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Film-Reise
------ wird immer weiter fortgeschrieben -----
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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 Freitag, 21. April 2017, 19 Uhr wurde

im Weiherhaus Theater

94496 Ortenburg - Bayern, Kamm 15 c
dieser Film aufgeführt und danach

fand eine Podiumsdiskussion statt – u.a. mit dem
damaligen Schwandorfer Landrat Hans Schuierer,
mit dem damals in Wackerdorf eingesetzten
Bundesgrenzschutz-Beamten Paul Gross, und
mit der atompolitischen Sprecherin der Grünen
Bundestagsfraktion Sylvia Kotting-Uhl.

Flyer: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Flyer-f%C3%BCr-Ortenburg-in-Bayern.pdf

Über die Veranstaltung und von der anschließenden
Diskussion berichtet Dirk Wildt als Veranstalter:
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Liebe Antje und lieber Dieter,
hier vorweg der Bericht aus der Passauer Neuen Presse über die Veranstaltung als
Link auf unserer Website:
• Hans Schuierer: Wie es damals war in Wackersdorf – er sagte u. a.: „ …............
aber er nähme auch zur Kenntnis, dass die WWA noch stünde, wenn sie nur
friedlich demonstriert hätten.“
• Hochkarätig besetzte Diskussionsrunde zum Thema "Atommüll-Endlager:

Gewalt oder Konsens?" im Weiherhaus:
http://gruene-passauland.de/nachrichten/nachricht/hans-schuierer-wie-esdamals-war-in-wackersdorf/
Was die Nutzungsrechte angeht:
• Die Bilder könnt ihr verwenden, sind von einem unserer Fotografen. Ihr müsst
nur dazuschreiben "Fotos: Hermann Schoyerer" – (ist hiermit erfolgt)
Was ich Euch zum Film-Abend am 21. April sagen kann:
• Der Abend war ein toller Erfolg: Es waren über 50 Leute gekommen. Das ist für
unsere Verhältnisse hier auf dem Land und bei dem Thema ungewöhnlich viel.
• Mir haben mehrere Zuschauer erzählt, dass sie der Film bewegt und manche
Szenen gerührt haben.
• Die Veranstaltung hat etwa drei Stunden gedauert – davon gut anderthalb
Stunden eine interessante und anregende Diskussion.
• Es gab auch Fragen zur zukünftigen Arbeit der Anti-AKW-Bewegung vor Ort.
Vielleicht können wir was zum AKW Gundremmingen (Bayern) initiieren, wenn
ja, halte ich Euch auf dem Laufenden.
• Es gab auch eine unzufriedene Rückmeldung zum Film: Zuviel „Agit-Prop“ nun ja - es können ja auch nicht alle glücklich sein Liebe Grüße
Dirk

