
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    

 

Rundbrief Januar 2017          

Liebe Freunde der Umwelt, 

zuerst wollen wir allen ein gutes neues Jahr wünschen, das 

hoffentlich von weniger Gewalt und Terror geprägt ist als das 

letzte und in dem wir es schaffen, weitere Fortschritte im Sinne 

unserer Umwelt zu erzielen.  

Auf den folgenden Seiten möchten wir wieder über unsere 

Aktivitäten der letzten 3 Monate und über Geplantes 

informieren. 

 

Rückblick:  

Neubürgerempfang der Stadt Sindelfingen  

Am 13. Oktober lud die Stadt Sindelfingen Neubürger zu einem 

Empfang in die Stadthalle ein, über 400 folgten dieser 

Einladung. Neben einem reichhaltigen Büffet und einem 

Programm im Saal konnten sich Sindelfinger Vereine, darunter 

auch wir, im Foyer vorstellen. Wie gewohnt interessierten sich 

viele Besucher eher für Freizeit- und Vergnügungsangebote, 

einige aber durchaus auch für die Notwendigkeit der Erhaltung 

unserer Lebensgrundlagen. Mit zwei Postern haben wir auf 

dieses Thema hingewiesen und zu Einzelthemen Infomaterial 

abgegeben. 
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Warentauschbörse am 15.10.2016  

                  

Wieder einmal beteiligten wir uns an der Organisation der 

Warentauschbörse in Sindelfingen.  Der Umsatz war noch nie so 

schnell wie in diesem Jahr. Manche Waren hatten eine 

Verweildauer auf den Tischen von nur wenigen Sekunden! Es 

hat Spaß gemacht und viele wirklich tolle Artikel wechselten 

den/die Besitzer/in. Eine tolle Aktion auch für unsere Umwelt: 

Tauschen und Gebrauchtes zu nutzen anstatt wegwerfen 

und immer wieder Neues zu kaufen.  
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16.10.2016: Tierheimfest in Böblingen 

 

 

Auch dieses Jahr waren wir beim Fest des Tierheims und 

Tierschutzvereins in Böblingen mit einem Stand vertreten. 

Unser Thema war die aktuelle Situation der 

Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden und 

Herbiziden. Diese Gifte werden in großem Ausmaß in der 

konventionellen Landwirtschaft eingesetzt mit der in 

Deutschland 94% der Lebensmittel produziert werden. Ein 

Apfelbaum z.B. wird bis zur Ente der Äpfel im Schnitt 32mal 

gespritzt. So landen unerwünschte Substanzen auf 

unserem Teller, die krank machen können. Sie können das 

Erbgut, Nerven-, Hormon- und Immunsystem schädigen, 

unfruchtbar machen und Krebs auslösen. Außerdem gelangen 

die Gifte in die Umgebung, schädigen Tiere, 

Wildpflanzen, Böden, Grundwasser und Flüsse und sind 

für den starken Rückgang der Arten mit verantwortlich. 

Rund 30 000 Tonnen reiner Pestizidchemikalien werden jährlich 

allein in Deutschland versprüht. Die Spritzmittelbelastungen 

von Obst und Gemüse sind in den letzten 15 Jahren in der EU 

stark angestiegen und oftmals so hoch, dass die 



 4 

Gesundheit der Verbraucher gefährdet ist. Greenpeace 

testete Tausende Lebensmittel mit erschreckenden Befunden: 

Zwei Prozent der Ware war so stark belastet, dass beim 

Verzehr üblicher Portionen für Kinder eine akute 

Gesundheitsgefahr bestand. In deutscher Supermarktware 

steckten im Schnitt drei bis vier Pestizide in einer 

einzigen Probe. Die Belastungen müssen daher dringend 

gesenkt werden. Nun werden aber durch Monokulturen und den 

andauernden Einsatz künstlicher Spritzmittel Insekten oder 

Pilze immer öfter resistent. Die Landwirte versuchen dann, mit 

immer höheren Dosen von Giften gegen Unkräuter und 

Insekten vorzugehen. Der Ruf nach neuen Giften wird immer 

lauter. 

                

 

Pflanzenschutz geht auch ohne Gifte. Die Natur selbst stellt 

die besten Mittel gegen unerwünschte Insekten oder Pilze 

bereit. Der biologische Anbau bedient sich seit Langem 

dieser Möglichkeiten. Er verwendet weder künstliche 

Pestizide noch Kunstdünger. Große internationale 

Vergleichsstudien zeigen, dass der biologische Anbau im 

weltweiten Durchschnitt genauso ertragreich ist wie die 

konventionelle Landwirtschaft - auch wenn Chemiekonzerne 

immer wieder das Gegenteil behaupten.  
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Greenpeace fordert:  

Lebensmittel sollten möglichst frei von Pestizidrückständen 

sein. 

