Waren, größere Häuser, größere Autos auf 
größeren Straßen, "brummende" Industrie, gute 
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Gesundheitsversorgung, bessere Bildungsmöglichkeiten und 
Arbeitsplätze. Doch heute sieht das anders aus: 
Klimakrise, Artensterben, Mikroplastik, Globalisierung, 
Digitalisierung, Industrie 4.0 … Das Thema Umwelt steht in 
den Schlagzeilen. Je nach Weltanschauung finden wir 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt überlebenswichtig oder 
überflüssig, begreifen Digitalisierung und Wandel der 
Arbeitswelt als Chance oder Bedrohung. Je nach Mentalität 
schauen wir optimistisch oder mit Schaudern in die Zukunft. In 
jedem Fall empfinden viele von uns die Situation als 
unübersichtlich - haben Zweifel und Fragen. 
Deshalb haben wir (der BUND, Attac und Greenpeace) uns 
zusammengetan um "Wege in eine nachhaltige Zukunft" 
aufzuzeigen. Vier Vorträge  mit anschließender Diskussion im 
Arbeiterzentrum Böblingen zeigten Problemfelder und 
Lösungsmöglichkeiten auf.                  
Dass das Thema aktuell ist, erkannte man schon daran, dass 
der Saal so voll wurde, dass wir zusätzlich Sitzmöglichkeiten 
aufstellen mussten.  
Herr Zürn, Chefredakteur und Verlagsleiter der SZBZ, 
moderierte den Abend und begrüßte als ersten Referenten 
Ludwig Essig von den FridaysForFuture und Greenteam 
Schwabenpower. Er stellte in einem klaren und emotionalen 
Vortrag die kritische Situation der Welt dar und die 
Gefährdung der eigenen Zukunft. 
 

                     
 
Thomas Damrau von unserer eigenen Gruppe beschäftigte 
sich mit den unterschiedlichen Möglichkeiten ein 
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Problemfeld wahrzunehmen und damit umzugehen. Je 
nach Sichtweise ergeben sich dabei auch unterschiedliche 
Möglichkeiten, in welcher Art und Weise man eine Krise 
angehen will und kann. 
Der dritte Referent, Vincent Welsch von DiEM25, reiste aus 
Frankfurt an und stellte ein Konzept vor wie Europa wieder zu 
einer demokratischen und nachhaltigen Lebensweise finden 
könnte. Das Programm von DiEM25 beschäftigt sich mit 
der Möglichkeit, auf EU-Ebene finanzielle Mittel ohne 
Steuerbelastung der Bürger zu gewinnen um diese für 
ökologische und soziale Projekte anzulegen. 
Den Abschluss bildete Karl-Heinz Weiss von Ecogood 
Herrenberg, der eine kurze Einführung in das Konzept der 
Gemeinwohlökonomie gab. Die von Christian Felber geprägte 
Konzeption bewertet Unternehmen nach einer differenzierten 
Gemeinwohl-Matrix; entsprechend zertifizierte Betriebe können 
von staatlicher Seite gefördert bzw. bevorteilt werden. Damit 
ergibt sich die Möglichkeit der Ausbreitung der GWÖ in einem 
bestehenden System. 
Ein interessanter und gelungener Abend.  
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„Tomorrow“- Filmvorführung zusammen mit dem 
AK Grüne Politik in Weil im Schönbuch am 
9.11.2019    

                            
 

Schon Anfang des Jahres hatten wir den interessanten und 
spannenden Film im Umweltzentrum gezeigt. Jetzt ergab sich 
die Möglichkeit, ihn erneut vorzustellen und zwar in 
Zusammenarbeit mit dem AK Grüne Politik in Weil im 
Schönbuch. Ins Rathaus kamen recht viele Gäste, die Resonanz 
war ausnahmslos positiv und die anschließende Diskussion 
fruchtbar. Ein Film, dem man eine große Verbreitung wünscht. 

 
Neubürgerempfang der Stadt Sindelfingen am 
20.11.2019	

																																																 	

Bereits zum vierten Mal beteiligten wir uns mit einem Infostand 
am Neubürgerempfang, zu welchem die Stadt Sindelfingen 
jährlich Neuhinzugezogene in die Stadthalle einlädt. Neben 
einem Informations- und Unterhaltungsprogramm können sich 
im Foyer die ortsansässigen Vereine vorstellen. Mit über 50 
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Infoständen waren für jeden Geschmack ausreichend Angebote 
vorhanden, wobei der Schwerpunkt des Interesses naturgemäß 
auf den Vereinen lag, die Spaß und Unterhaltung bieten. 
Dennoch konnten wir einige Interessierte über die Arbeit von 
Greenpeace und unsere Aktivitäten als Gruppe informieren.  