Und nachfolgend eine Zusammenfassung von Infos:
die in diesem Zeitraum bekannt geworden sind und zur Diskussion stehen
.) TOKIO taz Die japanische Atomaufsicht NRA hat die Stilllegung von fünf
Atomkraftwerken genehmigt. Damit ist die Zahl der Reaktoren seit dem FukushimaGAU um gut ein Viertel geschrumpft. Aber die Probleme fangen erst an.
Zwei Atommeiler von Kansai Electric Power in Mihama und jeweils ein Reaktor von
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Japan Atomic Power in Tsuruga, von Chugoku Electric Power in Shimane und Kyushu
Electric Power in Genkai dürfen jetzt vom Netz gehen. Den Antrag auf Stilllegung
hatten die Stromversorger 2015 gestellt: http://www.taz.de/Japans-Atomkraft-nach-Fukushima/!5399237/
Günter Wippert vom uranium-network.org kritisiert den TAZ-Bericht wie folgt:
Um es genauer zu sagen: Die japanische AKW-"Flotte" ist nicht um 1/4
geschrumpft, sondern auf ca. 3 AKWs, die sich derzeit in Betrieb befinden. ALLE
ANDEREN japansichen AKWs sind seit März 2011, seit der Fukushima Katastrophe,
außer Betrieb. Der World Nuclear Industry Status Report hat dafür den Terminus
"Long Term Outage", langfristiger Stillstand, geprägt. Ob bzw. wieviele davon jemals
weider in Betrieb gehen, ist sehr fraglich. Damit ist der japanische AKW-Bestand de
facto um mehr als 90% "geschrumpft". (siehe auch: Bulletin of the Atomic
Scientists, Global Nuclear Power Database http://thebulletin.org/global-nuclear-powerdatabase Schade, dass die taz da nicht genauer hinschaut.
.) Zwei Reaktoren dürfen in Japan wieder ans Netz - Trotz aller Proteste dürfen in
Japan zwei Atomreaktoren wieder angefahren werden. Ein Berufungsgericht
genehmigte die Inbetriebnahme der Reaktoren 3 und 4 des Atomkraftwerks
Takahama in der Präfektur Fukui. Das Urteil ist ein Sieg für Japans Ministerpräsident
Shinzo Abe: http://www.tagesschau.de/ausland/japan-atomreaktoren-101.html
.) Zu Büchel berichtet Carsten u.a.: Am 26. märz 2017, dem jahrestag des
bundestagsbeschlusses von 2010, der die bundesregierung aufforderte, sich für den
abzug der atomwaffen aus deutschland einzusetzen, begann die 20-wöchige
aktionspräsenz in büchel, u.a. mit einer mahnwache vor der einfahrt zum
"Fliegerhorst Büchel", wo deutsche piloten mit deutschen tornados üben, auf NATObefehl die US-atombomben ins ziel zu tragen. am 27. märz, dem tag, an dem in new
york die verhandlungen für ein weltweites verbot aller atomwaffen begannen, die
von der bundesregierung boykottiert werden, haben wir druck "von der straße"
(nämlich der, die in den sog. fliegerhorst führt ;-)) gemacht, indem wir mit
sitzblockaden an 4 toren den morgendlichen schichtbeginn behinderten. die
aktionspräsenz geht bis zu den hiroshima- u. nagasaki-jahrestagen im august, und es
sind gruppen und einzelne von überall aufgerufen, sich zu beteiligen, entweder mit
legalen mahnwachen und flyer verteilen an die soldat*innen und zivilen
bediensteten oder mit blockade- oder go-in-aktionen, die zusammen mit erfahrenen
aktivist*innen vorbereitet werden. im juni kommt die anti-atom-flosstour von trier
nach köln in cochem an, und wir werden eine gemeinsame aktion machen...
.) Die Bundesregierung will prüfen lassen, inwieweit sich die Brennelementefabrik in
Lingen und die Urananreicherungsanlage in Gronau rechtssicher stilllegen lassen:
http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/871948/brennelementefabrik-bundesregierungSeite 3 von 10

laesst-schliessung-pruefen?amp (es wäre zu schön – allein es fehlt der Glaube)

.) Atomkraftwerke als attraktives Ziel für Terroristen Große Gefahr droht mittlerweile vor allem durch Cyberangriffe:
https://www.welt.de/wissenschaft/article163135108/Atomkraftwerke-als-attraktivesZiel-fuer-Terroristen.html?wtrid=socialmedia.email.sharebutton
.)Brennelemente für belgischen "Bröckelreaktor" Lehrstück der Widersprüchlichkeit
-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hätte sich ihre mehrfache Kritik am
belgischen Atomreaktor Tihange besser verkniffen, kommentiert Peter Pauls im DLF.
Denn nun habe sich herausgestellt, dass Deutschland Tihange mit Brennelementen
versorge. Kommunalpolitiker im grenznahen Gebiet fühlen sich im Stich gelassen:
http://www.deutschlandfunk.de/brennelemente-fuer-belgischen-broeckelreaktorlehrstueck.720.de.html?dram:article_id=382824 (Diese Schizophrene verstehen wohl nur ParlamentsPolitiker/innen)