Der Pestizideinsatz muss in Deutschland durch ein Programm 

von Regierung und Landwirtschaft innerhalb von zehn Jahren 

um 50 Prozent gesenkt werden.  

Landwirte und Lebensmittelhandel sollen besonders gefährliche 

Pestizide nicht mehr einsetzen. 

Förderung einer ökologisch und sozial verträglichen 

Landwirtschaft  

 

Filmvorführung „How to change the world“  

Am 11.11.2016 zeigten wir im Umweltzentrum den spannenden 

Film über die Anfänge von Greenpeace:  

1971 segelt eine Gruppe engagierter Leute mit einem kleinen 

Boot in eine Atomtestzone vor der Küste Alaskas – diese 

Protestaktion begeistert, inspiriert und verändert die 

Welt. Damit beginnt die Geschichte von Greenpeace und der 

gesamten modernen Umweltbewegung. Es war der nicht 

geplante Start eines Umbruchs, der inzwischen längst unsere 

ganze Gesellschaft erreicht hat.  
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Die Aktivisten charterten im September 1971 den Fischkutter 

„Phyllis Cormack“ mit der Absicht, einen US-Atomtest vor 

Alaska zu stören und die Zündung der Bomben zu verhindern. 

Das Schiff wurde in „Greenpeace“ umbenannt und setzte die 

Segel in Richtung des Testgeländes nach Amchitka. Die US-

Coast Guard fing sie mit einem Küstenwachschiff ab und zwang 

sie zum Hafen zurückzukehren. Bei ihrer Rückkehr nach Alaska 

erfuhr die Mannschaft, dass in allen größeren Städten Kanadas 

Proteste stattgefunden und die USA den zweiten unterirdischen 

Test auf den November verschoben hatten. Viele weitere 

Greenpeace- Aktionen sollten in den nächsten Jahren folgen, 

teilweise unter Einsatz des Lebens. Überall auf der Welt 

formierten sich Gruppen und protestierten gegen 

Atomtests, gegen die Tötung der Wale und zur Rettung 

von Robben – Aktionen, die die Welt veränderten. Die 

Gründer von Greenpeace waren sich der Macht der Bilder für 

politische Kampagnen von Anfang an bewusst und 

dokumentierten ihre Aktionen auf 16mm Filmmaterial. Für 

seinen packenden Dokumentarfilm konnte sich Regisseur Jerry 

Rothwell deshalb aus einem riesigen Archiv unglaublicher, 

bisher unveröffentlichter Filmaufnahmen bedienen.  

Wir haben uns sehr gefreut, dass das Interesse am Film unsere 

Erwartungen überstieg und wir bei Apfelschorle und 

Knabbereien anschließend noch interessante Gespräche führen 

konnten. 
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Informationsstände zu Mikroplastik in 

Sindelfingen und Weil der Stadt, 19.11. und 

17.12.2016 

             

Ein bislang noch nicht so bekanntes aber äußerst 

drängendes Problem ist die Verschmutzung unserer 

Flüsse, Meere und auch unserer Lebensmittel mit 

Mikroplastik.  Mikroplastik ist definiert als synthetische 

Polymere kleiner als 5mm. Das können Kügelchen, Fasern oder 

auch Plastik in flüssiger Form sein. Teilweise entsteht 

Mikroplastik durch Zerfall von größeren Plastikteilen – 

sekundäres Mikroplastik genannt (Schätzungen zufolge 

befinden sich allein in den Weltmeeren bis zu 50 Billionen 

Plastikteile, pro Jahr werden 300 Millionen Tonnen Plastik 

produziert). Ein großer Teil des Mikroplastiks wird aber 

auch als sogenanntes primäres  Mikroplastik hergestellt, 

z.B. in Form von Basispellets als Grundmaterial für die 

Plastikproduktion oder es wird verschiedenen Produkten 

wie z.B. Kosmetika, Pflege-, Hygiene- oder Putzmitteln in 

Form von Pulver, Granulat, Pasten als Peeling-, Scheuer-, 

Füll-, Binde- oder Schleifmittel zugesetzt. Ein großes 

Problem ist, dass die Mikroplastikteile so klein sind, dass sie 

in Kläranlagen nicht ausgefiltert werden. So gelangen sie in 

die Flüsse und Meere, werden von Kleinstlebewesen und 

Fischen aufgenommen (in bis zu 75 % der braunen 

Miesmuscheln und bis zu 40% der Fische wurde bereits 

Mikroplastik nachgewiesen), schädigen diese Lebewesen 
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und gelangen in die Nahrungskette. Auch im Menschen 

kann bereits Mikroplastik nachgewiesen werden. In Honig, Bier 

und Mineralwasser wurde Mikroplastik gefunden. Im arktischen 

Eis wurden 1 Million Mikroplastikpartikel pro Kubikkilometer 

gefunden, in der Nordsee bereits 20 Partikel pro Kubikmeter. 

