Film-Reise
------ wird immer weiter fortgeschrieben -----

Impressionen von Filmvorführungen
„Unser gemeinsamer Widerstand“
Die Film-Reise ist ein Zeit-Dokument, das es so komprimiert sonst nicht gibt.
Zu jeder Veranstaltung erfolgt ein Bericht im Rahmen unserer Film-Reise, die
breitgefächerte Infos zum Thema Anti-AKW-Bewegung – und damit einhergehend
viele sozial- und gesellschaftspolitische Zusammenhänge transportiert, die stets von
überregionaler Bedeutung sind. Die Berichte stehen im Netz www.antjeundieter.de
unter der Rubrik „Film-Reise“ fortlaufend nach Jahreszahl und Monat geordnet und
können auch als PDF-Datei herunter geladen werden.

Am Samstag 18. März 2017, 19.30 Uhr

im Kulturzentrum Sumpfblume,
in 31785 Hameln, Am Stockhof 2 a.
Im Rahmen eines Projektes 40 Jahre
"Schlacht um Grohnde" führte die
"Regionalkonferenz AKW Grohnde abschalten".
diesen Film mit anschließender Diskussion vor.
Veranstaltungs-Plakat:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Veranstaltungsplakat-Grohnde.pdf

Flyer zum Film: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Flyer-f%C3%BCr-Hameln.pdf
Von der Veranstaltung gibt es die Infos als Geschichtsprojekt:
http://www.grohnde-kampagne.de/geschichtsprojekt/
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Und nachfolgend eine Zusammenfassung von Infos:

die in diesem Zeitraum bekannt geworden sind und zur Diskussion stehen
.) Ein von der Bundes- und Landtagsfraktion der Grünen in Auftrag gegebenes
Gutachten, das dem BR vorliegt, zweifelt die Erdbebensicherheit des Not- und
Nachkühlsystems im Kernkraftwerk Gundremmingen an:
http://www.br.de/nachrichten/gundremmingen-akw-100.html
.) Budapest (dpa) - Die ungarische Öko-Partei LMP strebt ein Volksbegehren gegen
den Ausbau des ungarischen AKW Paks an. Politiker der Partei reichten beim
Nationalen Wahlbüro (NVI) in Budapest die entsprechenden Referendumsfragen ein.
Die insgesamt fünf Fragen zielen nicht nur auf die Verhinderung des geplanten Baus
zweier Reaktorblöcke in Paks ab, sondern auch auf einen generellen Ausstieg aus der
Atomkraft bis 2035: http://www.europeonline-magazine.eu/ungarns-ko-parteistrebt-volksbegehren-gegen-atomkraft-an_521243.html
.) Castortransporte mit dem Schiff - Trockenübung auf dem Neckar Zwischen Obrigheim und Neckarwestheim soll erstmals Atommüll verschifft werden:
http://www.taz.de/Castortransporte-mit-dem-Schiff/!5385816/
.) AKW Fessenheim nicht erdbebensicher! Der Oberrheingraben gehört zu den
seismisch aktivsten Zonen in Frankreich und Deutschland. 1356 hat ein Erdbeben der
Stärke 6,5 auf der Richterskala die Stadt Basel zerstört. Das AKW Fessenheim sei
erdbebensicher und für ein Erdbeben wie das Basler Beben ausgelegt, behaupten
hingegen EDF und EnBW: http://www.bund-rvso.de/erdbeben-verboten.html
.) Bayreuth/Wunsiedel. „Wir werden wachsam sein“. So reagiert Karl Paulus auf die
geplante bundesweite Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll
auch im Fichtelgebirgsgranit. Aus seiner Sicht ist das Gestein zu brüchig, zu klüftig
und habe zu viele Wassereinschlüsse, sagt der Geschäftsführer der BundNaturschutz-Kreisgruppe Wunsiedel. Auch der Bayreuther Landrat Hermann Hübner
sieht das so: http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/fur-atommull-nicht-geeignet_558782
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---------------------------------------------------------------------------------Dazu unsere Anmerkung:
Auf unserer Webseite zum Film-Reise-Bericht über die Vorführung 2015.10 in Weiden Bayern

