
 BUND-Umweltzentrum 

 Sindelfingen
Tätigkeitsbericht 2014

– Das Umweltzentrum im Dezember 2014 –

Das Umweltzentrum bei der Klosterseehalle (Kinderland JOLO) 
im Sommerhofental in Sindelfingen beherbergt zur Zeit:

und dient auch anderen Organisationen und Gleichgesinnten auf Anfrage
als Tagungsstätte.

Es wird unterhalten vom BUND-Kreisverband Böblingen.

• BUND-Kreisverband Böblingen,  
• BUND-Ortsgruppe Böblingen-Sindelfingen
• Greenpeace Böblingen-Sindelfingen, 
• Das Bessere Müllkonzept (DBMK-VSV)



Im Jahr 2014 war's  wieder etwas lebhafter als im vorangegangenen!

Neben den Veranstaltun-
gen wie Fledermaus-Nach-
mittagen vor allem für Kin-
der, Baubiologischen Bera-
tungen durch Dipl.-Ing.FH 
Hansmartin Kirschmann, 
diente auch 2014 das Um-
weltzentrum als Versamm-
lungsort für Greenpeace 
Böblingen-Sindelfingen und
den BUND-Kreisverband 
Böblingen, die Natur-Kin-
der- und Jugendgruppen 

(getragen von 6 Trägervereinen unter der Führung des BUND-Kreisver-
bandes). Für nicht routinemäßige Treffen wurde das Umweltzentrum 
genutzt als Treffpunkt für den Landesnaturschutzverband, die BUND Ju-
gend, einen Weihnachtsbazar „People to People“ sowie zahlreiche Ar-
beitstreffen zu nachfolgend angeführten Aktionen und Aktivitäten des 
Umweltzentrums selbst bzw. des BUND-Kreisverbandes. Und zu ge-
sunder Ernährung – nur mit Rohkost-Produkten aus Feld, Wald und 
Wiese wurden auch wieder einige Kurse abgehalten. Im Zeitalter von 
Internet und Wikipedia hat die Anzahl von Vortragsveranstaltungen im 
Umweltzentrum deutlich abgenommen. Einen gab's aber noch – über 
Solarthermie am eigenen Haus.

Die Themen, zu denen das Umweltzentrum (UWZ) als Informations-
quelle angesprochen wurde, waren wieder vor allem der Naturschutz, 
gefolgt von weiteren Umweltschutz-Themen hinsichtlich Luft, Lärm und 
Müll, gesundem Wohnen und Erneuerbarer Energie.

Die Ehrenamtlichen des BUND-Kreisverbandes, die das Umweltzen-
trum betreiben, hatten sich 2014 einige Themen vorgenommen und be-
arbeitet:

➢ Das UWZ präsentierte – auch im
Rahmen der landesweiten Nachhaltigkeits-
tage 2014 –  in den Räumen der Volkshoch-
schule Sindelfingen den Film  „Leben mit
der Energiewende 2“ von Frank Farenski. Daran schloss sich eine leb-
hafte Diskussion an zwischen Zuschauern und den anwesenden Fach-
leuten über so genannte Balkonkraftwerke für jeden, der über einen gen
Süden ausgerichteten Balkon verfügt.
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➢ In Böblingen wurden am
europaweiten TTIP-Aktionstag
Unterschriften gegen die ge-
planten Freihandelsabkommen
TTIP (USA – Europa), CETA
(Kanada – Europa) und das
globale Abkommen TISA ge-
sammelt und an die selbstorga-
nisierte Bürgerinitiative überge-
ben in der mehr als 300 Nicht-
politische Organisationen Europa zusammen geschlossen sind.

➢ Im Zeitraum April bis August wurden im Kreis Böblingen durch 
eine professionelle Organisation zahlreiche neue Mitglieder für den 
BUND geworben. Das UWZ diente als Anlauf und Koordinationsstelle. 

In Herrenberg wurde an einem Info-Stand – pressewirksam – in Anwe-
senheit der Werber über diese Aktion informiert und quasi nebenbei da-
für geworben, besonders zum Einkauf bevorzugt CO2-frei das Fahrrad 
(z.B. mit Anhängern wie im Bildhintergrund) zu nutzen und das Auto – 
klimawirksam – zu Hause stehen zu lassen.

➢ Um auf die globale Problematik der so zahlreich genutzten Plas-
tiktüten an Land und besonders in den Ozeanen aufmerksam zu ma-
chen und zur vermehrten Nutzung von Stofftaschen, Einkaufs-Körben 
und -Netzen zu animieren gab's auf dem Marktplatz in klirrender  Kälte  
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Kälte 

►

im Dezember in Sindelfingen eine Aktion, bei der mit
einem Info-Stand wenigstens für eine Mehrfach-Ver-
wendung dieser Beutel geworben und alternative Stoff- 
taschen kostenfrei angeboten wurde. Die Betreiber der 
Marktstände wurden erfolgreich gebeten, ein kleines Pla-
kat mit dem Slogan„Weniger ist mehr“ aufzuhängen und ihre Freizü-
gigkeit im Umgang mit Plastiktüten und -beuteln etwas zurück zu neh-
men. Diese Aktion wird fortgesetzt. Das hierbei eingesetzte Material 
stellen wir  anderen am Thema Interessierten gern zur Verfügung.