.) Energiewende in Europa - Good night, Atomstrom! In der EU wird immer weniger
Strom aus Atomkraft erzeugt. Grund dafür ist nicht der politische Wille, sondern es
sind technische Probleme: http://www.taz.de/Energiewende-in-Europa/!5399792/
.) Bei der Schließung des französischen Pannen-Akw Fessenheim spielt der
Stromkonzern EDF auf Zeit: Der Verwaltungsrat des Staatskonzerns beschloss am
Donnerstag in Paris, vorerst keinen Antrag auf eine Stilllegung von Frankreichs
ältestem Atomkraftwerk zu stellen. Dies dürfte nach Angaben aus
übereinstimmenden Quellen frühestens im kommenden Jahr geschehen. Die
Bundesregierung sprach von einer "großen Enttäuschung", die Grünen bezeichneten
die Entscheidung als "Affront":
.) Berlin boykottiert Atomwaffen-Konferenz -129 Staaten verhandelten über ein
Atomwaffenverbot, die Bundesregierung jedoch blieb dem Treffen fern. Deutschland
hat damit eine Chance vertan:
http://www.fr.de/politik/meinung/gastbeitraege/verbot-von-atomwaffen-berlinboykottiert-atomwaffen-konferenz-a-1253725
.) Durch den Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der

UdSSR vom 16. Mai 1991 ging auch der bis dahin sowjetische Anteil der SDAG
Wismut auf Deutschland über. Das "Geschenk" der UdSSR hat auch die
Übernahme aller Kosten der Sanierung aller Uranabbauanlagen beinhaltet.
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Einer von den vielen zwei plus vier Zusatzverträge die 1990 zur
Wiedervereinigung der BRD führten. Auch die Renaturierung gehört zu den
Aufgaben der bundeseigenen Wismut-GmbH, die 1991 gegründet wurde, um
die Schäden an den sieben früheren Wismut-Stätten in Thüringen und Sachsen
zu beseitigen. 6,2 Milliarden Euro sind aus Steuermitteln des Bundes seitdem
geflossen. Fast eine Milliarde war es bisher in Königstein. Das Wasser wird
gereinigt und dann in die Elbe geleitet. Das Uran wird – in Schlamm gebunden
– in ein Silo auf dem Gelände gebracht. Alle zwei Jahre holen es Lkws ab und
transportieren es in eine tschechische Uranfabrik. „Dort wird unser Uran dem
Brennstoffkreislauf zugeführt“: http://www.sz-online.de/nachrichten/wenn-die-wismut-baut3654551.html

.) AtomkraftgegnerInnen steigen Hamburger Grünen aufs Dach – Seit zwei Jahren
sind die Grünen in Hamburg an der Regierung beteiligt und noch immer fahren
Woche für Woche Atomtransporte durch Hamburg:
https://www.robinwood.de/pressemitteilungen/atomkraftgegnerinnen-steigen-hamburger-gr
%C3%BCnen-aufs-dach

.) Rückbau Atomkraftwerk Philippsburg - Kritik von Bürgern am Verfahren - Was ist
wichtig, wenn man ein Atomkraftwerk stilllegt und dann zurückbaut? Um solche
Fragen ging es in Philippsburg bei einem Fachgespräch, zu dem auch Bürger kamen:
http://www.swr.de/swraktuell/bw/karlsruhe/rueckbau-atomkraftwerk-philippsburg-kritik-vonbuergern-am-verfahren/-/id=1572/did=18648528/nid=1572/2wdo3a/index.html