http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Weiden-Bayern.pdf bringen wie zum Thema
Endlager diese Auszüge:
.) Furcht vor Atommüll wächst – Das Fichtelgebirge ist nun wieder im Fokus. Die Vorbereitungen
für die Suche nach einem Endlager beginnen. Kreisrätin Artmann schlägt Alarm: Das Fichtelgebirge
könnte wieder als Standort in den Fokus rücken.
https://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/fichtelgebirge/art654373,4376032
Dazu dieser Auszug aus der Zeitungsmeldung:
„Die Vorstellung eines atomaren Endlagers in den unterirdischen Granitformationen des
Fichtelgebirges ist für Brigitte Artmann eine Schreckensvorstellung. Unweigerlich fällt ihr eine
uralte Sage aus dem Fichtelgebirge ein. Darin ist die Rede von einem König, der mit seinem Heer
unter dem Ochsenkopf am Tisch sitzt und Wein trinkt. Wenn aber sein Bart dreimal um den Tisch
gewachsen ist, wird er mit seinem Heere aufbrechen, und genau dann wird die Welt
untergehen", heißt es in der Sage. "Schon bedenklich", meint Artmann schwarzhumorig dazu,
"wenn man es mit einem stockbesoffenen Machthaber in nächster Nähe zu tun hat, der auch noch
mit Atommüll belästigt werden könnte."
Es gibt noch weitere “Sagen” wie z.B.:
.) Bei den Aborigines in Australien wurde seit Urzeiten prophezeit, wenn der Berg (mit dem Uran)
von den Menschen angetastet wird, dann kommt die Regenbogenschlange heraus und alles
Leben auf der Erde wird vernichtet.
.) Schon in der Antike Indiens scheinen atomare Wirkungen beschrieben worden zu sein – ob
erlebt oder Vision oder in einer Vision erlebt??? - Im rund 5.500 Jahre alten indischen
Mahabharata – Epos, das dann vor ca. 2.000 Jahren erstmals aufgeschrieben wurde, scheinen
atomare Folgen erwähnt zu werden, wenn es dort heißt: „Eine göttliche Waffe sei beim Volk der
Vrischni eingesetzt worden, aus der ein Blitz, heller als tausend Sonnen schoss und Menschen
und Tiere zu Staub werden ließ. Andere litten unter furchtbaren Qualen, Haarausfall und
verloren die Fingernägel. Tontöpfe zerbrachen ohne sichtbaren Anlass. Selbst das Reinigen der
Kleider u. Körper half nichts. Von häufigen Fehlgeburten bei überlebenden Frauen ist die Rede.“
.) Im Arte-Film “Unsere schöne nukleare Welt”
http://www.denken-macht-frei.info/unsere-schoene-nukleare-welt-arte-dokumentation/
wird gleich am Anfang bei Minute 1.45 ein Ort in Japan gezeigt, der in der japanischen
Mythologie “Eingang zur Totenwelt” und “Berg des Grauens” heißt. Genau dort entstand das
Zentrum der japanischen Atomindustrie mit WAA und Atommüll-Endlager.
Und Japan kann es nicht lassen – es scheint, als ob es mit traumwandlerischer zwanghafter Sucht
dieses Omen ihrer Mythologie mit Tod erfüllen will – Und offensichtlich nicht nur Japan.
---------------------------------------------------------------------
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.) Eine intakte und gesunde Umwelt voranzubringen und zu schützen, zählt zu den
Prioritäten der Regierung, und die EPA hat eine zentrale Bedeutung dabei. Dieses
Zitat steht auf der Internet-Startseite der US-Umweltbehörde Environmental
Protection Agency (EPA). Wirklich nichts Ungewöhnliches, eigentlich. Doch es
stammt von Scott Pruitt, dem neuen, von Präsident Donald Trump ausgewählten
Chef der Behörde. Ist Scott Pruitt geläutert, nach ein paar Tagen im Amt? Die
vollmundigen Worte sollen offenbar eher vernebeln, was die Trump-Regierung
tatsächlich mit der EPA und anderen wichtigen Institutionen der Umwelt- und
Klimaforschung vorhat - sie plant massive Einschnitte:
http://www.fr.de/wissen/klimawandel/klimaforschung-harte-zeiten-fuer-die-umwelt-a-1125813

.) Eine Insel des Widerstands - Auf Iwaishima wehren sich Fischer und Reisbauern
seit mehr als 30 Jahren gegen den Bau eines Atomkraftwerks. In der streng auf
Fortschritt ausgerichteten Gesellschaft Japans kämpfen sie dafür, ihre traditionelle
Lebensweise im Einklang mit der Natur zu erhalten. Das kleine Eiland ist zu einem
Zentrum der japanischen Anti-Atom-Bewegung geworden:
https://www.greenpeace-magazin.de/atomkraft-die-insel-des-widerstands

