
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    

Rundbrief September 2016 

          

Liebe Freunde und Interessierte, 

auf den folgenden Seiten möchten wir wieder über unsere 

Aktivitäten der letzten 3 Monate und über Geplantes 

informieren. 

 

Rückblick:  

Der Juli begann mit zwei für uns sehr angenehmen Aktionen: 

Zuerst verbrachten wir einen gemütlichen Nachmittag bei 

herrlichem Sommerwetter in Jürgens Garten zum 

alljährlichen Grillen, was neben der schönen Atmosphäre und 

dem leckeren Essen auch immer wegen der Möglichkeit von 

persönlicheren Gesprächen eine schöne Abwechslung ist. 

Gleich eine Woche später hatten wir die Greenpeace-

Kollegen der umliegenden Städte zu einem Nachmittag 

mit Kaffee und Kuchen und anschließendem Grillen in 

den schönen Garten unseres Umweltzentrums in 

Sindelfingen eingeladen. Auch wenn leider nicht so viele kamen 

wie wir uns gewünscht hätten, war es ein sehr gelungener, 

geselliger Nachmittag bei wunderbarem Wetter.  
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Schulprojekt GDS2: 

Mitte Juli haben wir ein Projekt abgeschlossen, das wir im 

Schuljahr 2015/16 gemeinsam mit der Gottlieb-Daimler-Schule 

2 in Sindelfingen durchgeführt hatten. Die GDS2 bietet im 

Technischen Gymnasium den Schwerpunkt "Umwelttechnik" an. 

Dabei soll der Fokus zwar auf technischem Gebiet liegen, 

jedoch ist der Schule auch umweltbewusstes Handeln und 

nachhaltiges Wirtschaften ein großes Anliegen. 

Das war ein guter Anknüpfungspunkt für eine Zusammenarbeit, 

die von Lehrern und Schulleitung bereitwillig akzeptiert und 

sehr motiviert begleitet wurde. Wir haben Themen für Referate 

angeboten, die von 6 Schülerinnen und Schülern angenommen 

wurden. Dabei ging es vom Klimawandel über 

Recyclingmöglichkeiten (Cradle to Cradle) und Fukushima, 

atomarer Endlagerung bis zur Problematik der Rohstoffsuche im 

Meer. Wir haben die SchülerInnen mit Material für ihre 

GFS versorgt und mitbetreut. Als Novum wurden zum Ende 

des Schuljahres Poster zu den jeweiligen Themen 

ausgearbeitet, um diese dann in der Schule und auch bei uns 

im Umweltzentrum auszustellen. 

Wir glauben, dass das ein guter Weg ist Themen anzusprechen, 

die gerade für das Leben der jetzigen Schüler wichtig sein 
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werden und hoffen natürlich, dass ein gewisses Bewußtsein 

dafür geweckt wird, welche Probleme unsere Welt in Zukunft 

meistern muss. 

         

 

  

22.7.2016 Filmvorführung „10  Milliarden-

wie werden wir alle satt?“ 

Zum 2. Mal zeigten wir, dieses Mal zusammen mit der lokalen 

Food-Sharing Gruppe, den o.g. Film von Valentin Thurn in der 

Waldorfschule in Böblingen. Thurn zeigt in dem hoch 

interessanten Film Lösungsversuche aller Art, trotz Verlust von 

fruchtbaren Böden, leergefischten Meeren und immer 

geringeren Ressourcen, die noch in diesem Jahrhundert 

erwarteten 10 Milliarden Menschen zu ernähren.  

An unseren Infoständen konnten sich die Besucher über 

Probleme unserer Landwirtschaft wie der Einsatz von 

immer mehr Pestiziden, Verlust der Artenvielfalt, Verseuchung 

der Böden und Gewässer, über die Probleme des hohen 

Fleischkonsums, aber auch über die Arbeit der Food-Sharer 

informieren. Diese sammeln Nahrungsmittel, die sonst 

weggeworfen  würden, die aber durchaus noch essbar sind. 
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Diese Nahrungsmittel können dann von Menschen, die sie essen 

möchten abgeholt und verwertet werden. Ein immer wichtiger 

werdender Beitrag zu den Themen 

Nahrungsmittelverschwendung, Schonung von Ressourcen, 

Klima-und Umweltschutz. 

 

CETA stoppen 

           

CETA ist der „kleine Bruder“ von TTIP: Während das 

umstrittene Transatlantische Handelsabkommen TTIP zwischen 

den USA und der EU aktuell verhandelt wird, ist das 

Handelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada bereits 

fertig ausgehandelt. CETA gefährdet nach Meinung von 

Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden genauso wie 

TTIP Umwelt- und Verbraucherstandards und bietet die 

Möglichkeit unsere demokratischen Strukturen zu 

unterwandern. Greenpeace fordert deshalb, nicht nur 

TTIP, sondern auch CETA zu stoppen.  

