
 

BÖBLINGEN-SINDELFINGEN     

RUNDBRIEF 3. Quartal 2022 

 

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

im letzten Quartal konnten wir wieder bei deutlich mehr Aktionen 

mitmachen oder diese selbst gestalten,  Corona ließ etwas mehr 

Spielraum und Klimaschutz und Umwelt treten wieder etwas 

mehr in den Vordergrund, auch wenn die ersten Themen der 

Ukraine-Krieg, die Inflation und die drohende Energieknappheit 

sind.   

 

Stadtfest Böblingen am 3. Juli 2022 

Am Stadtfest waren wir mit einem Stand zum Thema: „50 

Jahre Greenpeace - ein Rückblick“, dabei.  
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Immer wieder kommt die Frage auf, auch bei Info-Ständen oder 

im Freundeskreis, warum wir uns engagieren, ob das 

Engagement überhaupt einen Sinn mache. Das fragen wir uns 

natürlich auch immer wieder und wollten deshalb nicht nur 

Missstände anprangern, sondern auch über Erfolge berichten, an 

denen Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace beteiligt 

waren und die uns immer wieder, trotz all der erschreckenden 

Nachrichten über den Zustand unserer Erde, ermutigen, weiter 

zu machen:  

- Ende des kommerziellen Walfangs; Schutz der Antarktis; 

Stopp der Versenkung von Atommüll im Meer; Ende der 

Dünnsäureverklappung im Ozean ... 

aber auch:  

- Entwicklung des ersten FCKW-freien Kühlschranks; 

Prototyp des 3 - Liter-Autos; Verpflichtung vieler 

Textilfirmen auf giftfreie Herstellung von Kleidung ... 

und schon viele Jahre vor politischen Entschlüssen:  

- Mahnung vor Klimakrise; Forderung nach Ende der 

Kohle-, Öl- und Gasverbrennung; Problematik der AKW 

und Endlagerung; Notwendigkeit von Schutzgebieten 

wegen Artensterben ... 
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Stadtradeln im Juli:  

Mit unserer Greenpeace-Gruppe beteiligten wir uns am 

STADTRADELN, einer Kampagne des Klima-Bündnisses zur 

Fahrradförderung und zum Klimaschutz.  

 

Schulstart mit Recycling-Papier:  

Zum Schulstart im September haben wir Schulen im Raum 

Böblingen/Sindelfingen angeschrieben, damit sie einen Beitrag 

gegen die gedankenlose Zerstörung unserer Wälder leisten 

können. Noch immer wird in vielen Schulen nicht recyceltes 

Papier benutzt und den Schüler*innen zum Kauf empfohlen. 

Dabei ist nachweislich Recycling-Papier genauso geeignet 

für Kopien, Hefte, Blöcke usw.  

 

 

Wusstet ihr, dass  

man mit der eingesparten Energie von:  

3 Blatt Recycling-Papier EINE KANNE KAFFEE kochen kann? 

250 Blatt lassen eine 11-WATT-ENERGIESPARLAMPE mehr als 50 
Stunden leuchten. 

500 Blatt waschen Deine Wäsche.  

Und vor allem: 
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Zur Herstellung von Recycling-Papier muss kein einziger 
Baum gefällt werden! 

Recycling-Papier erkennt man am einfachsten am "Blauen 
Engel". Das Logo garantiert 100% Altpapier und 
umweltschonende Herstellung. 

 

 

28. Juli 2022: „Earth Overshoot Day“ 

                     

  

Der Earth Overshoot Day (Weltüberlastungstag) ist der Tag, an 

dem die Erde am Limit ihrer nachhaltig nutzbaren Ressourcen 

angekommen ist. An dem Tag haben wir alle natürlichen 

Ressourcen unseres Planeten aufgebraucht, deren 

Erneuerung ein volles Jahr benötigt: Weil wir mehr CO2 in 

die Atmosphäre geblasen haben, als unsere Ozeane und Wälder 

absorbieren können, weil wir schneller gefischt haben, als sich 
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die Fischbestände erholen, weil wir rascher Bäume gefällt haben, 

als sie nachwachsen. 

Nach Berechnungen der Forschungsorganisation „Global 

Footprint Network“  überschritten wir dieses Jahr die Grenze am 

28.Juli, einen Tag früher als letztes Jahr und vier Tage früher als 

2017.  2010 war es noch der 21. August, 1995 der 21. November 

und 1971 der 21. Dezember. 

Deutschland ist dieses Jahr sogar schon am 4. Mai über die 

Ziellinie geschossen.  