.) Am Freitag 10 März 2017 wurden früh am Morgen seit 5 Uhr zwei Tore des AKW
Brokdorf von ca. 30 Aktivist*innen blockiert. Auf den Transparenten findet sich die
Forderung der Aktion: Atomanlagen stilllegen! Mit dabei: die Castorente vom
Neckar. Bilder können und sollen in social media geteilt werden, Agenturen erfragen
bitte die Bildrechte beim Fotografen: Pay Numrich pay@feinfrisch.net

Im Web: https://www.dropbox.com/sh/nwf1ivotg2vdchf/AAC8BxwT4ZcXTYkiiUqopfNma?dl=0
und http://eichhoernchen.ouvaton.org/galery/action/2017_brokdorf/index.html

.) Während dieser Aktion wurde plötzlich der Luftraum gesperrt:
http://christine-kamm.de/home/home
detail/article/renegade_luftterror_alarm_in_gundremmingen_viele_offene_sicherheitsfragen/

"Renegade"-Luftterror-Alarm über Deutsche AKWs hier über Grundremmingen Viele offene Sicherheitsfragen - Mittlerweile ist klar, dass der Alarm in sieben der
acht noch in Betrieb befindlichen und in mehreren stillgelegten Kernkraftwerken im
gesamten Bundesgebiet ausgelöst wurde, unabhängig davon, ob sich die
Atomkraftwerke im Leistungs- oder Nichtleistungsbetrieb befinden. Die Anlagen
waren hierbei für etwa eine Stunde evakuiert worden, die Mitarbeiter wurden in den
Bunkern der AKWs in Sicherheit gebracht.
„Durch den Vorfall wird deutlich, wie real die Terrorgefahr ist, welches Risiko in
diesem Zusammenhang die Atomkraftwerke in Deutschland und anderswo
Seite 4 von 14

darstellen. Die Gefahr eines Angriffs auf ein AKW wird schon lange diskutiert.
Zu dem Vorfall weitere Berichte:

http://www.ndr.de/nachrichten/Kein-Funkkontakt-zu-Flugzeug-AKWs-geraeumt-,akwraeumung100.html ,
http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Alarm-im-deutschen-Luftraum-id40846141.html und
http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Atomkraftwerk-Grafenrheinfeld-nach-Alarm-geraeumt;art763,9528379 und
http://www.fr.de/rhein-main/kein-funkkontakt-flugzeug-loest-voralarm-fuer-akw-biblis-aus-a-1156468

.) Veraltete oder gar gefälschte Komponenten im indischen Kernkraftwerk
Kudankulam? Hat sich Indien bei seinem Sprung ins Atomzeitalter überalterte oder
gar gefälschte Bauteile für seinen Reaktor KKNPP-1 in Kudankulam im Bundesstaat
Tamil Nadu andrehen lassen? Indien befindet sich auf dem steilen Weg vom
Entwicklungsland zum Industriestaat. In diesem Zusammenhang lässt man der
Nutzung der Kernkraft eine besonders große Bedeutung zukommen. Man will mit
allen Mitteln nicht nur militärische, sondern auch zivile Atommacht sein. Da das
Land den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet hat, war es in der
Vergangenheit den Embargos westlicher Staaten ausgesetzt, die den ergriffenen Weg
zur Atommacht deutlich behinderten. Erst mit dem von George W. Bush lancierten
Atom-Abkommen zwischen den USA und Indien im Jahre 2006 wurde diese
Behinderung weitgehend aufgehoben: https://www.heise.de/tp/features/Veraltete-odergar-gefaelschte-Komponenten-im-indischen-Kernkraftwerk-Kudankulam-3649079.html

Dazu kritische Anmerkungen von Peter Moritz:
1. Der Verweis auf das "Vertrauen in die Götter" ist nichts anderes als ein
rassistisches Vorurteil. Gefälschte Zertifikate und der Einbau minderwertiger
Komponenten ist in der Atomindustrie fast schon Standard. In besonders krassen
Fällen - wie Kudankulam 1 - muss man eher an Korruption als an Religion denken.
2. Die "westlichen Kontrollsysteme" bei den VVER-1000 AKWs sind keine
Besonderheit von Kudankulam. Sie werden in allen moderneren VVER-Reaktoren
genutzt. Es handelt sich um Teleperm XS von AREVA in Erlangen und SPPA von
Siemens. Das besondere in Kudankulam ist, dass man versucht, zu verheimlichen,
dass dort diese Systeme eingesetzt werden. Schade ist, dass der Artikel die AntiAKW-Bewegung in Indien ignoriert, der es ja schließlich zu verdanken ist, dass die
technischen Probleme in Kudankulam überhaupt bekannt wurden.
Hinweis: Am 23. September 2015 haben wir mit Peter Moritz die Verführung des
Films Nuclear Lies – Atomlügen von dem indischen Regisseur Praved Krishnapilla im
Hamburger Centro Sociale organisiert. Zum Film und den Atomlügen diese Links:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2015.09-Atomlu%CC%88gen-in-Indien.pdf

