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Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

leider hat sich auch im neuen Jahr nichts an der Pandemie-

Situation geändert, weiterhin sind strenge Auflagen zu erfüllen 

und diese schränken uns in unserer Greenpeace-Arbeit extrem 

ein. Wir können z.B. unsere Treffen nur online abhalten, wir 

können keine Aktionen auf der Straße machen, was für unsere 

Arbeit eigentlich unabdingbar ist. Auch anderen Umweltgruppen 

geht es ähnlich – auch die Demos von Fridays for Future zum 

Beispiel finden weitgehend online statt und sind so für einen 

großen Teil der Menschen nicht erlebbar. So haben wir die 

Befürchtung, dass die so lebenswichtigen Probleme des Umwelt-

und Klimaschutzes in den Hintergrund geraten. Glücklicherweise 

scheint dies aber in den Köpfen vieler Menschen nicht unbedingt 

vergessen zu sein, Greenpeace hatte 2020 eine Zunahme der 

Spendenbereitschaft erfahren, der Fleischkonsum in Deutschland 

ist auf einem Rekordtiefstand, die Wahlen in Baden-Württemberg 

lassen hoffen.  

Wie wichtig es ist, jetzt trotz eingeschränkter Möglichkeiten 

an den Themen dranzubleiben und die Politik dazu zu 
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bringen, sehr schnell zu handeln zeigen z.B. die wenigen 

Beispiele:  

Das rasant fortschreitende Aussterben der Arten – Prof. 

Glaubrecht,  Evolutionsbiologe und Direktor des Zentrums für 

Naturkunde in Hamburg, prognostiziert für die 2. Hälfte dieses 

Jahrhunderts ein komplettes Verschwinden aller wildlebenden 

Großtiere und ein Zusammenbrechen der gesamten ökologischen 

Strukturen.  

In manchen Teilen Deutschlands haben wir bereits den 

Temperaturanstieg von 1,5°C überschritten, d.h. hier haben wir 

die Klimaziele von Paris schon heute verfehlt. Selbst dieser 

Winter war wieder zu warm - auch wenn wir Schnee hatten und 

vielleicht meinen, einen richtigen Winter erlebt zu haben.   

Die in bisher unbekanntem Ausmaß wütenden Brände in der 

Arktis, Australien, Brasilien, Kalifornien. 

Die zunehmenden Wetterkatastrophen mit Trockenheit und 

Überschwemmungen… 

 

Aktionen:  

Demonstration gegen Atomkraft und 

Sicherheitsmängel im AKW Neckarwestheim am 

15.3.2021 

Der noch in Betrieb stehende Reaktor des AKW Neckarwestheim 

II war wegen eklatanter Sicherheitsmängel im Dampferzeuger 

erneut in den Schlagzeilen. Deshalb fand vor Ort am 10. 

Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Fukushima eine 

Demonstration statt, an der Jürgen und Michael aus unserer 

Gruppe teilnahmen. Schon in den letzten Jahren seit Tschernobyl 

gab es immer wieder Anlässe zu demonstrieren. Etwa 800 

Menschen nahmen dieses Jahr am Demonstrationszug teil.  



 3 

Noch immer ist das Problem der Endlagerung von 

Atommüll längst nicht gelöst. Eine Million Jahre sicherer 

Einlagerung sind notwendig. Verständlicherweise möchte keine 

Region diesen Atommüll haben. Weltweit liegt der Anteil der 

Atomenergie an der gesamten Stromerzeugung im 

einstelligen Prozentbereich mit rückläufiger Tendenz. 

Diese ungeheuer gefährliche Energieform müsste also gut 

mit dem Ausbau  der Erneuerbaren Energien zu ersetzen 

sein. Ein interessantes Interview zur Problematik 

Atomkraftwerke, der Historie zu den Demos in Neckarwestheim 

und zur Atomkraft kann man in unserem neuen Podcast-Beitrag 

hören. Der Link findet sich auf unserer Homepage.   

 

 

 

. 
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„Die Kirche im Dorf lassen“ – Gruppenaktionstag 

gegen die Vergrößerung des Tagebaus Garzweiler  

     

Am Samstag, den 13. März beteiligten wir uns am 

deutschlandweiten Aktionstag gegen die Zerstörung von 

Dörfern und Kirchen für den Braunkohleabbau und die 

Kohlepolitik von Armin Laschet.  

Mit einem Fotobanner des zerstörten “Immerather Doms” 

demonstrierten wir vor der Mauritiuskirche in Holzgerlingen und 

der Martinskirche in Weil im Schönbuch, wie  45  andere 

Greenpeace-Gruppen in weiteren Städten Deutschlands vor ihren 

Kirchen. Dazu zählten z.B. auch der Aachener Dom, die Dresdner 

Frauenkirche, der Hamburger Michel. Wir fordern einen 

schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle, für die in 

Deutschland noch immer Dörfer und Kirchen zerstört 

werden sollen. Der fast 130 Jahre alte “Immerather Dom” 

wurde 2018 gegen starken Protest für den Tagebau Garzweiler 

II in NRW abgerissen und wurde zu einem Symbol einer völlig 

verfehlten, gestrigen Energiepolitik. Für einen 

Energieträger, der  eigentlich im Boden bleiben müsste damit wir 
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eine Chance haben die Pariser Klimaziele zu erreichen, werden 

rücksichtslos Kirchen, Dörfer, Heimat, Natur und Klima zerstört.   