Zu diesem Thema informierten wir am 30. Juli auf dem 

Elbenplatz in Böblingen mit einem Stand. Interessierte hatten 

die Möglichkeit Fragen auf Postkarten an EU-Parlamentarier zu 

schicken. Zwei davon, Michael Theurer/FDP und Evelyne 

Gebhardt/SPD waren in Form großer Plakate "anwesend". Es 

sollte deutlich gemacht werden, dass nicht "die EU" 

entscheidet, sondern Menschen, die Gesichter und Namen 
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haben und die man auch bezüglich der Thematik ansprechen 

kann. 

Zum gleichen Thema und zum Thema TTIP 

(transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen USA und 

Europa) nahmen wir am Samstag, den 17.September an 

der Großdemonstration teil, die in 7 deutschen Großstätten 

stattfand und an der sich insgesamt ca. 320000 Menschen 

beteiligten. Wir waren in Stuttgart bei tollem Wetter und es war 

beeindruckend, den nicht enden wollenden Demonstrationszug 

mit zu erleben. Ein großartiger Erfolg für all diejenigen, die sich 

gegen TTIP und CETA positioniert haben. 
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28. August: Tag der offenen Tür im UWZ 

          

Wie jedes Jahr am letzten Sonntag im August veranstalteten 

der BUND, Greenpeace und "Das bessere Müllkonzept" einen 

Tag der offenen Tür im Umweltzentrum. Außer Kaffee und 

Kuchen gab es Ausstellungen zum Thema Mikro- und 

Nanoplastik (BUND) und zum Thema Recycling mit 

Schwerpunkt auf Recycling-Papier. Die Gegenüberstellung von 

Wasser-, Energie- und Holzbedarf von Frischfaser- und 

Recyclingpapier machte sehr deutlich welche Vorteile das RC-

Papier aufweist. Nachteile gibt es heute keine mehr. Und 

so kann jeder ohne irgendeine Einschränkung einen 

wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten: Vermeidung 

von Treibhausgasen, Einsparung von Wasser und Energie, 

einen Beitrag gegen die Abholzung von Urwäldern und damit 

zur Abschwächung extremer Klimaverhältnisse, Reduktion des 

Ausstoßes von CO2.  

Für uns überraschend war, dass ein großer Teil der Besucher 

noch nie etwas vom "Blauen Engel", einem der ältesten und 

zuverlässigsten Umweltzeichen (gerade im Bereich Papier) 

gehört hatte.  
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Es war ein recht lebhafter, netter und informativer Nachmittag. 

Wir bedanken uns bei unseren Besuchern.    

                                                  

24. September: Beteiligung am Parking Day 

           

In San Franzisko fand 2005 der erste Parking Day statt. 

Seitdem findet jedes Jahr im September in vielen Städten der 

Welt dieser Tag statt, der zeigen soll, wie der immer größere 

Einfluss des Autos den Platz und die Lebensqualität in 

den Städten für den Menschen verringert. Bundesweit 

haben zahlreiche Initiativen für die Rückeroberung des 

öffentlichen Raums durch den Menschen geworben. In 

Böblingen haben sich die „Initiative essbare Stadt Böblingen“, 

die Radinitiative Böblingen und die lokale Greenpeace-Gruppe 
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des Themas angenommen. In der Stadtgrabenstraße  auf Höhe 

der  Volksbank fanden sich statt Parkplätzen ein  Schatten 

spendender Sonnenschirm, Menschen spielten Karten, 

plauderten bei einem 2. Frühstück miteinander und verbrachten 

einen entspannten Vormittag.             

Vor allem Familien mit Kindern waren begeistert von der Idee, 

Autofahrer blickten hingegen  teilweise grimmig auf den Verlust 

von Parkplätzen. 

Für Greenpeace-Aktivist Josef Günnewicht steht der „Park(ing) 

Day“ in einem größeren politischen Zusammenhang: „Ich 

möchte das Thema Mobilität insgesamt zur Diskussion 

stellen, denn sie könnte auch ganz anders aussehen als es 

heute der Fall ist.“ 

 

 

Ausblick:  

13.10.2016: Teilnahme am Neubürgerempfang in 

Sindelfingen mit einem Informationsstand 

15.10.2016: Beteiligung an der Warentauschbörse in 

Sindelfingen 

16.10.2016: Teilnahme am Tierheimfest mit einem Infostand 

zusammen mit den Food-Sharern zu den Themen „Gift auf  

dem Acker und im Essen“ und 

„Lebensmittelverschwendung“ 

11.11.2016: Filmvorführung „How to change the world“ 

im Umweltzentrum 

Ein spannender Film zu der Entstehungsgeschichte von 

Greenpeace. 
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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.  

Unsere nächsten Treffen finden statt am: 

Freitag, dem 7.10.2016 und Freitag, dem 21.10.2016 

 

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?  

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

