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Andreas Ruoff, 1. Vorsitzender

Liebes Mitglied, liebe Mitglieds-Familien,
Wenn Herman Melville’s Roman „Moby Dick“ in
der Gegenwart spielen würde, dann wäre er mit
großer Wahrscheinlichkeit nicht durch eine Harpune, sondern mit Zentnern von Plastikmüll im Magen kläglich verendet.
Übertreibung? Mitnichten! Der Ärger mit Verpackungsabfällen ist inzwischen zu einem globalen
Problem verkommen. Aber auch wir erleben es Tag
für Tag, wie die Verpackungsflut, massenhafter
Zivilisationsmüll, inzwischen fast überall vorhandenes Mikroplastik unser Leben beeinträchtigt, indem
es gewaltige Probleme macht und gigantische
Kosten verursacht.
Zu leichtfertig wird heute verpackt, zu sorglos
wird konsumiert. Hersteller und Verpackungsunternehmen tragen die Schuld, aber auch wir machen
es uns zu einfach und wachen immer häufiger mit
Katzenjammer auf. Man müsste was tun! Und
macht dann doch weiter wie bisher, oder?
Unsere Bürgerinitiative will die Diskussion über den
besseren, den richtigen Weg offen halten.
Müllvermeidung lebt vom Mitmachen, nicht vom
Wegsehen.
Insofern freuen wir uns über ein neues StartUpProjekt von drei jungen Frauen, die den ersten
„Unverpackt-Laden“ in Herrenberg eröffnen werden (unser Bericht auf Seite 2 in dieser Ausgabe).
In diesem Sinne sage ich auch gerne ein weiteres
Mal DANKE für Ihr Interesse am Thema, für Ihre
Treue zu unserer Bewegung, zu Ihrer ideellen oder
materiellen Unterstützung. Jede Hilfe bewirkt etwas. Das ist die weitere gute Nachricht.
Leider aber sterben immer mehr unserer Unterstützer*innen aus, zu wenig Neue kommen nach. Auch
das Thema „Müllvermeidung“ benötigt eine
„Friday for Future“-Bewegung. Unsere Aktiven
freuen sich also „saumäßig“ über Zuwachs!
Mit dieser neuen Ausgabe unseres Vereinsorgans
„Giftzwerg“ erhalten Sie die Einladung zur nächsten Jahres-Hauptversammlung 2019 (ohne Vorstandswahlen!). Dort erfahren Sie auch transparent
und aktuell, wie es um die Aktivitäten und Finanzen
unserer Bürgerinitiative in ihrem inzwischen bereits
29sten Jahr bestellt ist.
Mit (umwelt-)freundlichen Grüßen
Ihr/Euer Andreas Ruoff
1. Vorsitzender
21. Juni 2019

Der Giftzwerg 1/2019

Seite 2

20 Jahre Müllofen im Böblinger Wald
Für DBM-VSV kein Grund zum Feiern!
20 Jahre Restmüllverbrennung im Böblinger Wald für die Bürgerinitiative (BI) „Das Bessere Müllkonzept-Vermeiden Statt Verbrennen“, die 2020 bereits
ihr 30jähriges Bestehen feiern kann, alles andere als
ein „Glücksfall für den Landkreis“, wie in der Presse
zur „launigen Veranstaltung“ zu lesen war.

