
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    

Rundbrief Juni 2016 

          

Liebe Freunde und Interessierte, 

wieder einmal wollen wir über unsere Aktionen und Themen der 

letzten drei Monate berichten und über Geplantes informieren.  

 

Rückblick:  

Filmvorführung im Umweltzentrum:  

„Das Ding am Deich“ 

Am 29.Mai zeigten wir anlässlich des 30. Jahrestages der 

Atomkatastrophe von Tschernobyl und im Gedenken an 

den 5. Jahrestag des atomaren Supergaus in Fukushima 

den Film „Das Ding am Deich“. Anfang der 1970er Jahre 

versetzten die Pläne zum Bau eines Atomkraftwerks die 

Bewohner der kleinen Elbgemeinde Brokdorf in Aufruhr. Es 

folgten große Proteste, die den Ort spalteten und die Republik 

13 Jahre lang in Atem hielten. 1986, kurz nach dem Super-GAU 

von Tschernobyl, ging das AKW ans Netz. Es wurde ruhig in der 

Marsch, und nur noch wenige Dorfbewohner hielten an ihrem 

Widerspruch fest. 

Mit Neugier auf diese Menschen und ihren Alltag mit einem 

AKW vor der Haustür macht sich der Film auf in den 

abgelegenen Landstrich. Ein Jahr lang umkreist er das „Ding“ 

und taucht mit den Erinnerungen der widerständigen Anwohner 
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und altem Filmmaterial ein in eine bewegende Vergangenheit. 

Doch dann wird die Geschichte von der Gegenwart auf eine 

Weise eingeholt, die niemand erwartet hätte: Zuerst beschließt 

die Bundesregierung längere Laufzeiten für alle AKW, und nur 

wenig später bebt in Japan die Erde … 

Der Film ist ein in dieser Art einmaliges Zeitzeugendokument 

der jüngeren deutschen Geschichte und erhielt den Preis der 

deutschen Filmkritik als bester Dokumentarfilm 2012. 

Der erste schöne Frühlingsabend lockte nicht allzu viele 

Besucher ins Umweltzentrum. Mit denen die da waren 

entwickelten sich nach dem sehenswerten Film aber 

interessante Gespräche in gemütlicher Runde. Wir bedanken 

uns bei den Besuchern.  

 

14. Mai: TTIP-Leseraum auf dem Marktplatz in 

Sindelfingen 

         

Anfang Mai veröffentlichte Greenpeace fast 250 Seiten 

geheimer Dokumente zum Freihandelsabkommen TTIP 

zwischen Europa und den USA. An mehreren Tagen waren diese 

Enthüllungen Thema Nr. 1 in den Nachrichten, vergleichbar der 

Veröffentlichung der Panama-Papers. Die Presse kommentierte, 



 3 

dass die Befürchtungen der TTIP-Gegner nicht aus der Luft 

gegriffen seien, dass die Realität der Verhandlungen die 

dunklen Ahnungen sogar noch übertreffe, gewaltig sei 

auch das Nichtwissen von Spitzenpolitikern. Die USA übten 

mehr Druck auf Europa aus als bisher erkannt, so soll der 

Verbraucherschutz gelockert werden, die Europäer sollen 

mehr Gen-Food und Hormonfleisch kaufen, die 

europäischen Grenzwerte für Pestizide sollen weniger 

streng sein…. 

Aus diesem Anlass haben wir am 14. Mai auf dem Marktplatz in 

Sindelfingen einen "TTIP-Leseraum" eingerichtet. 

Interessierte Bürger konnten die Originaldokumente, 

Erläuterungen dazu, Presseartikel zu TTIP-Leaks und Infoflyer 

einsehen bzw. mitnehmen. Außerdem sammelten wir 

Unterschriften für eine Aufforderung an die 

Bundesregierung TTIP zu stoppen und die Intransparenz 

zugunsten demokratischer Offenheit und Ehrlichkeit zu 

beenden. 

