
     

                            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 3. November 2014 – in Hanau nach der 50. Fukushima 
Mahnwache wurde vom Veranstalter: Bündnis gegen 
Atommülllager Hanau http://www.youtube.com/watch?v=er-dBUQIxwU 
nach der Filmvorführung eine Diskussion geführt, die wir zum Anlass nehmen, 
nach Schilderung einiger Eindrücke vorweg, besonders über das sogenannte 
„Endlager-Suchgesetz“ und die Zusammensetzung der „Endlager-Kommission“ 
wichtige Fakten aufzulisten.

Hanau war das Herz der deutschen Atomindustrie mit bis zu 3000 Beschäftigten. 
Durch einen erfolgreich geführten jahrelangen Widerstandskampf wurde die 
Brennelemente-Fabrik in Hanau  Nukem, Alkem, RBU  , später Siemens Uran und 
Siemens -Plutonium geschlossen. Widerstand auf allen Ebenen gab es vor allem in 
den 80-90-iger Jahren mit einer Demo mit 25.000 Menschen 1988 bis hin zu 
juristischen Auseinandersetzungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 1994-95.

Von der Hanauer Ini haben wir einen Bericht über die Diskussion nach dem Film 
erhalten, wo wir einige Hintergrund-Infos eingeflochten haben:
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Der Film stieß auf ein recht positives Echo. Szenen mit folgenden Aussprüchen von 
einigen Politikern riefen gleichermaßen Empörung wie Heiterkeit hervor:

.) Der Bayrische Ministerpräsident Franz Josef Strauß, der ausrief: „Tschernobyl ist 
nicht in Bayern und nicht in Niedersachsen sondern in der Ukraine und es ist kein 
marxistisches sondern ein murksschistisches Pfuschwerk gewesen.“

.) Der Baden-Würtembergische Ministerpräsident Hans-Georg Filbinger mit seinem 
Ausspruch, „dass er der besonnenen Bevölkerung vor Ort in Whyl noch vier Wochen 
Zeit gebe, um sich von den Anarchisten und Kommunisten zu trennen“.

.) Der Niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder, „der 15 Jahre zuvor auf 
dem Hüttendorf in Gorleben als Juso-Vorsitzender erklärt hatte, dass dort keine 
Polizei hergeschickt werden dürfe und nun als Ministerpräsident erklärte, dass er 
jetzt in diesem Amt verpflichtet sei, Atomrecht durchzusetzen – (eben auch mit dem 
Polizeiknüppel auf den Kopf)“.

In der anregenden Debatte wurden die verschieden Widerstandsformen diskutiert, 
wobei vor allem zwei Aussagen in den Film-Dokumenten besondere Beachtung 
fanden:

.) Der frühere Bundespräsident Walter Scheel wird während der Szenen, die am 
AKW-Gelände in Grohnde erfolgreichen militanten Widerstand gegen die Polizei 
zeigen, 2 x eingeblendet, wo er sagt: „Haben die friedlichen Demonstrationen etwas 
bewirkt? War es nicht vielmehr so, dass die staatlichen Stellen erst aufgewacht sind, 
als radikale Elemente zur Gewalt griffen!?“ und dann nochmal: „Wir stellen die 
Demokratie selbst in Frage, wenn die Themen, die die Bürger bewegen, erst dann 
von der Politik aufgegriffen werden, wenn Gewalt angewendet wird.“

.) Der Landrat a.D. Schuierer aus Wackersdorf sagte: „Den größten Anteil am 
Widerstand gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage hatten die Auswärtigen, 
die eine härtere Gangart eingelegt haben. Ohne diese Auswärtigen hätte die Polizei 
uns noch jahrelang um den Bauzaun herumtanzen lassen.“

Dann wurde die Einschätzung geäußert, dass sich in den 70- und 80- ziger Jahren 
militanter Widerstand und Polizei sich durchaus in „Waffengleichheit“ gegenüber 
gestanden hätten, da die Demonstranten noch Helme und Schutztücher tragen 
„durften“. Dies sei heute nicht mehr der Fall.