Gegenteil der entscheidende Vorgang gewesen, der die
damaligen Mitglieder des Kreistags daran hinderte, die von
der BI erarbeiteten ökologischeren, gleichzeitig machbaren
und vor allem viel billigeren Alternativen der Restmüllbehandlung unvoreingenommen zu betrachten bzw. als umweltverträglichere Alternativen abzuwägen.
„Das Bessere Müllkonzept-Vermeiden
In der Pressemitteilung der BI, die
Statt Verbrennen“ und alle Mitstreiheute noch 350 Mitglieder zählt, hält
ter*innen konnten immerhin durch
Vorsitzender Andreas Ruoff fest, dass
zahllose, langjährige Aktivitäten eine
diese Beurteilung jegliche Betrachtung
erhebliche Reduzierung der Verbrenhistorischer Entwicklungen und ökonungskapazitäten um die Hälfte erreilogischer Gesamtzusammenhänge
chen. Die ursprüngliche Zusage des
vermissen lasse. Bei den bedauerlidamaligen Landrats Dr. Heeb, wirklich
cherweise so einseitigen und völlig
nur Restmüll aus dem Landkreis Böbunkritischen Betrachtungen für die
lingen verbrennen zu wollen, wurde
heute als so ökologisch gepriesene
schon kurz danach wieder einkassiert
Fernwärme werde vollkommen außer
und weitere Verbandspartner (Rottweil,
acht gelassen, dass durch eine VerCalw, Freudenstadt, Pforzheim, und
brennung des Mülls die zur HerstelStuttgart) aufgenommen, die heute imlung der verbrannten Reststoffe aufmerhin rund 49% des zu verbrennengewendete Primärenergie vernichtet
den Restmülls (78.500 Jahrestonnen)
werde – unterm Strich also keinesbeim Ofen im Böblinger Wald andienen
wegs ein ökologisch vertretbares Er(Stand: Januar 2019).
gebnis stehe. Die „thermische VerBedauerlicherweise wurde auch das
wertung“ ist und bleibt ein Downcyc- Die Stahlskulptur „Restmüll eingegossen in
extrem wichtige Thema „Müllvermeiling, auch wenn Landrat Bernhard
dung“ nach Inbetriebnahme des VerAcryl“ von Lutz Ackermann ist auch in die
sich damit brüste, aus der VerbrenJahre gekommen und wird im Nebringer
brennungsmeilers immer mehr in den
nung „Gold“ generieren zu können. Freiluftatelier derzeit renoviert.
Hintergrund gedrängt, bestehende Stellen
für Abfallberater radikal abgebaut. Die letzten 20 Jahre
Auch die katastrophale Bestechungsaffäre um den ersten
wurden somit ungenutzt vertan, von Vermeidung und
Geschäftsführer Berndt Söhndel im Jahre 2004, völlig
Müllreduzierung keine Spur. Wenn der Vermeidungsgeausgeblendet in den weitgehend unkritischen Pressebeidanke weiterhin so vom Kreis ignoriert wird, erhält die
trägen, war nicht irgendeine unschöne und peinliche
Aussage von Landrat Bernhard, Müllvermeidung sei „ein
Randnotiz, die man offensichtlich heute bei der 20 JahreZukunftsthema“, eine völlig andere, traurige Bedeutung.
Jubelfeier lieber verschämt verschweigen wolle. Sie sei im
Andreas Ruoff

Unverpackt & Nachhaltig
in Herrenberg!
Das sind doch mal erfreuliche Nachrichten - Drei junge Frauen, Clarissa,
Susanne und Melanie, haben der
immer mehr ausufernden Verpackungsflut den Kampf angesagt.
„Wir sind der Meinung, dass auch

das Gäu einen Laden ohne jegliche
Verpackung benötigt. Denn trotz
Mülltrennung, Wertstoffhof und
gelbem Sack, landet jährlich tonnenweise Müll in Asien, der schließlich
dann ins Meer gelangt. Wir wollen
durch unseren Laden einen Beitrag
dazu leisten, das Leben im Gäu
plastikfreier zu gestalten.“
Wenn das kein Wort ist. Unsere BI
jedenfalls ist entschlossen, sinnvolle
Projekte zum verpackungsfreien
Einkauf aktiv zu fördern, weshalb
wir das Herrenberger Start-UpProjekt der drei mutigen Frauen mit
500 Euro unterstützen. Mit unserer
Starthilfe, und vielen, teilweise kleinen Beiträgen, soll jetzt der erste
Unverpackt-Laden im Herbst dieses
Jahres in Herrenberg eröffnet werden.

