
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    	

Rundbrief März 2016 

          
 

Liebe Freunde und Interessierte, 

Pünktlich zum Osterfest erscheint unser erster Rundbrief des 
Jahres 2016. So können die Osterfeiertage genutzt werden, um 
sich über unsere Aktionen und Termine zu informieren.  

 

Rückblick:  

Multivisionsshow von Markus Mauthe am 
7.1.2016 
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Begonnen haben wir das Jahr mit der Multivisionsshow „Wunder 
der Erde“ von Markus Mauthe in der Kongresshalle in 
Böblingen. Wir waren völlig überwältigt vom nicht abreißen 
wollenden Besucherstrom, die 320 Plätze des Württemberg-
Saals reichten nicht aus und wir mussten sehr zu unserem 
Bedauern einige Besucher wieder nach Hause schicken.   

Mit seiner Multimedia-Reportage im Auftrag von  Greenpeace 
nimmt Markus Mauthe sein Publikum mit auf eine Reise zu 
den beeindruckendsten Naturlandschaften unserer Erde. 
Er hat es  geschafft, die unermessliche Vielfalt des Planeten mit 
der Kamera festzuhalten und exemplarisch relevante 
Lebensräume im Wasser, Wald, Grasland und Gestein sowie 
deren Verbindungen untereinander zu zeigen. Über einen 
Zeitraum von zweieinhalb Jahren, auf Reisen in sechs 
Kontinente entstand diese Lichtbildshow.  

 

              

 

Faszinierende Bilder zeigen die einzigartige Schönheit und 
Verletzlichkeit unseres Planeten. Die Erde hat viele Gesichter. 
Doch Markus Mauthe ist überzeugt: „Wir müssen sie als 
ganzheitlichen Organismus begreifen. In einem 
komplexen Geflecht ist alles Leben miteinander 
verbunden und hängt voneinander ab. Jede Veränderung 
wie die Vernichtung von Regenwald oder die Ausrottung 
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einer Fischart hat weitreichende Folgen für unser 
gesamtes  Ökosystem.“ Der Fotograf formuliert mit seinen 
Bildern eine Liebeserklärung an die Erde und möchte für noch 
intakte Lebensräume und deren Bewohner begeistern. Punktuell 
zeigt er die  Bedrohungen durch den Menschen und regt an, wie 
sich jeder für den Umweltschutz engagieren kann.  

Die Show fand in den darauffolgenden Wochen noch in weiteren 
Städten der näheren Umgebung statt, wo einige von uns auch 
noch unterstützend dabei waren. So gab es  für die Gäste, die 
keinen Platz mehr bekommen hatten, noch Gelegenheit, die 
Vorstellung an einem anderen Ort zu besuchen. 

 

 

5.3.2016: Gruppenaktionstag zum Gedenken an 
den atomaren Super-Gau in Fukushima vor fünf 
Jahren 

 

        

Am 11. März 2011 trat im Gefolge eines Seebebens und des 
damit verbundenen Tsunamis die atomare Katastrophe im 
Atomkraftwerk Fukushima Daiichi auf. In den Blöcken 1 bis 
3 kam es zu einer Kernschmelze mit katastrophalen Folgen. Im 
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Umkreis von 40km um das AKW sind etwa 160000 Menschen 
evakuiert worden, ein Großteil davon lebt immer noch in 
Notunterkünften. 

Wie sieht es heute dort aus? 

TEPCO (Tokyo Electric Power Company), Betreiber des 
Atomkraftwerks, hat in den vergangenen Jahren zehntausende 
Arbeiter eingesetzt, um die Lage in Fukushima unter Kontrolle 
zu bringen und die Region von der radioaktiven Kontamination 
zu säubern. Dennoch sind weite Teile bis heute stark 
verstrahlt und das Risiko weiterer Unfälle in der 
havarierten Atomanlage ist groß. 