.)Bayern sieht Salzstock Gorleben weiter als Favorit für Atomendlager - Der Salzstock
Gorleben in Niedersachsen bietet sich nach Ansicht von Bayerns Umweltministerin
Ulrike Scharf (CSU) nach wie vor in besonderer Weise für ein Atommüllendlager an.
"Wenn man Gorleben in Augenschein nimmt, wird man feststellen, dass die
Investitionen, die für diesen Standort schon getätigt worden sind, aus meiner Sicht
nicht umsonst getätigt wurden. Man hat hier eine Gesteinsform vorgefunden, die
sich für ein Endlager durchaus eignen würde", sagte sie der Deutschen PresseAgentur in München: http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/2468365_Bayernsieht-Salzstock-Gorleben-weiter-als-Favorit-fuer-Atomendlager.html
.) Auf dieser Seite ist ein Dossier über die Uranfabrik von Narbonne Malvési zu
finden. Über die Häfen von Le Havre, Sète, Hamburg und Rotterdam werden
regelmäßig große Mengen Uranerzkonzentrat umgeschlagen. Das Uran, das unter
gesundheitsgefährdenden Bedingungen in den Abbauländern ein erstes mal
verarbeitet wurde, kommt per Schiff in konzentrierter Form an. Die radioaktive
Fracht wird von dort zur AREVA Fabrik nach Narbonne-Malvési (Süd-Frankreich)
weiter transportiert, um dort raffiniert und in Urantetrafluorid (UF4) umgewandelt
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zu werden: http://www.eichhoernchen.ouvaton.org/de/atom/narbonne.html
.) Niemand haftet für den Super-GAU - Tihange, Fessenheim, Temelin - Deutschland
ist umgeben von alten Atomkraftwerken. Die Angst vor einem schweren Unfall
steigt. Neue Studien zeigen nun: Die Opfer eines Super-GAU würden weitgehend auf
den Schäden sitzen bleiben: http://www.tagesschau.de/ausland/akw-gau-101.html
.) Ab dem 1.Juli 2017 sind die Verkäufer*innen von SIM-Karten verpflichtet, von
ihren Kunden die persönlichen Daten mittels einer Kopie des Personalausweises zu
erfassen und dem Staat zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist die Furcht von
Thomas de Maiziere, das ansonsten Terrorist*innen anonym telefonieren könnten.
Deshalb wird hier analysiert, wie es mit dem anonymen Telefonieren weiter gehen
könnte: https://linksunten.indymedia.org/de/node/2
.) Europäischer Gerichtshof: Das Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg hätte so nie
genehmigt werden dürfen, da die wasserrechtliche Genehmigung gegen die
europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) verstoße. Das Kraftwerk darf nicht
mehr mit Elbwasser gekühlt werden. Die von der grünen Umweltsenatorin Anja
Hajduk (https://de.wikipedia.org/wiki/Anja_Hajduk ) erlassene MoorburgGenehmigung von 2008 war rechtswidrig. Umweltsenator kündigt Prüfung an:
http://www.abendblatt.de/hamburg/kommunales/article210372395/Richter-Moorburg-haettenie-genehmigt-werden-duerfen.html (Tipp: Um den Bericht lesen zu können – kann man den Link
auf der Webseite unter „Suchen“ eingeben und klicke dann den erscheinenden Artikel an.)

.) Über die Protest und Kulturmeile am AKW Brokdorf vom 23. April 2017 - u.a. dabei
ein Liquidator aus der Ukraine mit seinem Redebeitrag , wo die SHZ von 150
Teilnehmern schreibt - die Polizei nennt 230 Teilnehmer – wo früher immer von der doppelten
Anzahl ausgegangen werden konnte – hier der Bericht in der SHZ – 1 x Online:
http://www.shz.de/lokales/norddeutsche-rundschau/brokdorf-soll-vom-netz-bleiben-id16652101.html

und 1 x in Papierform mit mehr Bildern und noch ausführlicher:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2017.04-Protest-und-Kulturmerile-Brokdorf.pdf

.) Gorleben – seit 40 Jahren unser WUNDER PUNKT - Pfingstfreitag 2.6.2017 - ab
14.00h - Gorleben Atomanlagen - KULTURELLE WIDERSTANDSPARTIE
Von 14:00 bis in die Nacht hinein wird am Belugadreieck vor dem
Erkundungsbergwerk Gorleben Präsenz gezeigt. Die BI Lüchow-Dannenberg lädt ein
am Ort der Empörung bunt, frech und widerständisch zu sein.
Alle Infos => http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=17982
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Und „last but not least“:

Wieder Neues vom SH-Wende-Ministerium:
.) Westküstenleitung - Mit der Genehmigung für den dritten Bauabschnitt der 380kV-Westküstenleitung von Heide ins nordfriesische Husum geht der StromnetzAusbau in Schleswig-Holstein weiter zügig voran. Das Energiewendeministerium –
Amt für Planfeststellung Energie – hat am (30. März 2017) den PlanfeststellungsBeschluss für den längsten Abschnitt zwischen Heide und Husum erlassen:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/017.03.30-Westk%C3%BCstenleitung-3Abschnitt.pdf