Im Internet unter https://
www.startnext.com/ganz-ohneunverpackt-in-hbg und www.ganz
-ohne.de gibt es weitere Informationen zum geplanten UnverpacktLaden.
Unsere Bürgerinitiative hat dieses
tolle Projekt inspiriert, zunächst zwei
weitere Unverpackt-Initiativen mit
jeweils 500 Euro Startkapital zu
unterstützen, sofern diese künftigen
Projekte solide geplant sind und
gute Startchancen haben. Gründer*innen werden also hiermit aufgefordert, sich bei uns zu bewerben!
Andreas Ruoff
Wer eine zweckgebundene Spende
an den Verein DBM-VSV zur Weiterleitung an die Unverpackt-Projekte
machen will, erhält eine Spendenbescheinigung. Bankverb. s. Seite 4
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Mikroplastik:
Die enorme Gefahr in Fußball-Kunstrasenplätzen
Nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts sind Sportplätze
die drittgrößte Quelle für Mikroplastik in Deutschland. Den
größten Anteil daran haben vor allem die FußballKunstrasenplätze. Den Wissenschaftlern zufolge gelangen in
Deutschland dadurch jährlich rund 11.000 Tonnen Mikroplastik in die Umwelt. Das ist sieben Mal so viel wie durch
die oft kritisierte Kosmetikindustrie.
Die Europäische Union plant ein Verbot von Mikroplastik
ab 2022. Danach dürfte das Inverkehrbringen von „bewusst
zugesetztem“ Mikroplastik, also auch kein neues Gummigranulat mehr auf Sportplätzen verwendet oder nachgefüllt
werden.
Um Kunstrasen herzustellen, werden alte Autoreifen aufbereitet. Eigentlich prima, wäre da nicht das Problem mit dem
Mikroplastik. Problematisch sind dabei weniger die Plastikgrashalme als das Kunststoffgranulat, das den Rasen auffüllt: Die kleinen grünen Gummikügelchen sorgen dafür,
dass sich der Kunststoffrasen weich und elastisch anfühlt.
Durch Wind, Regen und die Schuhe und Kleidung der
Sportler gelangen die kleinen Kunststoffteile in die umliegende Natur. Von dort werden sie unter anderem ins Meer
geschwemmt.
Die wetterfeste Alternative zum Rasenplatz beherbergt gewaltige Summen an Kunststoff: Für einen einzigen Fußballplatz werden ungefähr 100 Tonnen des KunststoffGranulats benötigt, jedes Jahr muss der Rasen mit schätzungsweise 10 Tonnen wieder aufgefüllt werden Nach Erhebungen der Norwegischen Umweltschutzbehörde
Miljødirektoratet, gelangen jährlich ca. 3000 Tonnen Gummigranulat in die dortigen Fjorde, damit wären Kunstrasen
nach dem Abrieb von Autoreifen, der zweitgrößte Verursacher von Plastikmüll in den Ozeanen.
Dass Mikroplastik vielfach die Natur und die Gewässer belastet, ist allgemein bekannt. Doch gibt es bislang nur wenig

So funktioniert’s oder:
Was habe ich beim Besuch der
Waren-Tauschbörse zu beachten?
Bitte lesen die die nachfolgenden Informationen aufmerksam durch, denn sie sind für alle Teilnehmer an
Waren-Tauschbörsen (Helfer*innen wie Besucher*innen) verbindlich.
Unter dem Motto „Gute Sachen loswerden, aussuchen,
mitnehmen, alles ganz ohne Geld!“ ist die zweimal im
Jahr stattfindende Waren-Tauschbörse seit 1991 zu
einer festen Einrichtung in Herrenberg und Umgebung
geworden.
Aber: Da unsere beliebte Börse in den letzten Jahren
immer häufiger zu einem Restmüll-Abladeplatz verkommen ist und wir beträchtliche Restmengen entsorgen
mussten, werden seit 2019 beispielsweise auch keine
Textilien mehr angenommen.
 Ferner nehmen wir nur noch gute Sachen in haushaltsüblichen Mengen (Faustregel: was eine Person auf
einmal tragen kann) an.

gesicherte Erkenntnisse, wo dieses herkommt. Und hier
setzt das Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik (Umsicht) auf breiter Basis an. Das für viele
überraschende Ergebnis: Nach dem Hauptverschmutzer
Autoreifen – der Abrieb ist für mehr als die Hälfte aller

Mehr dazu in einer Reportage des SWR:
https://www.swr.de/sport/hintergrund/HintergrundUmwelt-Mikroplastik-im-Sport-Die-Gefahr-desGranulats,mikroplastik-sport-gummi-granulat-fussball
-natur-umweltverschmutzung-100.html
Emissionen verantwortlich – gehörten die Kunstrasen zu
den Hauptquellen. Seit dies bekannt wurde, haben einzelne
Fußballvereine ihre Kunstrasenprojekte abgesagt oder erst
einmal auf Eis gelegt.
Neben echtem Naturrasen gelten Kork-Rasen und HybridRasen als umweltfreundlichere Alternativen zum Kunstrasen. Kork-Rasen ist pflegeintensiv und gilt als anfällig für
Schimmelpilze; bei Unwetter können Korkverfüllungen
großflächig ausgespült werden.