(Anmerkung: Bei einer Vertiefung dieser Ansicht, wäre es ja geradezu so, als ob man 
sich den Widerstand vom Staat genehmigen lassen müsste bzw. könnte. Die 
Situationen bei der Auseinandersetzung im Widerstand gegen staatliche 
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Fehlentscheidungen sind zu allen Zeiten gleich – da kann mensch sich nichts 
genehmigen lassen – allenfalls ist es für einen selbst eine Suche nach einer 
Entschuldigung.)

Das Aufkommen der Grünen wurde kritisch gesehen, da z. B. auch jetzt wieder in der
Atommüllkommission die Mitgliedschaft des BUND durch Grüne nichts Positives 
verheißt. Auf die Zusammensetzung dieser Kommission und ihre Verwobenheit 
( Gewerkschaften, Kirchen ) mit Parteien und EVUs (Energie-Versorgungs-
Unternehmen) wurde hingewiesen. 

Zur Zusammensetzung der Endlager-Kommission erfolgt hier eine Auflistung:

In der sogenannten Endlager-Kommission sitzen 16 Vertreter der sogenannten 
„Zivilgesellschaft“, 16 Parteipolitiker/innen unter dem Vorsitz von Ursula Heinen-
Esser CDU und Michael Müller SPD. Alle Schritte wie Wahl der Regionen, Erkundung 
der Standorte bis hin zur Festlegung auf einen Standort werden unter dem Begriff 
„Legal-Planung“ von den Parteien beschlossen – an der entscheidenden Stelle 
werden Mitsprache- und Klagerechte der Bevölkerung ausgehebelt.

Ursula Heinen-Esser CDU ist Aufsichtsratsvorsitzende der atom-freundlichen 
Gesellschaft für Reaktorsicherheit GRS.

Beteiligte aus der Wissenschaft:

Bruno Thomauske war Chef der Vattenfall-AKWs Brunsbüttel und Krümmel. Zuvor 
beim Bundesamt für Strahlenschutz BfS war er viele Jahre verantwortlich für die 
Endlagerprojekte Gorleben, Schacht Konrad und Morsleben sowie für die 
Genehmigung von Zwischenlagern – darunter das in Brunsbüttel, das das 
Verwaltungsgericht Schleswig unlängst wegen eklatanter Sicherheitsdefizite für 
gänzlich ungeeignet erklärt hat. Thomauske setzte sich 1977 über die Bedenken von 
Geologen hinweg und setzte die weitere Erkundung des Salzstocks Gorleben durch, 
den er für „sorgfältig ausgewählt“ und „fraglos geeignet“ hält. (Anmerkung: Über 
dem Salzstock fließt die Elbe und darunter befindet sich ein Gasvorkommen.) 
Thomauske ist Inhaber eines von der RWE finanzierten Lehrstuhls an der RWTH 
Aachen (2010), Leiter des dortigen Instituts für Nukleare Entsorgung und 
Techniktransfer (NET). Er kassierte gut eine Million EURO für seinen Beitrag zur 
„Vorläufigen Sicherheitsanalyse Gorleben“ (VSG), die ein Endlager im maroden und 
durch vielerlei Einflüsse gefährdeten Salzstock Gorleben ermöglichen soll. Er ist 
außerdem Präsidiumsmitglied des Deutschen Atomforums.
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Hubert Steinkamp ist kein Wissenschaftler sondern Verwaltungsjurist und 
Atomhardliner aus dem Umweltministerium.

Hartmut Gaßner arbeitet als Rechtsanwalt u. a. im Auftrag des Bundesamtes für 
Strahlenschutz (RfS), um unsichere Zwischenlager-Hallen an den Atomkraftwerks-
Standorten gegen Einwände zu verteidigen. (Anmerkung: Vor ca 20 Jahren allerdings 
hat Gaßner einmal ein Gutachten für den grünen Minister Joschka Fischer zur 
Stilllegung der Hanauer Nuklearfirma Alkem geschrieben, das die Position der 
Hanauer Initiative sogar bestätigte. Das Gutachten benötigte die BI allerdings nicht, 
da sie ihre eigenen Anwälte hatte. Hartmut Gaßner ist schlicht wechselhaft im 
Atombereich tätig, womit solche Anwälte keine Skrupel haben.)