.) Im abgeschalteten Kernkraftwerk Krümmel ist bei einer Wiederkehrenden Prüfung
ein Riss in einer Kühlwasserleitung eines Notstromdiesels festgestellt worden. Damit
war die Dauerbetriebsfähigkeit des betroffenen Notstromdiesels nicht mehr
gewährleistet. Die Rohrleitungsverbindungen zwischen den KühlwasserrücklaufLeitungen der Turbolader und dem Kühlwassersammelrohr sollen ausgetauscht
werden. Es ist geplant, das betroffene Segment des Rohrleitungssystems zur
Ursachenanalyse in einem metallografischen Labor untersuchen zu lassen:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/017.04.03-Riss-im-AKW-Kr
%C3%BCmmel.pdf

.) Schleswig-Holstein fördert Forschungsprojekt für das größte Lithium-IonenBatteriesystem in Kontinentaleuropa am Standort Jardelund – Habeck: "Das ist ein
Meilenstein für die nächste Phase der Energiewende.“ Das Land wird ein Teil des
Projekts mit bis zu zwei Millionen Euro unterstützen. „Dieses Pilotprojekt ist ein
Meilenstein für die nächste Phase der Energiewende“, sagte Energiewendeminister
Robert Habeck am 6. April 2017. Das niederländische EnergieversorgungsUnternehmen Eneco und der japanische Mischkonzern Mitsubishi Corporation
haben sich für den Bau des Lithium-Ionen- Batteriespeichers zusammengeschlossen
und das Unternehmen EnspireME GmbH mit Sitz in Kiel gegründet. Die EnspireMe
wird am Standort Jardelund (Kreis Schleswig- Flensburg), in unmittelbarer Nähe zu
einem Windpark, ein Batteriespeichersystem mit einer Leistung von 48 Megawatt
und einer Speicherkapazität von über 50 Megawattstunden errichten:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/017.04.06-Gr%C3%B6%C3%9Ftes-Lithium-Ionen-Batteriesystem.pdf

(Unsere Anmerkung: Lithium-Ionen-Akkumulatoren erfordern in den meisten
Anwendungen elektronische Schutzschaltungen, da sie sowohl auf Tiefentladung als
auch Überladung empfindlich reagieren. Lithium muss mittelfristig zusätzlich
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recycelt werden, um langfristig Engpässe zu vermeiden. Für die Beförderung von
Lithium-Akkumulatoren/-Batterien gelten auf Grund der hohen Brandgefahr bei
Kurzschluss oder Wasser-Einfluss besondere Sicherheitsvorschriften. Bei
verschiedenen Lithium-Ionen-Akkus mit flüssigen oder polymeren Elektrolyten kann
es ohne spezielle Schutzmaßnahmen zum „thermischen Durchgehen“ kommen. Mit
der steigenden Verwendung vor allem preiswerter Akkus mehren sich Meldungen
von Überhitzungen.
Die Rohstoff Lithium-Lücke – angesichts der steigenden Nachfrage dürfte das Leichte
Metall nur noch für wenige Dekaden reichen. Die globalen Reserven an Lithium
beziffert MIR mit 58 Millionen Tonnen. Doch wirtschaftlich gewinnen lassen sich nur
35 Millionen. Die Gewinnung hat verschiedene ökologische Eingriffe zur Folge – z. B.
in Chile um den Preis einer massiven Zerstörung eines Sees oder z. B. in Argentinien
das Auswaschen mit Frischwasser, was ökologisch ebenfalls problematisch ist. In
Bolivien gewinnen Salzbauern den Rohstoff in mühseliger Handarbeit:
http://www.focus.de/wissen/natur/geowissenschaft/tid-18636/rohstoffe-die-lithiumluecke_aid_519430.html

Unser Fazit: Die Menschheit muss sich vom Wachstums- und technischen
Machbarkeitswahn lösen und die Energieverschwendung komplett unterlassen.
Zum Thema gern nochmal diese Plakate:
Plakat vom Mai 1980 – Vornehm geht die Welt zugrunde:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/1980.05-Vornehm-geht-die-Welt-zugrunde.pdf

Plakat vom März 1982 – Szene aus der Repräsentativen Demokratie:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Szene-aus-der-Repr%C3%A4sentativenDemokratie.pdf

Plakat zeitlos – Turmbau zu Babel, Teil 1:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2013.01Turmbau-zu-Babel-Teil-1.pdf

Plakat zeitlos – Turmbau zu Babel, Teil 2:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2013.01Turmbau-zu-Babel-Teil-2.pdf

Seite 8 von 10

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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