Die Infoaktion war ein großer Erfolg – wir kamen kaum zum 

Aufbauen, währenddessen kamen schon Menschen und wollten 

unterschreiben, zeitweise bildete sich sogar eine kleine 

Warteschlange vor den Listen. Die meisten Bürger waren 

empört wie Verhandlungen mit brisantem Inhalt an der 

Bevölkerung vorbei betrieben und entschieden werden. Zum 

Schluss gingen uns die Unterschriftenlisten aus und aus den 

ursprünglich geplanten zwei Stunden waren vier geworden.  

Auf unserer Homepage gibt es noch die Möglichkeit, die 

Petition zu unterschreiben, außerdem Links zu den 

veröffentlichten Verhandlungspapieren und weiteren 

Informationen zu TTIP.  
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Familientag im Umweltzentrum am 5.6.2016 

Anlässlich der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg 

veranstalteten wir zusammen mit dem BUND-Kreisverband 

einen Familientag im Umweltzentrum in Sindelfingen. Geboten 

wurde neben umfassenden Informationen zu Recycling-Papier, 

Mikro-Plastik und Nano-Technologie Unterhaltendes vor allem 

für Kinder wie Arbeiten mit Papier und Geschicklichkeits-Spiele. 

Außerdem gab es Kaffee und Kuchen.  

Leider war die Resonanz nicht sehr groß.  

Wer sich die informativen Ausstellungen zu den o.g. Themen im 

Umweltzentrum noch anschauen möchte,  ist herzlich 

eingeladen. 

 

 

Klimafest in Esslingen am 11.6.2016 

 

                         

 

Wie schon in den letzten Jahren beteiligten wir uns wieder mit 

einem Stand beim Klimafest in Esslingen. 
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Mit unseren Themen Recycling-Papier und Fleischkonsum 

wollten wir aufzeigen, was jeder Mensch dazu beitragen kann, 

den längst begonnenen Klimawandel und die Zerstörung 

unserer Umwelt etwas aufzuhalten:                                                               

Immerhin werden rund acht Prozent des Treibhausgas-

Ausstoßes durch Baum-Fällungen zugunsten der Papier-

Produktion (aus Frischfasern) verursacht, es werden enorme 

Mengen an Energie und Wasser verbraucht. Der 

Papierverbrauch in Deutschland hat sich in den letzten 65 

Jahren etwa verachtfacht. Im gleichen Tempo wie bei uns 

zuhause die Papierberge wachsen, verschwinden die Wälder 

von der Erdoberfläche. Rund 80% der Urwälder sind 

inzwischen zerstört. Mehr als jeder 5. Baum endet in der 

Papiermühle. Mit dem Verschwinden der Urwälder verlieren 

nicht nur zahlreiche Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum, 

sondern wir verlieren mit ihnen auch ein wichtiges 

Ökosystem: sie mildern extreme Klimaverhältnisse, 

verhindern damit Bodenerosionen, speichern fast die Hälfte des 

an Land gebundenen, klimaschädlichen Kohlenstoffs.                                                                      

Wir Verbraucher können viel tun wenn wir Recycling-

Papier verwenden: Wir vermindern die Abholzung der 

Wälder, wir sparen enorme Mengen an Wasser und Energie:  

Würde z.B. das in einem Jahr in Deutschland eingesetzte 

Kopierpapier aus Altpapier hergestellt, könnten damit rund 25,4 

Millionen Kubikmeter Wasser eingespart werden. Diese Menge 
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entspricht dem maximalen Stauvolumen der Wuppertalsperre. 

Beim Kauf von nur zehn Collegeblocks aus Recycling-Papier 

statt Frischpapier spart man so viel Energie wie ein 

Mittelklasse-PKW auf einer Strecke von 50 km verbraucht und 

so viel CO2 wie derselbe Wagen auf 5 km ausstößt. 

Auch der Fleischkonsum hat ganz konkrete 

Auswirkungen auf das Klima, unsere Umwelt, das Leben 

der Menschen und die biologische Vielfalt:                                                             

Der stetig steigende weltweite Fleischkonsum fördert eine 

immer stärkere Industrialisierung der Fleischproduktion mit 

einer Zunahme der Massentierhaltung und ihrer katastrophalen 

Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt: Durch die in der 

Massentierhaltung entstehende Gülle werden Böden und 

Gewässer verseucht, in den Meeren entstehen dadurch 

regelrechte Todeszonen, ganze Teile der Ostsee gehören 

bereits dazu.                              

