
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN 

RUNDBRIEF AUGUST 2014 

 

Liebe Freunde und Interessierte, 

wir freuen uns, Sie/Euch in unserem vierten Rundbrief über 

unsere Aktivitäten und Neuigkeiten informieren zu dürfen. 

 

Rückblick:  

16. Juni und 9. August 2014: Aktionstage gegen die 

Ausweitung des Kohleabbaus in der Lausitz   

          

                   

Wie in 36 anderen deutschen Städten sammelte Greenpeace  

im Juni  auf dem Marktplatz in Sindelfingen und im August in 

Herrenberg Unterschriften gegen Europas größtes 



Umweltverbrechen: Den geplanten Ausbau des 

Kohletagebaus in der Lausitz und im angrenzenden 

Polen. Dafür müssen ganze Dörfer zerstört und mehr als 3000 

Menschen  zwangsumgesiedelt werden. 

     

Die Energiegewinnung aus Kohle ist eine Katastrophe für das 

Klima, denn Braunkohle ist der schmutzigste 

Energieträger überhaupt. Für die gleiche Menge Strom 

produziert ein Braunkohlekraftwerk etwa dreimal so viel CO2 

wie z.B. ein modernes Gaskraftwerk. Braunkohle trägt nur zu 

gut 11% der Energieerzeugung bei, ist aber verantwortlich für 

den Ausstoß von knapp 23% der CO2-Emissionen. Allein die 

Verbrennung der Braunkohle, die in der Lausitz ab 2026 

abgebaut werden soll, würde zu einem Ausstoß von 200 

Millionen Tonnen CO2 führen - viermal so viel, wie ganz 

Schweden in einem Jahr ausstößt. Eine riesige Tragödie, denn 

all dies geschieht ganz ohne Not: Ein Gutachten des 

brandenburgischen Umweltministeriums hat bereits festgestellt, 

dass Deutschlands Energieversorgung die Braunkohle aus den 

neuen Tagebauen nicht mehr braucht. 

Greenpeace fordert den Ausstieg aus der Braunkohle bis 2030 

und einen generellen Ausstieg aus der Kohleverbrennung bis 

zum Jahre 2040.  



Wir konnten an den beiden Wochenenden viele Unterschriften 

sammeln und zahlreiche Menschen für das Thema 

sensibilisieren.  

               

 

 

Am 23. August findet in der Lausitz eine Menschenkette 

gegen den Braunkohleabbau statt, zu der jede/r herzlich 

eingeladen ist. Wer Interesse daran hat, kann sich gerne 

bei uns melden.  

 

 

 

Klimafest Esslingen am 28.6.14 

Mit einem Stand zum Thema „Energiewende selber 

machen“ nahmen wir am Klimafest in Esslingen teil. Die 

Greenpeace-Gruppe Esslingen hatte ihren Stand neben uns zum 

Thema Arktis.  



                      

 

Wir informierten über die Folgen der Verbrennung von fossilen 

Energieträgern für unser Klima durch das entstehende CO2. 

Dazu zeigten wir Schaubilder zum Temperaturanstieg von 

Luft und Wasser und dessen Folgen: Anstieg der 

Meeresspiegel, Gletscherschmelze, Verschwinden des 

arktischen Eises, zunehmende Frequenz und Stärke von 

Unwetterkatastrophen. Außerdem zur Endlichkeit der 

Ressourcen und der immer teureren und schwierigeren 

Gewinnung von fossilen Energieträgern, die mit immer höheren 

Kollateralschäden behaftet ist sowie zu den katastrophalen 

Auswirkungen von atomaren Unfällen und der völlig 

ungeklärten Frage der Endlagerung. 

Es wurden Informationen zu alternativen Energien wie 

Photovoltaik und Windkraft gegeben, auch zu „kleineren“ 

Möglichkeiten wie Balkonkraftwerke (Photovoltaikmodule mit 

integriertem Wechselrichter und ggf. auch Speicher, die einfach 

an eine normale Steckdose angeschlossen werden können) 

oder Kleinwindkraftanlagen. Zudem gab es jede Menge Spar-

und Umwelttipps. Leider sorgte am Nachmittag der Regen 

dafür, dass die Straßen recht leergefegt waren. Einige 

interessante und tiefgehende Gespräche konnten wir trotzdem 

führen.  



 

 

Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg 

Zum Thema Fleischkonsum nahmen wir am 12.7.14 mit einem 

Informationsstand auf dem Sindelfinger Marktplatz an den 

Nachhaltigkeitstagen teil.  