Wolfram Kudla ist ebenfalls kein Wissenschaftler sondern Bauingenieur – er hält ein 
vermeintliches Patent zum Verschluss von Stollen in Salzgestein.

Armin Grunwald ist Institutsleiter am KIT, das als „Kernforschungszentrum 
Karlsruhe“ jahrzehntelang Atomgefahren kleinredete, Atommüll produzierte und 
bedenkenlos verklappte und noch heute Transmutationsforschung betreibt. 

Michael Sailer ist Geschäftsführer des Öko-Instituts und Vorsitzender der 
Entsorgungskommission des Bundes. Er hat als Berater der schwarz-gelben 
Bundesregierung – sowie als von der CDU/CSU-Fraktion benannter Sachverständiger 
intensiv am Enlager-Suchgesetz mitgearbeitet, das die Kommission nun evaluieren 
soll; ist zudem im Gespräch als Präsident des „Bundesamtes für kerntechnische 
Entsorgung“, dessen Notwendigkeit die Kommission erst prüfen soll. Sailer sprach 
sich in der Vergangenheit für Castor-Transporte nach Gorleben – und den Verbleib 
des Atommülls in der Asse II aus und hält als Diplom-Ingenieur den Ausbau des 
Endlagerbergwerks in Gorleben grundsätzlich für „machbar“. (Anmerkung: Die BI-
Hanau kennt ihn seit 1979. Damals hat er und das Öko-Institut die BI-Hanau sogar 
noch in ihrem Kampf gegen die Hanauer Nuklearbetriebe bei Erörterungsterminen 
und bei Gericht unterstützt. Nun hat er aber Karriere gemacht und ist bis an die 
Spitze der deutschen atomrechtlichen Institutionen gelangt. Seine biografische 
Entwicklung ist insofern besonders, weil er sich früher einmal für die Anti-AKW-
Bewegung verdient gemacht hat. Seine heutigen Auffassungen zu Gorleben und 
Asse, etc. teilt die BI-Hanau natürlich nicht.)

Ulrich Kleemann ist Geologe und arbeitet für die grüne Bundestagsfraktion zum 
Untersuchungsausschuss Gorleben. Er hält den Salzstock Gorleben geologisch für 
ungeeignet.

Detlev Appel ist ebenfalls Geologe, hatte im Arbeitskreis Endlagerung mitgearbeitet,
ist Mitglied des Ausschusses Endlagerung der Entsorgungskommission des Bundes 
und hat zumindest gewagt, mal öfter Zweifel an der Eignung Gorlebens zu äußern.
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Beteiligte aus der Wirtschaft:

Bernard Fischer ist Ex-Chef von Eon Kernkraft sowie der Eon-Kraftwerkssparte und 
sitzt im Aufsichtsrat verschiedener Eon-Tochterunternehmen.

Gerd Jäger ist Präsidiumsmitglied des Deutschen Atomforums und ehemaliger RWE-
Vorstand für Atomkraftwerke und er sitzt im Vorstand der Urenco, die in Gronau 
Uran anreichert und dadurch Atommüll ohne Ende produziert. Gronau ist eines der 
weltweit größten Urananreicherungsanlagen und kommt wie auch die 
Brennelementfabrik in Lingen im Atomausstiegsbeschluss gar nicht vor. In Gronau 
wird bereits für viele Jahrzehnte im voraus geplant (man spricht sogar schon von 100
Jahren) – jedenfalls gibt es keinerlei Anstalten einer Atomausstiegsperspektive. 
Genau hier offenbart sich besonders krass die ganze Perfidie solcher Kommissions-
Teilnehmer. Man arbeitet offen weiter im Atom-Verbrechen und schmückt sich mit 
Atom-Ausstieg und Endlager-Suchgesetz. Das beschränkt sich natürlich nicht auf die 
Person Gerd Jäger sondern die meisten Personen der Kommission zeigen durch ihre 
enge Verbindung mit der Atomindustrie in eine solche Richtung und andere machen 
sich aufgrund der Dominanz der Atom-Täter praktisch durch eine Alibi-Teilnahme zu 
Mittätern/innen.