und http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2015.10-Indien-das-gro%CC%88%C3%9Ftes-AKW-der-Welt.pdf
und http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2015.10-Anti-AKW-Widerstand-in-Indien.pdf
und http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2015.10-Interview-mit-Praved-Krishnapilla.pdf
und http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2015.10-Interview-mit-Dieter-zu-Gandhi.pdf
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.) Beinaheunfall in Norwegen - Die Ursache einer im Januar bekannt gewordenen
radioaktiven Wolke über Europa scheint auf kein Interesse zu stoßen Ende Januar
wurde die Öffentlichkeit mit spärlichen Meldungen über eine radioaktive Wolke
informiert. Sie enthalte Jod 131 in geringer Konzentration und verteile sich über ganz
Europa, wie Strahlenmessungen in Finnland, dann in Frankreich, Spanien und
schließlich auch in Deutschland gezeigt hätten. Am 3. März veröffentlichte die
norwegische NGO Bellona einen Bericht über einen Störfall im Forschungsreaktor
Halden nahe der Grenze zu Schweden. Er ereignete sich bereits am 24. Oktober
2016, wurde von einer Handvoll englischsprachiger Medien gemeldet und alsbald
wieder vergessen: https://www.heise.de/tp/features/Beinaheunfall-in-Norwegen-3648067.htmlb
.) Sturm auf die Atomfestung Grohnde - Vor 40 Jahren tobte die Schlacht um den
Bauplatz des AKW Grohnde – eine der militantesten Auseinandersetzungen der
Nachkriegsgeschichte. Etwa 20.000 Demonstrantinnen und Demonstranten haben
am 19. März 1977 gegen 14 Uhr den Bauzaun des geplanten AKW Grohnde nahe der
niedersächsischen Gemeinde Emmerthal erreicht, und ungezählte Kleingruppen
berennen nun die mit rotbrauner Rostschutzfarbe gestrichene »Atomfestung«. Es
gilt, eine Bresche in den Stahlzaun zu schlagen. Um das Gelände hat die
Kraftwerksbetreiberin, die Preußen-Elektra, für 1,8 Millionen DM ein angeblich
unüberwindbares Bollwerk errichten lassen. Die Stahlkonstruktion besteht aus
einem drei Meter hohen, doppelten Bauzaun, basierend auf schweren, in
Betonfundamenten verankerten Doppel-T-Trägern. Hinzu kommt eine Sicherung aus
Weidezaun, Maschen- und reichlich NATO-Draht. Auf dem Bauplatz befinden sich
2.000 Polizisten und Bundesgrenzschutz-Einheiten (heute Bundespolizei). 20
Wasserwerfer, die mit Tränengas angereichertes Wasser verspritzen, und mindestens
vier Panzerspähwagen sowie Hubschrauber sind aufgeboten. Zusätzlich steht eine
Reserve von weiteren 2.000 Polizisten mit einer Reiter- und Hundestaffel außerhalb
des umzäunten Geländes bereit:
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/307085.sturm-auf-die-atomfestung.html

.) Schleswig-Holstein untersagt Wiederanfahren von AKW Brokdorf - Der
Umweltminister von Schleswig-Holstein lässt den Konflikt mit dem Betreiber des
Kernkraftwerks Brokdorf eskalieren. Nach SPIEGEL-Informationen darf der Meiler
nicht mit neuen Brennstäben beladen werden. Der Befund hat sowohl AtomIngenieure wie Aufsichtsbeamte überrascht: Im Atomkraftwerk Brokdorf hatte man
bei Revisionsarbeiten eine Oxidationsschicht an den Stäben der Brennelemente
entdeckt, die in einer solchen Dicke niemand erwartet hätte. Hinzu kommt ein
weiterer, beunruhigender Befund: Die Korrosionsschicht befindet sich auch dort, wo
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die Elemente gar nicht heiß werden - ein Rätsel für alle Beteiligten:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/atomkraftwerk-brokdorf-schleswigholstein-untersagt-wiederanfahren-a-1138740.html
Hier zeigt der SH Wende-Energie-Minister Habeck zumindest vor der Wahl Rückgrad.
Das Kernkraftwerk Brokdorf befindet sich gerade in der Jahresrevision. Im Zuge
dieser Prüfungen waren an Brennstäben Oxidschichten festgestellt worden, die
dicker waren, schneller und an anderen Stellen auftraten als erwartet. Eine
Zustimmung zum Wiederanfahren des Kernkraftwerks ist erst möglich, wenn
ausgeschlossen ist, dass sich das Problem an anderen Brennstäben wiederholt.
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/14.7.17-Atomaufsicht-untersagt-Beladung.pdf