Eine Welt ist nicht genug 

Ökologisch betrachtet leben wir also über unsere 

Verhältnisse. Ein Planet reicht uns somit nicht – eigentlich 

bräuchten wir 1 ¾ Erden. Und lebten wir unverändert weiter 

wie bisher, bräuchten wir bis 2030 zwei Planeten, um den Bedarf 

an Nahrung und nachwachsenden Rohstoffen zu decken. 

Deswegen muss jetzt ein gewaltiges Umdenken 

stattfinden. Es ist höchste Zeit, dass wir ressourceneffizienter 

und nachhaltiger konsumieren. Die Forscher des „Global 

Footprint Network“ rufen jede/n Einzelne/n konkret auf, etwas 

gegen diese Entwicklung zu tun. Würden wir zum Beispiel die 

Nahrungsmittel-Abfälle weltweit halbieren, könnten wir den 

Weltüberlastungstag um elf Tage nach hinten verschieben. 

Unseren CO2-Ausstoß zu halbieren, brächte gar 89 Tage. Und 

wenn es uns gelänge, den Earth Overshoot Day jedes Jahr 

viereinhalb Tage später zu erreichen, wäre unser Verbrauch 2050 

wieder im Gleichgewicht mit den Kapazitäten unseres Planeten. 

Deshalb hielten wir eine Mahnwache an der Wandelhalle in 

Böblingen ab um diesen Tag ins Bewusstsein zu bringen!  

Link zur Berechnung des eigenen ökologischen 

Fußabdrucks: 

https://www.footprintcalculator.org/home/de 

https://www.footprintcalculator.org/home/de
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Tag der offenen Tür im Umweltzentrum 

Sindelfingen am 28.8.2022 

 

 

Der Tag der offenen Tür im Umweltzentrum war dieses Mal ein 

Potpourri aus verschiedenen Info - Ständen zu Umweltthemen. 

Nicht nur wie sonst immer der BUND und wir von Greenpeace als 

Mieter des UWZ, sondern auch viele andere gestalteten einen 

spannenden, bunten und lebhaften Tag.  

Unser Thema war, wie schon auf dem Stadtfest: 50 Jahre 

Greenpeace – 40 Jahre Ortsgruppe Greenpeace Böblingen-

Sindelfingen.  
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Neben vielen Sachthemen ging es auch um die Frage, ob sich 

ehrenamtliches Engagement lohnt und was man damit 

überhaupt erreichen kann. 

Der BUND präsentierte unter dem Thema 

"Weniger.Anders.Besser" eine Fülle von Initiativen, die Anstöße 

und Tipps zu nachhaltigem Leben geben und hatte dazu die 

jeweiligen Vertreter/innen eingeladen, die ihre Arbeit und Ideen 

an verschiedenen Ständen zeigten:  

Balkon-PV-Anlagen, Unverpackt einkaufen, foodsharing, Repair-

Café, Car-Sharing, Mehrweg ohne Plastik und anderes mehr. 

Das Interesse war groß, es kamen viele Besucher/innen.  

Bei Kaffee und Kuchen konnte man sich entspannen, den Garten 

des Umweltzentrums besuchen oder beim Kinderprogramm 

mitmachen. 

 

Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerk 

Neckarwestheim 
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Wegen unserer Sorge bezüglich der  Forderungen nach 

einer Laufzeitverlängerung von Neckarwestheim II trafen 

wir uns zu einem kurzen Foto-Shooting am Böblinger See, um 

auf die gefährliche Situation aufmerksam zu machen. Im Falle 

eines Unfalls im Atomkraftwerk besteht durchaus auch 

Gefahr für Böblingen. Unsere Stadt liegt in südlicher Richtung 

42 km entfernt. Eine Distanz, die im Fall eines Atomunfalls gering 

sein kann. Das Kraftwerk gilt als marode. Es wurde bereits 

mehrfach Spannungsrisskorrosion bei vielen Rohren im 

Dampferzeuger festgestellt. Im Dampferzeuger gibt das vom 

Reaktor erwärmte, radioaktive Wasser Wärme an einen 2. 

Wasserkreislauf ab.  

Laut dem renommierten Atomkraftwerksgutachter Dieter Majer, 

der viele Jahre im Bundesumweltministerium für die Sicherheit 

aller Kernkraftwerke zuständig war, ist das Atomkraftwerk 

Neckarwestheim II Stand März 2021 in einem Zustand, in 

dem es zu einem Spontanabriss der Rohre kommen kann. 