Beteiligte aus der Gewerkschaft:

Erhard Ost (SPD) ist Leiter des für die Energiewirtschaft zuständigen Fachbereichs 
bei Ver.di, dem viele Angestellte der großen Atomstrom-Konzerne angehören. 
Außerdem sitzt er im Aufsichtsrat von Eon.

Edeltraut Glänzer (SPD) ist stellvertretende Vorsitzende der IG BCE, der die 
Bergleute in Gorleben angehören.

Beteiligte aus der Kirche:

Georg Milbrandt (CDU) war Ministerpräsident von Sachsen und bisher weder als 
Experte für Atommüll noch als Repräsentant der katholischen Kirche öffentlich in 
Erscheinung getreten. Seine Nominierung bleibt ein Rätsel – dient wohl nur als 
Feigenblatt.

Ralf Meister hat als Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers sich immerhin mit der Gorleben- und Atommüllproblematik intensiv 
auseinandergesetzt. 

Beteiligte aus Umweltverbänden:
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Klaus Brunsmeier (BUND) und Jörg Sommer (Deutsche Umweltstiftung) haben die 
beiden für Umweltverbände vorgesehenen Plätze angenommen und zwar gegen das
explizite Votum fast aller mit dem Atommüllkonflikt befassten Umweltverbände, 
Anti-Atom-Organisationen und Initiativen. Jörg Sommer betont seine 
„Unabhängigkeit“. Bemerkenswert ist, dass ein Vertreter vom BUND gegenüber der 
Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg als erstes unaufgefordert von sich aus erklärte: 
„Wir werden Euch nicht verraten!“ und sagt, dass sie wieder aus der Kommission 
aussteigen werden, wenn es „komisch“ wird – sie sagen aber nicht, nach welchen 
Kriterien sie das wirklich tun würden – sie hätten erst gar nicht diese 
Feigenblattfunktion annehmen dürfen, die letztlich der Atomlobby dient.

Vertreter der Atomwirtschaft und der CDU in der Kommission drängen darauf, 
festzulegen, dass das Problem der Atommüll-Lagerung „in dieser Generation gelöst 
werden soll“. Das klingt nur auf den ersten Blick gut – bedeutet aber faktisch, dass 
alles auf Gorleben hinausläuft, weil nur hier schon ein Bergwerk vorhanden ist und 
der Standort somit einen zeitlichen Vorsprung vor allen anderen hat – obwohl er 
erweislich geologisch völlig ungeeignet ist.

(Anmerkung: Die BI Lüchow-Dannenberg berichtete am 14. Nov. 2014 in einem 
„Kommission Spezial:

„Liebe Freundinnen und Freunde,
wer die letzte Kommissionsitzung in Berlin verfolgt hat, sieht sich, wie auch wir,  mit 
einer Zahl von Fragen konfrontiert. 

Die Sitzung, die im Kern Anhörungen zur Evaluierung (= sach- und fachgerechte 
Bewertung) des Standortauswahlgesetzes vorsah, startete mit der Kontroverse um 
die Klagen der Energieversorger.
Eine nicht geringe Anzahl von eingereichten und vorbereiteten Klagen seitens der 
Energieversorger soll die Rechtsposition der ebenfalls in der Kommission 
vertretenen Unternehmen sichern. 
Eine sich aus Gegenreden der Umweltverbände und ParteienvertreterInnen der SPD,
Grünen und Linken entwickelnden Kontroverse über das gemeinsame Verständnis 
der Kommissionsarbeit nach Bekanntwerden der Klagen wurde von der 
Vorsitzenden Ursula Heinen-Esser unnachahmlich auf den Nachmittag „verlächelt“.
Vorweggenommen sei der Umstand, dass diese Kontroverse an dem Tag aus 
Zeitmangel ihre Ernsthaftigkeit nicht mehr entfalten konnte. Planmäßig wurden die 
Anhörungen zur Evaluation gehört, die dann auch alle Facetten der Rechtsauslegung 
darboten und mit Sicherheit genug Stoff für tagelange Diskussionen böten.
Geladen und dennoch nicht erschienen waren die Vertreter von Greenpeace, 
.ausgestrahlt und der BI Lüchow-Dannenberg.
„Wir sind überall dort gesprächsbereit, wo der Hauch einer Chance besteht, dass 
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Argumente aufgenommen oder widerlegt werden. Überall, wo dies aber nicht der 
Fall ist, haben wir Sprache und Aktionen, dies aufzuzeigen“, 