Da scheint das Fehlerhafte Einschalten von Kühlwasserpumpen nur noch eine
Randnotiz: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/15.7.17-Fehlerhaftes-Pumpec.pdf
.) Erörterungstermin zu Stilllegung und Abbau des Forschungsreaktors in Geesthacht
nach einem Tag beendet - Die Atomrechtliche Genehmigungsbehörde – das
schleswig-holsteinische Energiewendeministerium – hat am 21. März 2017 in
Reinbek mit den Beteiligten die Stilllegung und den Abbau der
Forschungsreaktoranlage Geesthacht erörtert. An dem Erörterungstermin nahmen
insgesamt 13 Einwender und Sachbeistände sowie ca. 30 Gäste teil. Die
vorgetragenen Hinweise und Anregungen werden im weiteren Verlauf des
Genehmigungsverfahrens berücksichtigt werden – steht zumindest auf dem Papier:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Er%C3%B6rterung-Geesthacht-beendet.pdf

Der Termin wurde vom Habeck so angekündigt: „Die Beteiligung der Öffentlichkeit
spielt eine entscheidende Rolle beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen.“
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Er%C3%B6rterung-Geesthacht.pdf

.) Gorleben-Klagen gescheitert - Gorleben könnte immer noch ein Atommüllendlager
werden. Die Klagen gegen die Veränderungssperre wurden zurückgewiesen:
http://www.taz.de/Urteil-gegen-Atomkraftgegner/!5393051/
.) Im Sommer 2012 blockierten eine Ankettaktion und eine Kletteraktion die
Bahnstrecke zwischen Münster (Westfalen) und der Urananreicherungsanlage in
Gronau. Das OLG Hamm bestätigte nun die mit 90 und 110 Tagessätzen unüblich
hohen Strafen des Landgerichts Münster für die Ankettaktion:
http://nirgendwo.info/blog/2016/12/15/olg-verwirft-revision-unueblich-hohesurteil-fuer-anti-atom-ankettaktion-rechtskraeftig/
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.) Russland baut schwimmende Atomkraftwerke. Diese Kähne sind für AtomenergieGegner eine zu Wasser gelassene Provokation: Die "Akademik Lomonossow", ein
schwimmendes Kernkraftwerk, nimmt im kommenden Jahr den Betrieb auf. Das
Kraftpaket wird im russischen St. Petersburg gebaut und soll im fernen Osten des
Landes Strom und Wärme erzeugen. Deshalb schippert die mit zwei Reaktoren
besetzte Schute über die Ostsee, auch an der deutschen Küste vorbei. Schlepper
ziehen das Kraftwerk bis nach Pevek im Autonomen Kreis der Tschuktschen. Die
Anlage ist die erste ihrer Art - und womöglich nur der Anfang einer
Serienproduktion. Denn Russlands Atombehörde Rosatom will künftig verstärkt
schwimmende Kernkraftwerke einsetzen, um Städte in entlegenen Regionen zu
versorgen: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/atomkraftwerk-aus-russlandschippert-ueber-die-ostsee-a-1096744.html

.) Beim Sichuan-Erdbeben 2008 soll es in China zu einem Beinahe-GAU gekommen
sein. Vizechef der Chinesischen Atomenergiebehörde berichtete, wie ein Unglück
verhindert wurde: https://www.heise.de/tp/features/Beim-Sichuan-Erdbeben-2008-soll-es-inChina-zu-einem-Beinahe-GAU-gekommen-sein-3661834.html

.) Streit um Uranfabrik Urenco wird schärfer - Im westfälischen Gronau wird Uran für
Atomkraftwerke in Belgien und Frankrich angereichert. Die SPD will eine Schließung
prüfen lassen. Von Seiten der Union kommt harsche Kritik:
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitika/streit-um-uranfabrik-urenco-verschaerft-sich-14934552.html