Trotz beschlossenem Kohleausstieg plant CDU- und NRW-Chef 

Armin Laschet, den Braunkohleabbau in NRW auszuweiten. 

Damit würden über 1500 Menschen ihre Heimat verlieren,  

weitere Dörfer und Kirchen abgerissen. Die Leitentscheidung zu 

den künftigen Abbaugrenzen der Tagebaue wird Anfang April 

erwartet. Im Rheinland wurden bereits mehr als 45.000 

Menschen für Braunkohletagebaue umgesiedelt und über 100 

Dörfer und Weiler samt jahrhundertealten Kirchen und 

Kulturdenkmälern zerstört. 

Der Braunkohlekurs des CDU-Chefs stößt auch in der 

Kirche auf öffentliche Kritik. In einem im Februar 

veröffentlichten Appell von über 50 Organisationen fordern 

katholische und evangelische Kirchenverbände, die Zerstörung 

von Heimat und Dörfern zu stoppen und  mit der anstehenden 

Leitentscheidung die bedrohten Ortschaften zu erhalten - auch 

für den Klimaschutz.  

Wird der Kohleabbau wie von Laschet geplant 

ausgeweitet, kann Deutschland die Pariser 

Klimaschutzziele nicht einhalten. Aktuelle Gutachten 

belegen, dass es für die Energieversorgung in 

Deutschland keinen Grund gibt, Dörfer für 

Braunkohletagebaue zu opfern. 
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Beteiligung am globalen Klimastreik der Fridays 

for Future in Stuttgart 

Am 19.3.2021 nahmen wir am globalen Klimastreik teil. Wir 

waren zusammen mit ca. 500 anderen Menschen in Stuttgart. 

Auch in vielen anderen Städten Deutschlands waren Menschen 

auf der Straße um für die Einhaltung der Klimaziele und 

Klimagerechtigkeit zu demonstrieren. Corona-bedingt lief 

allerdings ein Großteil des Streiks im Netz ab.  
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Aktion gegen Fleischwerbung:  
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Die großen Supermärkte bewerben Fleisch, als wäre es ein ganz 

normales Lebensmittel, das man problemlos jeden Tag essen 

kann. Dabei heizt Fleisch die Klimakrise an, treibt das 

Artensterben voran und beutet Menschen und Tiere aus. Etwa 70 

Prozent der gesamten Weltagrarfläche wird für Weiden oder 

Tierfutterproduktion verwendet.  Eine aktuelle UN-Studie 

belegt: Fleisch ist der größte Naturzerstörer. Hier geht es 

nicht nur um Billigfleisch – zu viel Fleisch auf dem Teller, 

egal aus welcher Tierhaltung, ist ein Problem! 

Der Verbrauch dieses hochproblematischen Produkts darf nicht 

künstlich mit Werbung angeheizt werden. 

Durchtriebenes Marketing ist fragwürdig genug – aber bei Fleisch 

müssen wir als Gesellschaft eine Grenze ziehen.  

Deshalb bringen wir vor den Supermärkten Fahrräder mit 

„ehrlicher“ Fleischwerbung an:  
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Auf der Internet-Plattform Greenwire von Greenpeace kann 

jede:r  Supermärkte auffordern, gesellschaftliche Verantwortung 

zu übernehmen und Fleisch ganz schlicht und einfach nicht mehr 

zu bewerben und die Petition gegen unmoralische 

Fleischwerbung unterzeichnen.  

 

Hinweis:  

Auf Greenwire finden auch regelmäßig und für jede:n zugängig 

interessante Vorträge, Foto -und Videoshows statt: 

https://greenwire.greenpeace.de/2021-Online-Vortraege. Es 

lohnt sich, mal hineinzuschauen. Außerdem kann man an 

Kampagnen teilnehmen, Unterschriften leisten, sich 

informieren…. 

 

Ausblick: 

Aufgrund der Corona-Situation können wir keine sicheren 

Vorhersagen machen. Geplant sind Aktionen im Mai zum Thema 

Landwirtschaft und Frieden.  

 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand Lust hätte, bei 

uns mitzumachen.  

Normalerweise treffen wir uns alle 2 Wochen in den geraden KW 

freitags um 19 Uhr im Umweltzentrum Sindelfingen.  

Seit Corona treffen wir uns online. Wer Interesse hat, bei uns 

mitzumachen oder sich einfach mal zu informieren kann sich 

über unsere Mail-Adresse (s. u.) melden.  

Es lohnt sich auch unsere neue Homepage zu besuchen unter: 

https://greenwire.greenpeace.de/2021-Online-Vortraege
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http://www.boeblingen-sindelfingen.greenpeace.de oder: 

https://greenwire.greenpeace.de/group/greenpeace-

boeblingen-sindelfingen/about 

Weitere Informationen findet man auch auf unserer Facebook-

Seite:  

  

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

 

Sie finden uns auch auf Instagram: 

https://www.instagram.com/greenpeace_bbsifi/ 

 

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 

 

Wir wünschen allen ein frohes Osterfest und eine schnelle 

Verbesserung der Corona-Lage, damit wir wieder in einen 

„normalen“ Alltag finden mit mehr Freiheiten, aber auch mit dem 

Bestreben nach einem notwendigen Wandel hin zu einem 

umwelt-und klimafreundlichen Leben. 
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