            

 

Ganz abgesehen von dem unfassbaren Leid für die Tiere und 

den grauenvollen Zuständen in Massentierhaltung und  

Schlachtanlagen hat der hohe Fleischkonsum einen großen 

Einfluss auf unser Klima – die Massentierhaltung ist 

verantwortlich für mindestens 20% des CO2-Ausstoßes 

weltweit, führt zur Überdüngung der Böden, zur 

Verschmutzung der Meere durch Einleiten von Gülle, zu einem 

hohen Verbrauch von Wasser. Für eine vegane Ernährung 

werden pro Kopf und Jahr 75kg CO2 ausgestoßen, für eine 

vegetarische Ernährung sind dies 289kg und bei einer 

Ernährung mit Fleisch 566kg CO2.  

Wegen des Anbaues von Tierfutterplantagen und 

Weideland ist der Fleischkonsum hauptverantwortlich für 

die Zerstörung des tropischen Regenwaldes und damit 

für den Verlust der Artenvielfalt und für die Vertreibung 

der indigenen Bevölkerung.  



Ebenso ist er mitverantwortlich für den Hunger in der 

Welt, da mit einer fleischlosen oder fleischarmen 

Ernährungsweise deutlich mehr Menschen ernährt werden 

könnten: Für 1 kg Fleisch werden 7-16 kg Getreide oder 

Sojabohnen benötigt. Rund 50% der jährlich weltweiten 

Getreideernte und 90 % der jährlichen globalen 

Sojabohnenernte werden an sogenannte „Nutztiere“ statt direkt 

an den Menschen verfüttert. Die Viehzucht vereinnahmt 70% 

des gesamten landwirtschaftlich genutzten Landes und 30% der 

Oberfläche unseres Planeten.   

„Nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der Erde 

so steigern wie der Schritt zur vegetarischen 

Ernährung.“ (Albert Einstein) 

Nebenbei hat der steigende Fleischkonsum auch Anteil am 

Anstieg der sogenannten Zivilisationskrankheiten wie 

Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, 

Übergewicht.  

Wir boten leckere vegetarische Schmalzbrote an und verteilten 

reichlich vegane und vegetarische Rezepte und weitere 

Informationen. 

 

 

Offener Gruppenabend 1.8.14 

Für den Abend des 1.8.14 luden wir wieder zu einem offenen 

Gruppenabend, dieses Mal ins Café Wies´n im 

Sommerhofenpark in Sindelfingen ein. Wir möchten hiermit 

den Menschen die Gelegenheit geben, uns in gemütlicher 

und ungezwungener Atmosphäre kennen zu lernen, mit 

uns zu plaudern, sich zu informieren, zu diskutieren. 

Speziell für diesen Abend hatten wir die Themen „Energie“, 

„TTIP“ und „Fracking“ vorbereitet.  



               

Das Wetter spielte mit und wir konnten an einem schönen 

Sommerabend bei einem Glas Saft oder Bier und Flammkuchen 

miteinander plaudern. Wir freuten uns sehr über die 

gekommenen Gäste und wünschen uns für die nächsten offenen 

Abende noch mehr Resonanz.  

 

               

 

 



Ausblicke:  

Am 31.8.14 findet im Umweltzentrum Sindelfingen wie jedes 

Jahr der Tag der offenen Tür statt, an dem wir uns mit dem 

Thema Energiewende beteiligen wollen. 

 

Auch am alljährlichen Tierheimfest in Böblingen am 14.9.14 

wollen wir dabei sein.  

 

Am 21.9.14 soll ein globaler Aktionstag zu dem von der 

UNO einberufenen Klimagipfel stattfinden, eine Kampagne 

von AVAAZ, an der wir gerne teilnehmen möchten. Dazu sind 

wir völlig frei in der Gestaltung der Aktion. Wir sammeln gerade 

Ideen, geplant ist Nagold als Aktionsort.  

 

Beteiligen werden wir uns auch an der Warentauschbörse in 

Sindelfingen am 18.10.14 

 

Zur Vertiefung von wichtigen Themen wie z.B. „Fracking“ und 

„TTIP“ bildeten wir Arbeitsgruppen, die sich in den nächsten 

Wochen treffen und Informationen zusammenstellen.  

 

 

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 in den ungeraden Kalenderwochen, 

abwechselnd am Donnerstag und am Freitag  um 19 Uhr im 

Umweltzentrum Sindelfingen.  



Die nächsten Termine sind: Freitag, der 29. 8. und 

Donnerstag, der 11.9.2014. 

 

Weitere Informationen findet man auf unserer Facebook-Seite:  

  

https://www.facebook.com/gp.bb.sifi 

 

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 

mailto:info@bb-sifi.greenpeace.de?subject=InfobriefAbo