 

Globaler Klimastreik am 29.11.2019 

																															  
Den „großen Wurf” kündigte die Bundesregierung für den 
Klimaschutz an – doch verabschiedet hat die Große 
Koalition ein unwirksames und sozial ungerechtes Klima-
Päckchen, das inzwischen glücklicherweise etwas verbessert 
werden konnte. Trotzdem sind die Vereinbarungen 
unzureichend mit unsinnigen Zugeständnissen an 
Autofahrer und Autokonzerne.  
Wir teilen die Empörung der Schülerinnen und Schüler 
von Fridays For Future über das klimapolitische Versagen der 
Bundesregierung. Deshalb unterstützten wir den Aufruf zum 
erneuten weltweiten Klimastreik. Konsequenter Klimaschutz 
erfordert eine grundlegende öko-soziale Wende – und 
zwar jetzt! 
Nur wenige Tage bevor sich die Regierungen dieser Welt zur 
Weltklimakonferenz trafen und sich der Fortbestand der Großen 
Koalition auch am Klimaschutz entscheidet, zeigten 
wir: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören unteilbar 
zusammen. Eine sozial-ökologische Wende ist eine riesige 
Chance für eine gerechtere Gesellschaft – hier und 
weltweit! 
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Wir haben die F4F mit einer Teilnahme an der 
Großdemonstration in Stuttgart unterstützt und bildeten dort 
mit der Stuttgarter Greenpeace-Gruppe einen kleinen "grünen 
Block". Regen und Kälte waren keine idealen Bedingungen, 
dennoch war die Stimmung gut und viele tausend Menschen 
zogen durch die Innenstadt. 
 
 

                  

 

 

„More Than Honey“ – Film und Diskussion in 
Waldenbuch am 11.12.2019  

																																						  

Am 11. Dezember lud unsere Ortsgruppe im Rahmen der 
Kooperation mit dem Nachhaltigkeitsbüro der Stadt 
Waldenbuch zu einem Filmabend in die Altenbegegnungsstätte 
Sonnenhof in Waldenbuch ein. Gezeigt wurde der Film „More 
Than Honey“, der den gut vierzig Besuchern eine Welt 
jenseits von Blüte und Honig erschloss. Regisseur Markus 
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Imhoof präsentiert in seinem Film nicht nur beeindruckende 
Bilder vom Leben im Inneren des Bienenstocks, sondern erzählt 
auch von der phänomenalen Intelligenz der Bienen und 
ihrem sozialen Zusammenleben. Er besucht u.a. Züchter in 
Amerika und der Schweiz und zeigt die erschreckenden 
Unterschiede im Umgang des Menschen mit seinen Bienen auf. 
In der anschließenden Diskussionsrunde gaben die 
Waldenbucher Imker Martina Schmid und Georg 
Sawerthal  einen Einblick in die Haltung ihrer Honigbienen vor 
Ort. So erklärten sie beispielsweise, wie es ihnen gelingt, den 
Befall durch Varroamilben erfolgreich einzudämmen. Sie 
wussten allerdings auch zu berichten, dass es 
Klimaveränderungen wie verkürzte Blühperioden oder 
trockene Sommer den Bienen schwer machen, genügend 
Nahrung zu finden und Reserven zu bilden.  
In Kooperation mit der Oskar-Schwenk-Schule hatten 
Desdemona Winkler, die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadt, 
und Waldenbucher Greenpeace-Mitglieder bereits am 
Nachmittag an einer Unterrichtsstunde einer siebten Klasse 
teilgenommen. Die Schüler der Bienen-AG berichteten ihren 
Mitschülern von ihrer Arbeit und anschließend wurden in 
Arbeitsgruppen interessante Aspekte rund um das Thema Biene 
erarbeitet.  
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Weihnachtsplenum am 13.12.2019 

Am 13. Dezember ließen wir das Jahr bei Glühwein, süßen und 
würzigen Leckereien und interessanten Diskussionen in 
unserem schönen Umweltzentrum ausklingen.  

 

 

Ausblick: 

Am Sonntag, den 5.1.2020 um 19 Uhr werden wir im 
Umweltzentrum Sindelfingen den Film „Naturwunder Erde“ von 
Markus Mauthe zeigen. Der Eintritt ist wie immer frei. 

 

Wir werden in den nächsten Monaten die 
Unterschriftensammlung für Meeresschutzgebiete 
fortsetzen.  

 

Gemeinsam mit dem Klima-und Umweltbündnis Stuttgart 
planen wir im Januar eine Flugblattaktion bei der CMT 
zum Thema Fliegen und klimafreundlichem Reisen 

 

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 in den geraden KW freitags um 
19 Uhr im Umweltzentrum Sindelfingen.  

Unser nächstes Treffen findet statt am: 

Freitag, den 10. Januar 2020 
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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 

 

  


