
                          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.

Veranstaltungs-Ankündigung:
Veranstaltungs-Plakat: 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Veranstaltungsplakat-Grohnde.pdf 
und Info: http://www.grohnde-kampagne.de/geschichtsprojekt/ 
 

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" führt die                            
"Regionalkonferenz AKW Grohnde abschalten".
diesen Film mit anschließender Diskussion vor.

Flyer zum Film: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Flyer-f%C3%BCr-Hameln.pdf 
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Nach der Veranstaltung erfolgt darüber wie immer noch ein Bericht. 

Und nachfolgend eine Zusammenfassung von Infos:
die in diesem Zeitraum bekannt geworden sind und zur Diskussion stehen

.) Über das Hamburger Stadtgebiet und den Hafen fahren eine Vielzahl von  
Atomtransporten. Nach Auswertung der Drucksachen des Hamburger Senates  hat 
die Initiative Sand die erschreckende Anzahl und auch schwerwiegende Mängel  
zusammengefasst. Ein Unfall könnte verheerende Folgen haben. Das diese durchaus 
real sind, zeigte der Großbrand am 1. Mai 2013 auf der „Atlantic Cartier“. Für 
Betroffene im unmittelbaren Umfeld gibt es  keinen Schutz. Die einzig sichere und 
vernünftige Präventionsmaßnahme  ist, diese Transporte zu verhindern: 
https://sand.blackblogs.org/wpcontent/uploads/sites/64/2017/02/2017.02_HH_SAND_M
%C3%A4ngel-radioaktive-Stoffe_2016.pdf 

.) Urenco hat ein gutes "Standing" in Gronau (gerade auch als Sponsor zahlreicher 
Vereine und als größter Gewerbesteuerzahler) und breite Teile der Bevölkerung 
haben kein Problem mit Urenco und der UAA „Uran Anreicherungsanlage Gronau“:
 http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Borken/Gronau/2515690-Urenco-Rat-lehnt-
Gal-Antraege-ab  

.) Klimaschützer gegen Stromriesen - Vom Widerstand im rheinischen Revier – 30 
Aktivisten blockieren und stören im Hambacher Forst bei Köln immer wieder den 
Betrieb des Tagebaus.  Video verfügbar bis 10.11.2017:  
http://www.ardmediathek.de/tv/tag7/Klimasch%C3%BCtzer-gegen-Stromriesen-Vom-Wi/WDR-
Fernsehen/Video?bcastId=7543394&documentId=38856242 

.) Das AKW Temelin 1 in Tschechischen hat eine gefährliche Schweißnaht direkt am 
Reaktorfass. "Diese Schweißnaht hält nicht unter Stress" sagt die Inspektorin der 
tschechischen Atomaufsicht, die den Fall untersuchte. Sie bekam einen Maulkorb. 
Der Fall wird vertuscht:  https://www.change.org/p/bundesregierung-atomkraftwerk-temelin-i-

sofort-abschalten  Allerdings merkt Claudia zu diesem Zitat: „Bis die Sicherheit des 
Reaktor 1 geklärt ist, muss er abgeschaltet werden“ an:
Fordern wir sichere Schweißnähte, damit diese Wahnsinnstechnologie weiter 
betrieben werden kann?

.) Wir brauchen andere Energie-Konzepte – Bericht in Frankfurter Rundschau: 
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http://www.fr.de/wirtschaft/energie/energie-wir-brauchen-andere-energie-
konzepte-a-738612 

.) Atom-Frankreich hängt am europäischen Strom-Tropf – Bei Kälte wird ein Blackout 
durch Zukäufe im Ausland verhindert, trotz allem frieren viele Franzosen dann: 
https://www.heise.de/tp/news/Atom-Frankreich-haengt-am-europaeischen-Strom-Tropf-3590955.html 

.) AKW Indian Point - New Yorks tickende Zeitbombe - Stromausfälle, Brände, Öllecks 
- das US-Atomkraftwerk Indian Point gilt längst als "tickende Zeitbombe". Noch dazu 
liegt das AKW nur eine halbe Autostunde von New York City entfernt. Jetzt wurde 
seine Stilllegung für 2021 verkündet. Und die Suche nach Alternativen beginnt: 
http://www.tagesschau.de/ausland/indian-point-akw-101.html 

.) Weißes Haus: Beim Klimawandel „no results“ Kaum im Amt, kann der neue US-
Präsident Donald Trump schon den ersten Erfolg verbuchen. Ab sofort nämlich gibt 
es den Klimawandel nicht mehr!   https://klima-luegendetektor.de/ 

.) Akw Fessenheim vor dem Aus - Immer wieder gab es Pannen und Zwischenfälle im
Atomkraftwerk Fessenheim im Elsass. Nun rückt die Schließung von Frankreichs 
ältestem Reaktor näher: Der Stromkonzern EDF und der Staat einigten sich: 
http://www.tagesschau.de/ausland/fessenheim-schliessung-101.html 

.) Strahlendes Erbe, teuer bezahlt - Wie Atomkonzerne den Staat schröpfen - Es geht 
um mindestens 169 Milliarden Euro: Im Dezember hat der Bundestag entschieden, 
wer die Kosten des Atomzeitalters in Deutschland trägt, für den Rückbau der 27 
deutschen Atomstandorte und für die Endlagerung des Atommülls – Video: 
http://www1.wdr.de/fernsehen/die-story/sendungen/strahlendes-erbe-100.html 

.) Und  last but not least: Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr 2017:  Fratzen-Book 
kündigen! - damit die Welt von einem Übel befreit etwas besser wird -
In Ergänzung der Info auf unserer Webseiteunter Fratzen-Book gehackt:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Fratzen-Book-gehackt.pdf 
folgt nun diese Fortsetzung, mit einem Satire Video auf Extra 3 (nur 2,5 Minuten):
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2017.01-Fratzen-Book-gehackt-Fortsetzung.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".

Seite 4 von 5

http://www.antjeundieter.de/
http://www.antjeundieter.de/
https://www.youtube.com/watch?v=VSIPJCo7d50
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Info-zur-Vorf%C3%BChrung-des-Films.pdf
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Beschreibung-des-Films.pdf
mailto:pog_kroeger@web.de


Seite 5 von 5