Die Situation vor Ort bleibt schwierig: Täglich werden hunderte 
Tonnen Wasser in die Anlage gepumpt, um die Reaktoren zu 
kühlen. Bis heute sind dabei mehrere hunderttausend 
Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser angefallen. Es 
lagert in Stahltonnen auf dem Gelände der Anlage oder wurde 
in den Pazifik abgelassen. Mehr als 400 Tonnen verseuchtes 
Wasser sind seit dem Unfall bereits in den Pazifik geflossen und 
haben zu einer weiträumigen Strahlenbelastung geführt. Die 
dauerhafte Sicherung und der Rückbau der Atomruine 
stellen selbst die erfahrensten Fachleute vor bisher 
ungelöste Probleme. 

Die Zahl der Krebserkrankungen in der Präfektur 
Fukushima ist seit dem Atomunglück deutlich gestiegen: 
Ärzte haben bei 110 von knapp 300.000 untersuchten Kindern 
und Jugendlichen Schilddrüsenkrebs festgestellt. Zum 
Vergleich: Im Landesdurchschnitt erkranken daran nur ein bis 
zwei von einer Million Kindern jährlich! Aus Tschernobyl weiß 
man, dass dies erst der Anfang ist. Weitere dramatische 
Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung sind abzusehen.  

Japan verstrickt sich derweil in ein wahnwitziges Projekt: Das 
Land versucht, die Region von der Strahlung zu säubern. Wo 
möglich, tragen Arbeiter in der gesperrten Zone fünf 
Zentimeter Erde ab. Der so entstandene Atommüll lagert in 
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Plastiksäcken am Straßenrand. Keiner weiß, wohin 
damit. Die Säcke halten maximal drei Jahre, schon heute sind 
etliche zerrissen. Und auch wenn die japanische Regierung 
solchermaßen gereinigte Dörfer gerne für „dekontaminiert“ 
erklärt und die Bewohner zur Rückkehr in ihre Häuser zwingen 
will, ist doch allen klar: Aus den Wäldern und Flüssen, mit 
dem Staub und dem Regen kehrt die Radioaktivität 
zurück. Niemand kann Berge, Wälder und ganze 
Landschaften sicher von aller Strahlung befreien!   

Die Folgen der Katastrophe von Fukushima sind noch lange 
nicht behoben. Trotzdem bleibt die japanische Regierung bei 
ihrem Pro- Atom- Kurs und treibt die Rückkehr zur Atomkraft 
voran. Japan ist eins der weltweit am meisten von Erdbeben 
bedrohten Länder, die Atomkraftwerke liegen oft in 
unmittelbarer Nähe aktiver Vulkane. Dabei bräuchte das Land 
die Atomkraft gar nicht, das haben die zwei Jahre ohne 
Atomstrom gezeigt. Außerdem ist das Land durch seine 
geographischen Bedingungen besonders gut für Wind- und 
Wasserkraft geeignet. Greenpeace fordert Japans 
Regierung auf, aus der Atomkraft auszusteigen und sich 
vom Einfluss der Atomlobby zu befreien. Die Katastrophe 
in Fukushima hat erneut klargemacht, dass nukleare Energie 
nicht zu kontrollieren ist. Durch den Wiedereinstieg 
gefährdet die Regierung unzählige Menschenleben und weite 
Teile der Umwelt. Auch Japan braucht eine Energiewende!  

Am 5. März sammelten wir zusammen mit mehr als 40  
weiteren Greenpeace-Gruppen in Deutschland Unterschriften 
für eine Energiewende in Japan, die an den japanischen 
Botschafter in Deutschland geschickt werden sollen. 

Fukushima ist weit weg - aber was ist mit Fessenheim oder 
Neckarwestheim? 
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Plastikmüll in den Meeren 

Am Samstag, den 19.3. beteiligten wir uns an einer Aktion 
der  Stuttgarter Greenpeace-Gruppe zum Problem 
Plastikverschmutzung der Meere. Wir sammelten am 
Neckarufer in Bad Cannstatt und um die Seen im Stadtpark 
Plastikmüll und präsentierten einen Teil des gesammelten Mülls 
wie auf einem Lehrpfad. Dabei wurden Passanten über die 
Problematik informiert, es wurden Auswirkungen und 
Lösungsvorschläge erläutert. Neben Stuttgart fand dieser 
Aktionstag bundesweit in fast 60  Städten statt.  