Untersuchungen konnten zeigen, dass Mikroplastik  bei 

Kleinlebewesen zu gesundheitlichen Schäden wie 

Entzündungen, Geschwüren, Unfruchtbarkeit, 

Mangelversorgung und Tod führen kann. Da Plastik und 

Mikroplastik die Eigenschaft besitzt, Schadstoffe wie ein Magnet 

anzuziehen und zu binden, gelangen auch Schadstoffe in 

konzentrierter Form in die Nahrungskette. So wurde an 

Mikroplastik eine bis zu 1000fach höhere Konzentration 

von Schadstoffen gefunden als im Umgebungswasser.  

Zu welchen gesundheitlichen Schäden die Aufnahme von 

Mikroplastik beim Menschen führt, wurde noch nicht 

ausreichend untersucht.  

In den USA ist bestimmtes Mikroplastik bereits verboten. 

Länder wie Kanada, Niederlande oder Großbritannien wollen 

folgen. Bisher geht es allerdings meist um partikulares 

Mikroplastik, das Verbot geht also noch nicht weit genug.  In 

Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich viele 

Kosmetikhersteller seit 2014 freiwillig verpflichtet, Mikroplastik 

aus ihren Produkten zu verbannen. Nach einer großen Studie 

von Codecheck ist von diesem Versprechen nicht viel zu 

merken: Jedes 3. Peeling und jeder 5. Lippenstift z.B. sind 

belastet.  

Untersuchungen des Umweltbundesamtes zeigen, dass pro Jahr 

in Deutschland allein 500 Tonnen Polyethylen in Kosmetika 

eingesetzt werden. Pro Tube Peeling können bis zu 2,8 

Millionen Kunststoffteilchen in die Meere gelangen. 
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Greenpeace fordert wie auch andere Umweltverbände 

ein sofortiges und generelles Verbot von Mikroplastik in 

Kosmetika, da hier natürliche Alternativen zu Verfügung 

stehen, wie sie bereits in der Naturkosmetik angewendet 

werden.  

Bis zu einem Verbot von Mikroplastik sollten VerbraucherInnen, 

die sich plastikfreie Kosmetika wünschen, die Inhaltsstoffe ihrer 

Produkte genauestens studieren. Da das recht kompliziert ist, 

kann man sich z.B. die Codecheck-App kostenlos aufs 

Smartphone laden und ganz einfach beim Kauf die 

Produkte auf Mikroplastik scannen  

(www.codecheck.info). Oder man bedient sich des 

Einkaufsratgebers des BUND, auch im Internet zu finden.  

Bei beiden Aktionen stießen wir trotz widrigen Wetters auf 

großes Interesse und konnten sehr viele Unterschriften auf 

Postkarten an Umweltbundesministerin Hendricks sammeln für 

ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika. 

http://www.codecheck.info/
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Ausblick: 

19.-22.1.2017: Teilnahme an der Haus-und Energiemesse 

in Sindelfingen mit den Themen:  Strom, Strommarkt und E-

Mobilität 

Frühjahr 2017: Das kommunale Kino in Herrenberg zeigt den 

Film „Tomorrow“, der Möglichkeiten aufzeigt, wie ein 

nachhaltiges Leben aussehen kann. Wir werden dort in eine 

anschließende Diskussion eingebunden sein.  

29.04.2017: Zusammen mit anderen Organisationen ist eine 

Veranstaltung zum Thema Mobilität auf dem Elbenplatz in 

Böblingen geplant. 

03.06.2017: Voraussichtliche Teilnahme am Klimafest in 

Esslingen 

20.07.2017: Wir konnten Prof. Ulf Riebesell vom 

Geomar/Helmholtz-Institut für Ozeanwissenschaften in 

Kiel gewinnen, einen Vortrag über das Thema: 

„Ozeanversauerung- die andere Seite des Klimawandels“ 

zu halten. Diese Veranstaltung wird gemeinsam mit der VHS 

Böblingen-Sindelfingen durchgeführt.  
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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 um 19 Uhr im 

Umweltzentrum Sindelfingen.  

Unser nächstes Treffen findet statt am: 

Freitag, dem 13.01.2017 

 

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 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

