Unser Freund Hini wurde im Irak festgesetzt
Unser Freund Hini (Dokumentarfotograf Hinrich Schultze) in der Hamburger
Morgenpost vom 15.6.2021. Das Portrait hat unser Freund Fritz Storim gemacht (ein Anti-AKW-Aktivist der ersten Stunde):
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Hini-in-Mopo-15.6.21.pdf
.) Dazu Berichte vom 15.06.2021 u.a. in der TAZ: (Tipp: Falls nötig - auf den Button
“Gerade nicht” klicken.) https://taz.de/Deutsche-Journalisten-im-Nordirak/!
5778572/ und https://www.tagesspiegel.de/berlin/linken-politiker-im-konflikt-miterdogan-berliner-abgeordneter-15-stunden-am-flughafen-erbilfestgehalten/27281266.html und
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Linken-Fraktionschefin-Oezdemir-anAusreise-gehindert,oezdemir278.html und https://taz.de/Archiv-Suche/!
5778554&s=gernot%2Bkn%C3%B6dler&SuchRahmen=Print/ und
https://www.jungewelt.de/artikel/404286.repression-friedensdelegationfestgesetzt.html und https://www.mopo.de/hamburg/politik/voelliger-unsinndas-sagt-oezdemir-zu-ihrer-festsetzung-am-flughafen/ und
https://www.mopo.de/hamburg/hamburger-journalist-aus-irak-ausgewiesen/?amp=1 und
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1153182.duesseldorfer-flughafen-keine-ausreise-fuerfriedensaktivisten.html und https://www.nd-aktuell.de/artikel/1153182.duesseldorfer-

flughafen-keine-ausreise-fuer-friedensaktivisten.html und
https://taz.de/Friedensdelegation-fuer-Kurdistan/!5774917/ „Es gab eine
politische Anordnung”
und Kommentar: https://anfdeutsch.com/aktuelles/fau-linke-eg-und-kon-medverurteilen-ausreiseverbote-26715
.) Aber schon die deutschen Behörden behindern die Delegation auf dem Flughafen
Düsseldorf: https://taz.de/Archiv-Suche/!5778554&s=gernot%2Bkn
%C3%B6dler&SuchRahmen=Print/
Die Bundespolizei hat am Samstag eine Reise der Hamburger Linken-Fraktionschefin
Cansu Özdemir ins irakische Kurdengebiet verhindert. Özdemir wollte mit einer
größeren Delegation fliegen, der auch Journalisten angehörten, von denen einige
jetzt im Irak festgehalten werden. Die Politiker, Journalisten und Aktivisten wollten
an einem Friedenskongress im kurdischen Autonomiegebiet im Nordirak teilnehmen.
Özdemirs Co-Fraktionsvorsitzende Sabine Boeddinghaus teilte mit, sie haben von der
Bundespolizei erfahren, dass die Ingewahrsamnahme das Ziel habe, vermeintliche
„menschliche Schutzschilde der PKK“ zu verhindern, um die deutschtürkischen
Beziehungen nicht zu belasten. „Wir sind fassungslos darüber“, sagte Boeddinghaus.

Die deutschtürkische Beziehung hat den Hintergrund, dass die
Türkei Hundertausende Flüchtlinge in menschenunwürdigen
Lagern festhält und dafür von Deutschland finanzielle wie
militärische Hilfe erhält.
Dabei richtet sich unser Augenmerk auch auf unseren Freund Hini
(Dokumentarfotograf Hinrich Schultze http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/Mopobericht-15.6.21.pdf

Hini hat das Foto mit den hochbetonierten Mast-Füßen mit dem AKW-Brokdorf
Hintergrund kreiert. Die hochbetonierten Mast-Füße entstanden als
Sicherheitsmaßnahme nach der Mastsprengung vom 28. April 1984 am AKWBrokdorf http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/1984.04-gesprengter-Mast-inBrokdorf.pdf

Dieses imposante Foto von Hini ziert seither unsere Webseite
http://antjeundieter.de/
Und die Plakate http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Blanko-FlyerPlakat.pdf zur Einladung der Anti-AKW-Film-Vorführungen.
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Anti-AKW-Film-jetzt%C3%B6ffentlich.pdf – Hini hat uns auch bei unseren Filmarbeiten unterstützt.
Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung
https://t1p.de/Politisches-Gedicht

https://t1p.de/Anti-AKW-Video

.) Neueste Meldung vom 19.6.2021:
Fraktions-Chefinfestgehalten,,Bundestag debattiert den Stopp von Cansu Özdemirs
Reise : --Die Bundesregierung soll sich kommende Woche zur umstrittenen
Hinderuhttps://taz.de/Archiv-Suche/!5777213&s=andree
%2Bzuschlag&SuchRahmen=Print/ng an der Reise der Hamburger Linkenpolitikerin
Cansu Özdemir nach Kurdistan äußern. Die Bundespolizei hatte am vergangenen
Samstag die Co-Fraktionschefin in der Bürgerschaft über Stunden festgesetzt. Dabei
dürfen Mandatsträger:innen nicht an ihrer politischen Arbeit gehindert werden.
Gökay Akbulut, Abgeordnete der Linken, will am Mittwoch in der aktuellen Stunde
des Bundestags von der Bundesregierung wissen, was sie von der Hinderung weiß –
und ob es im Vorfeld Gespräche zwischen deutschen und türkischen Behörden dazu
gab.