Irene Nestmann

 Warenanlieferung: An einem gesonderten Halleneingang (Warenannahme) werden alle angelieferten
Waren genauestens kontrolliert und in spezielle WTB
-Transportkisten umgepackt.
 Nur die WTB-Helfer*innen bringen die kontrollierten
Sachen dann an die bereitstehenden Tische.
 Nur für Besucher: Besucher*innen, die nur Waren
holen wollen, können die Mehrzweckhalle wie
gewohnt durch den Haupteingang betreten.

www.wtb-herrenberg.de
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Heidanei,
jetz isch aber dr Sommer blitzschnell über ons reibroche
noch äll dene affekalte Friahlengsdäg, wo so manche
Hochzeiter ihre Träum von betörende Fliederdüft ond linde
Lüftle verjagt hent. Drom kann mr halt jetz d Wärme omso
meh genieße, s treibt oin richtig naus en die sprießende
Natur. Em E-Rädle ischs zu verdanke, dass mr sein Radius
rond om de oigene Flecke ond do drmit vielleicht sogar
sein geischtige Horizont a weng ausdehnt. Ond des flotte
Gfährt isch trotzdem nie so schnell, dass mr net au d Landschaft ond die schöne Dörfle ond Städtle genauer muschtre
kann. Dr sell hot oins feschtgstellt, sei Blick do drusse isch
oft viel kritischer wie drhoim ond er hot an vielem was
auszusetze, wo ihm em Hoimetstädtle gar net auffällt. Sei’s
dr Radweg, wo irgendwo plötzlich an me Hauseck uffhört,
seiet‘s halb verfallene Häuser ond Bauruine mittle em Ort.
„Hano, des isch au so a Maugenescht, des isch jo a Schand
für de ganze Flecke“, bruddelt er no älls ond schaltet
schnell en de oberschte Gang zom des Elend ganz schnell
henter sich z brenge.
Jeds mol a Schock isch es aber, wenn mr über d Kreisgrenze von Beblenge noch Dibenge fährt, ond zwar an dene
Däg, wo d Gelbe Säck vom Grüne Ponkt drusse romstracket. Berge von Verpackongsmüll schmeißet die Leut do
vor ihre Häuser na! Ond koiner regt sich drieber uff! De
Leut ischs scheints wurscht, wenn ihre Fachwerkhäuser, ihre
Baudenkmäler ond ihre Vorgärte mit sotte gelbe Häufe
verschandelt send.

Gmias en ihre Stoffdäschle, Netz, Tupperschachtle oder
Grättle hoimtrage hent. Des wär net hygenisch, mr hätt de
WeKaDe em Nacke, ond wie die Ausrede älle ghoiße
hent. Endlich aber gibt’s scheints a Omdenke! D Bilder von
de Plaschtikinsle en de Weltmeere, d zrückschickte Contänerschiff aus Asien mit onsrem Grüne-Punkt-Glomp send
net guet fürs Immitsch von de Handelsondernehme. Die
hent jetz endlich plaschtikfreie Ecke oder an dr Floisch-,
Käs- ond Fischtheke Syschteme eingrichtet, wo d Kundschaft ihre oigene Behälter fülle derf.

Korfu im Juni 2019: „Sammelstellen“ für die reguläre Müllabfuhr.
So isch no au wieder!

A subber Sach send freile die „Overpackt-Lädle“, wo seit
neueschtem landauf landab mutige Jongondernehmer*enne gründe wellet, jetzt sogar em Gäu (https://
www.startnext.com/ganz-ohne-unverpackt-in-hbg).
Ond hoffentlich kaufet do ond au anderschwo bald masseweis d Leut ein, noch em Motto „Mir kaufet offe, lose,
overpackt ond em Flecke!“,

moint dr sell*)
*) Dr sell sind unsere beiden Mitglieder Hanno Kluge und Wolfgang
Wulz, die abwechselnd in der Sindelfinger Zeitung ihre Kolumne
„oifach schwäbisch“ veröffentlichen. In der Ausgabe vom 29. Juni
äußerte sich Wolfgang Wulz zur Müllproblematik.
Sammelsäcke für den Grünen Punkt verschandeln das Ortsbild
Foto: Tiia Monto, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61830810

Gott sei Dank hent mir em Gäu für de Verpackongsmüll
des Bringsyschtem mit de Wertstoffhöf, denkt sich dr sell,
wobei er scho manchmol zweifelt, ob drom weniger verpacktes Zeug kauft wird, bloß weil mr s sammle ond selber
entsorge muss.
Johrelang hot mr nämlich beim Bäck, beim Metzger, Fischmann oder auf em Markt kaum meh wie frieher en de Bauzeite vom überdimensionierte Müllverbrennongsofe Mitstreiter*enne gsehe, wo d Brezle, d Würscht, de Fisch ond s
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