.) Am 23. März 2013 lobt Dr. Nina Scheer, SPD – Mitglied des Deutschen Bundestages
das Verfahren für verantwortungsvolle Endlagersuche. http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/Standort-Auswahlgesetz.pdf Einige Sätze darin klingen wie Hohn –
z.B.: „Das Suchverfahren ist nun mit einem soliden Rahmen für Transparenz und
Bürgerbeteiligung ausgestattet. Die Endlagersuche sollte dabei fortwährende
Mahnung bleiben, auch europaweit sowie international den Atomausstieg zu
erreichen bzw. den Einstieg in die Atomenergienutzung zu unterlassen.“ Ministerin
Hendricks, SPD setzt dann diesem Hohn die Krone auf, wenn sie in ihrer Rede im
Bundestag sagt, dass die Dauer der Atommüll-Lagerung von mehreren Millionen
Jahren überdeutlich zeige, „welch ein Irrweg die Nutzung der Atomenergie gewesen
ist“. https://www.youtube.com/watch?v=-eno57A9vrM&feature=youtu.be&t=517
Wie unverfroren muss ein Mensch sein, wenn so getan wird, als wären die
Atomkraftwerke bei uns schon längst abgeschaltet – und nicht nur das – Frau
Hendricks genehmigte fleißig weiter die Lieferung von Brennelemente an die
belgischen Schrottreaktoren mit der Begründung, dass man sich nicht in die
Souveränität der Atompolitik anderer Staaten einmischen könne/dürfe und richtete
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zeitgleich einen Appell an Belgien, die Schrottreaktoren stillzulegen. Dazu als
Widerspruch die nicht zu toppenden Worte von Frau Scheer – von fortwährender
Mahnung - auch europaweit den Einstieg in die Atomenergienutzung zu unterlassen.
.) Am 28. März 2017 bringt der WDR dazu diesen Bericht:
Deutsche Brennelemente für "Bröckelreaktor" Das belgische Atomkraftwerk Tihange 2 ist ein Sicherheitsrisiko. Doch ausgerechnet
Deutschland sorgt für den Weiterbetrieb des "Bröckelreaktors". Noch ganz aktuell
fuhren 16 Mal Schwertransporter vom niedersächsischen Lingen Richtung Lüttich.
Vom 16. Juni 2016 bis zum 14. März 2017. Ihre Fracht: 68 Brennelemente, Brennstoff
für Tihange 2, einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten Atomreaktoren in
Europa. "Das ist inakzeptabel", sagt Helmut Etschenberg, Specher der Städteregion
Aachen. "Wenn man sieht, wie wir konkret auch die Sorgen artikulieren und
vortragen, dann werden wir eigentlich im Stich gelassen. Das geht nicht." Die Bürger
protestierten, umliegende Städte zogen vor Gericht, NRW-Umweltminister Johannes
Remmel sprach von "Bröckelreaktor" und forderte die Stilllegung. Genauso wie
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: "Wenn mir die besten Experten, die
wir bei uns in Sachen Reaktorsicherheit haben, nicht bestätigen können, dass die
Sicherheitsreserven von Tihange 2 und Doel 3 eingehalten werden können, dann
halte ich es für richtig, die Anlagen vorübergehend vom Netz zu nehmen."
Aber das Ministerium von Barbara Hendricks genehmigt genau diese Transporte.

Mehr Widerspruch geht nicht!

http://www.tagesschau.de/ausland/akw-belgien-101.html
.) Protest vor dem Bundestag: Nein zum vorgelegten Endlagersuchgesetz:
https://www.flickr.com/photos/uwehiksch/sets/72157678321091204

.) Und last but not least zum Thema Infra-Schall:

„Eine Posaune ist keine Trompete!“
Am 19.3.17 sendeten wir diese Info: „Das was im bayrischen Steinhöring die
Menschen krank macht, ist inzwischen an manchen Orten der Fall – so die
Menschen, die nicht unweit vom Hamburger Hafen wohnen.
Infra-Schall ist die Ursache - was aktueller den je ist der bei Windrädern von den Behörden hierzulande noch ignoriert wird:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Infra-Schall.pdf“
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In Auszügen geben wir die Reaktionen darauf wieder: Eine Reaktion darauf lautete
u.a.: „Bitte springe nicht auf den Zug der aggressiven und irrationalen Windgegner
mit der "Infraschall"-Keule auf. Brummen ist etwas anderes als Infraschall. Der
belastende Effekt von Brummen dürfte vor allem darin liegen, dass es "nervt",
ähnlich wie bei einem Ohrgeräusch/Tinnitus. Ob das eine schädliche Auswirkung hat
im Sinn von ungünstigem Stress oder Konzentrations-Störungen, ist sehr variabel
und ist vor allem beeinflussbar. Leute können sich da schnell in etwas hineinsteigern.
Ich habe jetzt in den letzten Jahren keinen einzigen brauchbaren Beleg für
Gesundheitsschäden durch echten Infraschall gesehen und auch niemanden, den
einen nachvollziehbaren biologischen Mechanismus hätte nennen können, wie eine
solche Schädigung ablaufen soll. Windkraftgegner sind bestens vernetzt und
genießen gute Unterstützung von solchen Pro-Fossil-Lobbyorgansisationen wie
"EIKE". Verschwörungs-Zirkelschlüsse sind auch dabei zu finden, die funktionieren im
Kontext vermeintlicher Gesundheitsschädigungen immer sehr gut.“
Zum Thema "Tieffrequente Geräusche im Wohnumfeld", also Brummen und nicht
Infraschall, hat das Umweltbundesamt eine Broschüre herausgebracht:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/waermepumpen-co-tieffrequentesbrummen-belaestigt und
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/tieffrequente-geraeusche-im-wohnumfeld