hieß es in der schriftlichen Absage der Organisationen.
Unklar bleibt aus dieser Sitzung vor allem, wie überhaupt ein Prozess entstehen soll 
der aus Zeitmangel grundlegende Diskussionen vertagen muss und fachliche 
Anhörungen auf jeweils zehn Minuten begrenzt.
Er drückt gewaltig, der „Atommüllschuh“ und das an allen Ecken und Enden!“
Dazu dieser Link: http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?p=12483 )

Die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erklärte u.a. (veröffentlicht in
der Elbe-Jeetzel-Zeitung vom 10. September 2014): „Die Kommission des 
Bundestages hat eine klar umrissene Aufgabe. Daran und nur daran sollten wir sie 
messen. Anders als mancher sich wünscht, ist sie keine rückwärtsgewandte 
„Wahrheitskommission“, die politische Lügen und Fehlentscheidungen aufarbeiten 
soll, die es beim Einstieg in die Atomkraftnutzung oder in der Gorleben-Geschichte 
zweifellos gegeben hat. Ich erwarte von der Kommission, dass sie die 
wissenschaftlichen Kriterien liefert, nach denen die ergebnisoffene Endlagersuche 
erfolgen kann.“ (Anmerkung: Entweder ist Frau Hendricks naiv oder will nicht sehen, 
in welchen unendlichen Diskussionsweiten (bzw. Destruktionsweiten) die 
Kommission sich um sich selbst gefällig dreht. Die von Frau Hendricks zweifellos 
erkannten Lügen und Fehler der Vergangenheit potenzieren sich gerade aktuell mit 
der propagierten Endlösung für den Atommüll.)

Eine Atommüll-Endlagerung ist nicht möglich. Mit Begriffen wie Endlager und 
Endlager-“Such-Gesetz” wird vorgegaukelt, dass eine Endlösung zur sicheren 
Atommüll-Lagerung technisch wie politisch überhaupt machbar wäre, um mit dieser 
“Schein-Politik” und dem Begriff “Such-Gesetz” noch ungehemmt kriminell 
weiteren Atommüll zu erzeugen.

Das dicke Ende kommt noch: http://taz.de/Rueckbau-von-Atommeilern/!149385/

Unverschämt lapidar weist die IEA „Internationale Energie Agentur“ darauf hin, dass 
noch kein Land der Erde bisher über ein Endlager für hochradioaktive Abfälle verfügt
und impliziert mit der bloßen Floskel „dass noch kein Land“ eine Endlösung für den 
Atommüll habe, dass es überhaupt möglich wäre. Wenn zweifellos 
zugegebenermaßen mit Lügen und Fehlentscheidungen beim Einstieg in die 
Atomkraft und bei der Gorleben-Endlagerung gearbeitet wurde, ist eine Endlösung 
allenfalls auch nur mit solchen Methoden durchzudrücken. 