Daraus ergibt sich laut Atomexperte Majer, "dass man diese 

Anlage so nicht betreiben darf". Es besteht die Möglichkeit 

eines gefährlichen Störfalls mit dem Austritt erheblicher 

Mengen von Radioaktivität. Forderungen nach 

Laufzeitverlängerung ignorieren dieses Problem komplett. 
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World Clean Up Day am 17.9.2022 

               

Wir beteiligten uns zum Müll-Sammeln an diesem Tag in 

Sindelfingen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße und haben 

damit einen ganz kleinen Teil der Erde für einige Tage ein wenig 

sauberer gemacht. Auch der Regen hielt uns nicht ab, die zum 

Teil ziemlich widerlichen Hinterlassenschaften unserer 

Mitbürger/innen zu entfernen.  

Es ist schon erstaunlich, was die Leute alles wegwerfen. Von 

zahllosen Zigarettenkippen über Coffee-to-go-Becher, 

Verpackungen, Flaschen bis hin zu Kleidungsstücken und einer 

Menge gefüllter Babywindeln - was denkt man sich dabei, so 

etwas einfach in den Wald neben der Straße zu werfen?  

Die Welt ist nicht unsere Müllkippe! 

2021 beteiligten sich 14 Millionen Menschen weltweit in 191 

Ländern am World Cleanup Day und haben 53 Tausend 

Tonnen Müll aus der Natur entfernt. Sie setzten durch ihre 

Cleanups (Müllsammelaktionen) ein starkes Zeichen für eine 

saubere, gesunde und plastikmüllfreie Umwelt. 
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Außer den Schulen waren wir laut Bauhof die einzige Nicht-

Schul-Gruppe, die sich am clean up day hier beteiligte.  
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Weltkindertag am 22.9.2022 

 

                        

Am Weltkindertag beteiligte sich die Stadt Böblingen mit 

einer Kinderolympiade für Kinder von 5 bis 13 Jahren. 

Dabei konnten die teilnehmenden Kinder einen Parcours  mit 

Aufgaben durchlaufen. Wir arrangierten ein "Wertstoff-

Zielwerfen": Dabei mussten die Kinder möglichst schnell 

Wertstoffe wie z. B. Tetra-Pack, Papier, Plastik, Blechdosen 

sortieren und auf Distanz in die richtigen Behälter werfen.  
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Bei herrlichem Wetter war die Beteiligung groß, es waren 450 

Kinder da. Den Kindern und uns hat es großen Spaß gemacht - 

und vielleicht haben einige mitgenommen, dass Wertstoffe nicht 

einfach "Müll" sind. 

Infomaterial zum Thema Müll, Wertstoffe, Müllvermeidung und 

Recycling ergänzten den praktischen Teil.     

 

 

23.9.2022: Globaler Klimastreik 

 

           

 

Dieses Mal fuhren wir nach Herrenberg, um dort zusammen mit 

Fridays for Future, Omas for Future und anderen wieder in 

Erinnerung zu rufen, wie überlebenswichtig der Schutz 

des Klimas ist. Wir trafen uns am Bahnhof, dort waren 
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interessante Redebeiträge zu hören und Menschen konnten 

äußern, warum sie zum Streik kommen und was sie erwarten. 

Dann ging der Demonstrationszug durch die wunderschöne 

Altstadt zum Marktplatz, wo weitere Redebeiträge und gute 

Musik geboten waren.  

 

 

 

Trotz der sehr engagierten 

jungen Menschen von 

Fridays for Future 

Herrenberg vermissten wir 

die große Zahl von 

Schüler/innen oder 

Student/innen, um deren 

Zukunft es in erster Linie 

geht. Am Bahnsteig vor der 

Rückfahrt waren mehr junge 

Leute, die in Lederhosen und 

Dirndl zum Cannstatter 

Wasen unterwegs waren.  

 



14 
 

Ausblick:  

15.10.22: Voraussichtlich auf dem Sindelfinger Marktplatz 

wollen wir eine Veranstaltung zum Thema „Kein Essen in Tank 

und Trog“ machen. 

 

Ab Ende November haben wir für 2 Wochen eine Ausstellung 

im Umweltzentrum Sindelfingen zum Thema: 

„Tiefseebergbau“ geplant. 

 

 

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.  

Das nächste Treffen findet am  7.10.2022, dieses Mal online, 

statt.  

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: 

http://www.boeblingen-sindelfingen.greenpeace.de  

Weitere Informationen findet man auch auf unserer Facebook-

Seite:  

http://www.boeblingen-sindelfingen.greenpeace.de/
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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 

 

https://www.facebook.com/gp.bb.sifi
https://www.instagram.com/greenpeace_bbsifi/
mailto:info@bb-sifi.greenpeace.de?subject=InfobriefAbo