Der steigende  Einsatz von Pestiziden zur Produktion der 

Tierfutterpflanzen ist für die Verseuchung von Böden, 

Gewässern und für das  Artensterben mitverantwortlich. 

Die Viehzucht vereinnahmt 70% des landwirtschaftlich 

genutzten Landes und 30% der Erdoberfläche. 

Die Fleischproduktion trägt zum Wassermangel bei, allein für 

1kg Rindfleisch werden 15 000 Liter Wasser benötigt.   

Die Massentierhaltung ist verantwortlich für einen 

großen Teil des Treibhausgas-Ausstoßes und trägt damit 

erheblich zum  Klimawandel bei. Ein Allesesser trägt zum 

Treibhauseffekt durch seine Ernährung mit 566 kg pro Jahr CO2 

bei, ein Veganer lediglich mit 75 kg CO2. 

Ein Großteil der Zerstörung des tropischen Regenwaldes wird 

durch die Massentierhaltung verursacht um Monokulturen für 

Futtermittel und Weideflächen zu schaffen.  

Mit einer fleischlosen oder bewussteren Ernährung mit weniger 

Fleisch aus der biologischen Landwirtschaft und nicht aus der 
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Massentierhaltung kann jeder von uns viel zum Schutz der 

Umwelt, des Klimas, der Tiere und der Gesundheit beitragen.  

 

Lageraufräumparty am 29.5.2016 

Da unser Lager im Umweltzentrum wieder in einen Zustand 

gekommen war,  der ein Durchkommen oder die Auffindung 

von Utensilien nur noch mit großem Aufwand ermöglichte, 

haben wir uns am letzten Sonntag im Mai getroffen, um dem 

Chaos ein Ende zu bereiten. Abgelaufene Flyer, Materialien, die 

wir voraussichtlich nicht mehr benötigen, alte Farben, usw. 

wurden aussortiert, Wichtiges neu geordnet, sodass am Ende 

der Raum kaum wiederzuerkennen war. Jetzt hat man wieder 

Platz sich zu bewegen und sogar ein paar Leerräume. Das 

Aufräumen war gesellig und lustig, zur Belohnung gab es 

Kaffee, Tee, Brezeln und Kuchen.  

       

 

 

Ausblick:  

Am 22. Juli wollen wir in der Waldorfschule Böblingen noch 

einmal den Film „10 Milliarden-wie werden wir alle satt?“ 

von Regisseur, Bestseller-Autor und Food-Fighter Valentin 
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Thurn zeigen.  Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, 

wie wir verhindern können, dass die Menschheit durch die 

hemmungslose Ausbeutung knapper Ressourcen die 

Grundlagen für ihre Ernährung zerstört, erkundet er die 

wichtigsten Grundlagen der Ernährungsmittelproduktion. 

24. Juli 2016: Nachdem wir uns wie in jedem Jahr als 

Greenpeace-Gruppe Böblingen-Sindelfingen zu einem Grillfest 

treffen, werden wir in diesem Jahr auch die benachbarten 

Greenpeace-Gruppen zu einem Austausch und gemeinsamen 

gemütlichen Beisammensein im Umweltzentrum empfangen.   

30.07.2016: Aktion zum Freihandelsabkommen CETA 

28.08.2016: Tag der offenen Tür im Umweltzentrum 

Sindelfingen 

03.09.2016: Info-Stand beim Repair-Café in Böblingen 

17.09.2016: Teilnahme an der deutschlandweiten 

Demonstration gegen TTIP in Stuttgart.  

15.10.2016: Teilnahme an der Warentauschbörse in 

Sindelfingen          

16.10.2016: Teilnahme am Tierheimfest mit einem Stand zur 

Nahrungsmittelverschwendung 

 

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, den 15.7.2016 
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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 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