Jede Imbissbude muss, bevor sie ihren Betrieb aufnehmen darf, nachweisen, wo 
und wie sie ihre Fettabfälle entsorgt. Bei der Atomkraft gibt es bis heute – auch von 
Wissenschaftlern nicht – keine seriöse Vorstellung, wo und wie mit dem 
hochradioaktivem Müll (für eine Million Jahre) umzugehen ist – und das weltweit. 
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(Selbst nach einer Million Jahre ist der hochradioaktive Müll noch immer so 
gefährlich wie jetzt der Müll in der Asse.) Kein seriöser Geologe kann behaupten, 
dass irgend eine Stelle auf der Erdoberfläche sich innerhalb von einer Millionen 
Jahre nicht verändert – nicht einmal für wenige tausend Jahre kann das jemand 
garantieren (kein Gestein ist auf Dauer undurchlässig – erst Recht kein Salzstock) – 
abgesehen davon, dass es keine Behälter gibt, die mehrere Hundert Jahre ohne 
Schaden überstehen. In Brundbüttel (und 50 weiteren Zwischenlagern in 
Deutschland) hat man es nicht einmal geschafft, schwachradioaktiven Abfall für 30 
Jahre sicher zu bewahren. Wenn die Radioaktivität des bisher produzierete 
Atommülls irgendwann in die Biosphäre dringen sollte, bedeutet das die Vernichtung
allen Lebens auf der Erde. Aber schon allein die derzeit ständig ansteigende 
freiwerdende Radioaktivität weltweit bedeutet Krankheit und Tod für viele Millionen
Menschen.

Zu den maßgeblichen Tätern im Zusammenhang der Atomwirtschaft gehört 
hierzulande der von seiner Partei „besonders hochverehrte“ Ex-SPD-Kanzler Helmut 
Schmidt, der den Weiterbau des AKW-Brokdorf – und dadurch gleichzeitig den 
Weiterbetrieb aller AKWs in der BRD bis heute ermöglichte – verbunden mit einem 
unvorstellbaren Atommüllberg für ewige Zeiten. Schmidt befürwortete sogar noch in
jüngster Zeit selbst nach allen Atom-GAUs die Atomkraft. 

In der Diskussion vom 3. Nov. 2014 in Hanau nach unserer Filmvorführung „Unser 
gemeinsamer Widerstand“ wurde hervorgehoben:

Wie sehr die Staatsgewalt sich zugespitzt hat, wurde an einigen konkreten Beispielen
verdeutlicht. Dass die bundesdeutsche Atomindustrie jetzt verstärkt im Ausland tätig
ist, wurde anhand der Firma AREVA in Offenbach klar. Wenn die japanische Firma 
Tepco, die für Fukushima verantwortlich ist derzeit ein AKW in der Türkei plant, ist 
dies erschreckend. (Der Atom-GAU in Fukushima ist keine Naturkatastrophe sondern 
eine von Menschen gemachte und zu verantwortende Katastrophe.)

Das angekündigte beginnende Stilllegungsverfahren der Reaktoren in Biblis wollte 
die BI-Hanau als Gelegenheit nutzen, um über die Presse Öffentlichkeit herzustellen. 

(Anmerkung: Am 12. Nov. 2014 fand ein Erörterungstermin zum Abbau von Biblis 
statt, an dem alle Einwender/innen  aus den Anti-Atom-Gruppen aus dem Rhein-
Main-Gebiet – eben auch die BI-Hanau teilgenommen haben. Der 
Erörterungstermin wurde aber von den Einwender/innen nach kurzer Zeit 
abgebrochen, als deutlich wurde, dass für die Einwender/innen die Unterlagen 
unvollständig waren und da RWE sich nicht eindeutig für eine Annahme der 
Genehmigung zum Rückbau ausgesprochen hat. RWE will      sich damit den 
Wiederbetrieb offen halten. Fazit der Einwender/innen: Wozu erörtern wir denn 
überhaupt?)
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Der militante Widerstand, der im Film gezeigt wird, wurde von den Zuschauern in 
der Diskussion als eine Form des Widerstands angesehen – genau so wie eben auch 
andere Formen, die gezeigt wurden, gleichberechtigt betrieben wurden und werden.

Gerade in Hanau haben juristische, politische Faktoren, sowie das Versagen der 
Verantwortlichen mit Korruption und Unfällen letztlich zur Schließung der 
Brennelementfirmen mit ihren über 3000 Beschäftigten geführt.

Fazit der Veranstalter: Der Widerstand gegen die Atom-Politik muss weitergehen!

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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