➢ Das Jahr 2015 wird für
das UWZ im Kreis Böblingen ein 
Schmetterlings-Jahr sein – mit
Führungen, Vorträgen, einer Aus-
stellung und einem Schmetter-
lings-freundlichen Garten beim
UWZ sowie einer Schau-Wiese in
der Nähe des Umweltzentrums.
Die umfangreichen Vorbereitung-
en begannen  bereits im Mai.


Wie in den meisten Jahren davor,  war im Umweltzentrum ein wichtiges 
Ereignis der Tag der offenen Tür am letzten August-Sonntag, zeitgleich
mit den Sindelfinger Dampfbahn-Tagen.
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Dieser Tag wurde gestaltet vom BUND-Kreisverband, von Greenpeace 
Böblingen-Sindelfingen und dem „Besseren Müllkonzept –  Vermeiden 
statt Verbrennen“, den Gruppierungen, denen das Umweltzentrum als 
Domizil dient.

Der alljährliche Tag der offenen Tür hat primär zwei Ziele, einige der 
zahlreichen Besucher der Dampftage auch für den Umweltschutz zu in-
teressieren sowie  denjenigen, die schon interessiert sind, eine Gele-
genheit zur Begegnung zu bieten, wenngleich auch der Besucherstrom 
im Vergleich zu früheren Jahren – wohl des Wetters wegen – ein wenig 
nachgelassen hatte. 

Für eine Energiewende „von unten“ warb Greenpeace im Erdge-
schoss – dafür, dass wir Bürger die Energiewende selber in die Hand 
nehmen, unseren Strom weit möglichst selber produzieren, z.B. mit So-
lar-Modulen, die beispielsweise an einen südwärts gerichteten Balkon 
gehängt werden können und ihren Strom ins eigene Hausnetz einspei-
sen können. Rechts im Bild ist ein solches Stecker-fertiges Modul zu 
sehen. 
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Eine halbe Etage höher informierte kompetent und anschaulich Jörn 
Gutbier von „diagnose > FUNK“ über die Gefährdung durch elektro-
magnetische Strahlungen von Leuchtkörpern unterschiedlicher Art.

Mit einem Quiz – „Welcher Zweig gehört zu welcher Pflanze?“ – konnte 
man seine pflanzenkundlichen Kenntnisse überprüfen.
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Geselligkeit und Erfahrungsaustausch nahmen natürlich, wie in je-
dem Jahr, einen breiten Raum  ein.

Zum nächsten Tag der offenen Tür am letzten Sonntag im August sind 
auch Sie herzlich eingeladen. 

An einigen weiteren Sonntagen, an denen die Dampfbahn-Freunde ihre 
Anlage betrieben, öffnete das UWZ versuchsweise ebenfalls seine Tür 
und lud zu Information und Kaffee und Kuchen ein. Ob daraus eine 
ständige Einrichtung werden soll, wird vom neuen Vorstand nach der 
Jahresmitgliederversammlung 2015 entschieden werden.

Erstmals 2014 kam die Stadt Sindelfingen mit einem bis dahin für uns 
ungewohnten Anliegen auf das Umweltzentrum zu. Sie bat seine Nutzer
um Unterstützung bei der jährlichen Warentauschbörse im Herbst im 
Gemeindezentrum der evangelischen Versöhnungskirche auf dem 
Goldberg in Sindelfingen. So haben denn Mitglieder des BUND, von 
Greenpeace und dem „Besseren Müllkonzept – Vermeiden statt Ver-
brennen“ mit geholfen, den Müllberg ein bisschen weniger stark wach-
sen zu lassen. 

Ab 2015 werden die Bewohner des Umweltzentrums diese Einrichtung 
in eigener Verantwortung und Regie durchführen. Lediglich Werbung 
und Reste-Abfuhr werden weiterhin von der Stadt übernommen werden.
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Sehr reges Treiben herrschte bei unserem ersten Einsatz für die Waren-
tauschbörse in Sindelfingen. Manchmal waren die Besucher kaum mehr
zu bändigen.

Und hier noch eine Bitte: Die Arbeit im Umweltzentrum liegt auf wenigen
Schultern. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns unterstüt-
zen könnten –  durch Mithilfe bei
der Organisation, an Infoständen,
im Naturschutz oder eigener Ge-
staltung von Aktionen. Aber auch
über Ihre Spende würden wir uns
sehr freuen. Wir finanzieren uns
aus einer Zuwendung der Stadt
Sindelfingen, den Spenden der
Paten des Umweltzentrums sowie
anderer Spender und Zuwendun-
gen für einzelne Aktionen.

Sind Sie mit dabei?

I  mpressum

Verantwortlich für den Inhalt: 
Kuno K.U. Stellbrink,  
BUND-Kreisverband Böblingen, 
Herrenwäldlestr. 13,                   
71065 Sindelfingen, 
Tel. 07031 807336; 
Reguläre Öffnungseiten:
Di. 14-18 Uhr, Fr. 9-13 Uhr

Bilderquelle, 
soweit nicht vermerkt:  
K.K.U. Stellbrink G
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