Auf diese Mitteilung folgte von einer Leserin:
Danke , für die gute Zusammenfassung! Hier noch mal was für die nähere
Vertiefung: Überblick Astroturfing bei Windkraftgegnern, Energiewendegegnern,
Klimaleugnern
http://atomkraftENDEdarmstadt.blogsport.de/images/berblickAstroturfingWindkraft20.10.2015.pdf

(hatte ich schon mal rumgeschickt, aber aus irgendwelchen Gründen gibt es die Seite
www.netzwerk-antiatom.de nicht mehr und so funktioniert der Link nicht mehr...)
Eine weitere Leserin ergänzte: https://de.wikipedia.org/wiki/Infraschall
Unter Infraschall versteht man Schall, dessen Frequenz unterhalb von etwa 16–20 Hz,
also unterhalb der menschlichen Hörschwelle liegt. Eine Studie von 2015, HAW
Amberg: Dreharbeiten mit Labor für Akustik und Schallanalyse
Infraschall: Lautloser Lärm Wissenschaftler erforschen Ursachen und Auswirkungen.
Prof. Dr. Matthias Mändl und Dipl. Ing. Jürgen Schafberger gaben Interviews
über tieffrequente Schallquellen und deren Wahrnehmbarkeit. Prof. Dr. Mändl
betonte, dass – im Gegensatz zu weit verbreiteten Gerüchten WindkraftAnlagen keinerlei Quelle für wahrnehmbare Infraschallemissionen darstellen.
https://www.oth-aw.de/informieren-und entdecken/aktuelles/neuigkeiten/news/201505202818dreharbeiten-mit-labor-fuer-akustik-und-schallanalyse/
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Unsere Anmerkung:
Für unsere Wohnstraße steht im Merkblatt des Bezirks Altona, dass bei
Straßenmusik Trompeten und ähnlich laute Instrumente nicht erlaubt sind. Als
dennoch jemand überlaut sein Blasinstrument bediente und höflich angesprochen
wurde, sagte er: „Das ist eine Posaune und keine Trompete.“ Kurt Tucholsky zitiert
einen Mitmenschen: „Mein Hund macht keinen Lärm – der bellt nur.“
In 1 Km Entfernung von Antjes Elternhaus in Dithmarschen stehen mehrere
Windräder und die Brumm-Emission ist noch in dieser Entfernung derart störend,
dass deswegen einige Nachbarn wegzogen und wir dort nicht wohnen möchten.
Wir staunen, wenn von „aggressiven und irrationalen Windgegner mit der
"Infraschall"-Keule“ oder von „Windkraftgegnern, Energiewendegegnern und
Klimaleugnern formuliert wird, um dann ohne Lösung nur zu „differenzieren“ mit:
„Brummen ist etwas anderes als Infraschall“.
Eigentlich haben wir nur einen Mopo-Bericht vorgestellt, wo Menschen in einem
ganzen Dorf durch Brummgeräusche krank geworden sind und das Brummen als
Infraschall beschrieben wird und am Schluss noch der Hinweis folgt, dass
hierzulande bei Windrädern diese Emission weitgehend ignoriert wird. In den
bezeichnenden Reaktionen fehlt jede Regung von Anteilnahme mit den Menschen,
die konkret darunter leiden – ob es sich nun Brummen oder Infraschall nennt.
Zum Thema hier einige Infos:
.) Die Welt berichtet: “Aus Angst vor Gesundheitsschäden durch Infraschall werden
in Dänemark kaum noch Windenergie-Anlagen gebaut. Eine staatliche Untersuchung
läuft. Deutsche Behörden spielen das Problem noch herunter.”:
https://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-Infraschall-vonWindkraftanlagen-krank.html