        

Plastikmüll ist ein globales Umweltproblem. Über 13 
Millionen Tonnen gelangen jährlich auch über Flüsse ins 
Meer. Dort sterben Millionen von Meerestieren daran, das 
Plastik wird zu Mikroplastik, gelangt in die Nahrungskette und 
damit auch in uns Menschen. Prognostiziert wird, dass im Jahr 
2050 mehr Plastik als Fisch in den Meeren ist. Schon heute 
gibt es vielerorts 6mal mehr Plastik als Plankton. 

 

Infostand Klimawandel am 23.3.2016 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Brot und Rosen“ des 
Frauennetzwerks Herrenberg fand am 23.3.16 eine 
Veranstaltung mit Referaten und Diskussion zum Thema 
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"Weltklimakonferenz Paris Dezember 2015 - Impulse für 
heute und morgen" statt, die vom BUND, der lokalen Agenda 
21-AK Energie und dem Gleichstellungsbüro getragen wurde.  

                 

Verschiedene Referenten beleuchteten das Thema auf 
internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene und 
betonten, dass es unumgänglich ist, so schnell wie möglich 
auf erneuerbare Energien umzusteigen, damit das 2-Grad-
Ziel, besser noch das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann. 
Inselstaaten, die heute schon massiv durch den Klimawandel 
bedroht sind, weisen darauf hin, dass eine Begrenzung der  
globalen Erwärmung um 2°C nicht ausreichen wird, um ihre 
Heimat vor der Überflutung zu bewahren. Auch die Mär vom 
Stillstand der Erderwärmung in den letzten Jahren wurde durch 
das Jahr 2015, das wärmste jemals gemessene Jahr ad 
absurdum geführt und jedem rational denkenden Menschen 
muss klar sein, dass Maßnahmen sofort und effizient 
ergriffen werden müssen. So blickt die Welt auf Deutschland 
als Vorreiter des Klimawandels und es wäre ein katastrophales 
Zeichen, wenn wir unsere Klimaziele nicht erreichen würden, so 
Sönke Kreft, Teamleader Internationale Klimapolitik, German 
Watch e.V. 
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Wir nahmen mit einem Informationsstand zum Klimawandel 
teil. 

            

Es war schön zu sehen, dass viele Bürger gekommen waren 
und auch rege an der Diskussion teilnahmen. 

 

Ausblick: 

Am Samstag, den 3.4.2016 werden wir mit einem Info-Stand 
an der Messe FairHandeln in Stuttgart teilnehmen. 

Wir wollen wieder Filmeabende machen, genaue Termine 
stehen  noch nicht fest. 

Am 3./4. Juni wollen wir an den Nachhaltigkeitstagen 
Baden-Württemberg teilnehmen 

Am 11.6.2016 findet wieder das Klimafest in Esslingen 
statt. Auch dort werden wir wieder mit einem Stand dabei sein. 

Zum Thema Papier möchten wir vor allem an Schulen 
herantreten, um darauf hinzuweisen, dass die Verwendung von 
Recycling-Papier mit keinerlei Qualitätseinbußen einhergeht, 
aber ein großer Beitrag zum Umwelt-und Klimaschutz ist. 
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Kooperation mit der GDS: Einige Schüler/Innen der Gottlieb 
Daimler Schule, die wir im Rahmen einer Kooperation im 
Fachbereich Umwelttechnik begleitet haben, haben bereits ihre 
Referate gehalten.  

Geplant sind weitere Aktionen zum Thema Plastik, 
insbesondere zur Verschmutzung der Meere und Gewässer mit 
Kunststoffen 

 

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, 8.4.2016 

 

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?  
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Eine formlose E-Mail an uns genügt: info@bb-sifi.greenpeace.de 

 

Wir wünschen allen ein frohes und sonniges Osterfest! 

 

              

 

 

Ute Teufel für GREENPEACE Böblingen-Sindelfingen 