.) Das Bayrische Umweltamt titelt einen Bericht: “Windenergieanlagen –
beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?” und schlussfolgert:
“Die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel liegen in üblichen
Abständen zur Wohnbebauung jedoch deutlich unterhalb der Hör - und
Wahrnehmungsgrenzen. Daher haben nach heutigem Stand der Wissenschaft
Windenergieanlagen keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit”:
http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf
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.) Zum Thema Infraschall nimmt die dänische Regierung Stellung. Immerhin werden
in Dänemark schon einmal die möglichen Auswirkungen von Infraschall-Emissionen
von Windenergieanlagen derzeit unter Experten, in Bürgerveranstaltungen zum
regionalen Ausbau der Windenergienutzung und in den Medien vielfach diskutiert.
Die dänische Regierung hat Ende 2013 einen Forschungsauftrag über mögliche
Gesundheitsgefahren von Windenergieanlagen initiiert. Das dänische Ministerium
für Klima, Energie und Bau will aber im Gegensatz dazu, dass die Planungen von
Windenergieanlagen während des Untersuchungszeitraumes fortgesetzt werden:
http://www.energiedialog.nrw.de/infraschall-bericht-daenische-regierung-nimmt-stellung/

.) Das Manager Magazin berichtet: Windkraft-Vorreiter Dänemark ist sich seiner
Sache offenbar nicht mehr ganz so sicher. Die Regierung hat zuletzt eine ganze Reihe
geplanter Offshore-Windparks gestrichen. Sie seien zu teuer und zu hässlich - so die
offizielle Begründung: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/windenergiedaenemark-streicht-zahlreiche-offshore-projekte-a-1106163.html

Unser Fazit:
Die von technischen Anlagen mit Motorbetrieb ausgehenden Emissionsbelastungen
auf die menschliche Gesundheit dürfen nicht heruntergespielt werden – auch nicht
bei Windkraftmotoren. Für die gesundheitliche Beeinträchtigung ist es keine Lösung,
wenn man vermeintlich wissenschaftlich in Brummen und Infraschall unterscheidet.
Es rutscht aber zu einem Glaubenskrieg herab, wenn man Begriffe verwendet wie
„aggressive und irrationale Windgegner“ oder „Energiewende-Gegner und
Klimaleugner“ und anderes mehr. Schallquellen auch bei Windrädern zu benennen
pauschal mit Energiewendegegner oder sogar Klimaleugner gleichzusetzen, ist
unanständig. Erneuerbare Energie ist ohne Leiden von Mensch und Tier möglich.
Wir müssen aber insgesamt weg vom „technischen Machbarkeitswahn“ und dem
Streben nach Wirtschaftswachstum, was natürlichem Wachstum entgegensteht anschaulich dargestellt auf diesen beiden Plakaten:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2013.01Turmbau-zu-Babel-Teil-1.pdf

und
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2013.01Turmbau-zu-Babel-Teil-2.pdf
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Info zum Film „Unser gemeinsamer Widerstand“:
Der Film ist nicht kommerziell und kann für Vorführungen auf Veranstaltungen und
in Schulen kostenlos angefordert werden bei: pog_kroeger@web.de
Beschreibung des Films: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Beschreibung-des-Films.pd
Vorführ-Info: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Info-zur-Vorf%C3%BChrung-des-Films.pdf
Blanko-Flyer+Plakat-Vorlage:http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Blanko-Flyer-Plakat.pdf
Kurzer Film-Trailer auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VSIPJCo7d50
Gleichwohl kann natürlich für die Raumnutzung Eintritt genommen werden.
Auf YouTube können neben dem Trailer auch weitere Kurzfilme auf unserer Webseite
in der Rubrik "Film-Reise" unter 2016.02 aufgerufen werden. Den 75 Minuten
Hauptfilm allerdings stellen wir nicht auf YouTube, weil wir den Quellen versprochen
haben, ihn nicht unkontrolliert zu verbreiten. Er wird nur auf Veranstaltungen gezeigt
- dadurch ist er aber auch eine besondere Rarität - die kostenlos verfügbar steht!
Solidarische Grüße
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de

Neben der Rubrik "Film-Reise" gibt es auf unserer Webseite www.antjeundieter.de
noch die Rubrik "Plakate" mit Exponaten zum Film sowie die Rubriken "Politische
Berichte", "Gast-Beiträge" und "XY-Beiträge".
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