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.

Im Rahmen der Globalisierungskritischen Filmreihe
führte die Friedensinitiative Traunstein, Traunreut, Trostberg
diesen Film mit anschließender Diskussion vor am 30. November 2016 um 20:00 Uhr im
Gasthof Pfaubräu, 83308 Trostberg, Hauptstr. 2,
- Oberbayern Flyer: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2016.11-Flyer-Trostberg.pdf
Gern auch nochmal dieser Hinweis: In der Filmankündigung berichteten wir am
Schluss über das vermeintliche „AKW-Wundermittel“ - Thorium – bei
Flüssigsalzreaktoren. „Atomkraft ohne Risiko?“ So lautete am 20.09.2016 der Titel
einer französischen Doku auf Arte – eine umstrittene, parteiische Werbung:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Trostberg-Oberbayern.pdf

Die Veranstalterin fasst ihren Eindruck von unserem Film so zusammen:
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„Ich fand den Film von Euch ja echt super und habe dadurch viele Hintergründe über
den Widerstand erfahren. Sehr interessant ist auch, wie die Politiker
sich gewendet haben, besonders der Herr Schröder, einfach unglaublich. Der hat ja
scheinbar nur einen geldgesteuerten dicken Rücken aber überhaupt kein Rückgrat.
So ein ...............!!!!
Wahrscheinlich ist Fukushima schon wieder zu lange her.
Jedenfalls habt Ihr damals echt erstaunliches geleistet. Vielen Dank dafür.
Viele Grüße aus Trostberg“

Und nachfolgend eine Zusammenfassung von Infos:
die in diesem Zeitraum bekannt geworden sind und zur Diskussion stehen
.) E.on hat 29 Jahre lang strafrechtlich relevant das AKW Grafenrheinfeld mit einem
Riss im Primärkühlwassersystem an der Atomaufsicht vorbei betrieben. Nachzulesen
in der Mainpost: http://www.mainpost.de/regional/franken/AKW-Sicherheit-Atomaufsicht-AtomenergieAtomkraftwerk-Grafenrheinfeld-Atomkraftwerke-Maschinen-und-Geraeteteile-Reaktorsicherheit-

Und wer
sich genauer informieren möchte, findet unter diesem Link eine ganze Historie:
www.linkszeitung.de/akwgra150628liz.html
Regierungseinrichtungen-der-Bundesrepublik-Deutschland-Skandale-und-Affaeren;art1727,7323012

.) Weltweite Energiewende: Erneuerbare Energien überholen Kohle:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Weltweite-Energiewende-ErneuerbareEnergien-ueberholen-Kohle-3361115.html
.) Kohleproteste 2017 - Wie damals im Wendland Mit einem „Flächenkonzept“ wollen Kohle-Gegner im kommenden Jahr das
Rheinland erobern. Ihr Vorbild: Die Castor-Proteste im Wendland:
http://www.taz.de/Kohleproteste-2017/!5348265/
.) Risiko-Studie über belgisches AKW Tihange - Tihange in Belgien gilt als PannenAKW und in den Augen der Städteregion Aachen als unhaltbarer Risikofaktor. Eine
Studie zeigt nun, was passieren könnte, sollte es wirklich zur Reaktorkatastrophe
kommen. Und die möglichen Folgen reichen weit über die Region Aachen hinaus:
http://www.tagesschau.de/inland/tihange-aachen-studie-101.html
.) Die russische Justiz hat nach mehrmonatigen Prüfungen durch die
Staatsanwaltschaft nun ein Urteil über die Aktivitäten der russischen
Umweltschutzorganisation Ecodefense gefällt. Die Umweltschützer werden unter
den Status der „Agenten für das Ausland“ gestellt:
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http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?p=12005
.) Pjöngjang (Nordkorea) gegen die Atombombe, Berlin ist dafür:

https://www.heise.de/tp/news/Pjoengjang-gegen-die-Atombombe-Berlin-ist-dafuer-3453530.html

.) Amsterdam/Frankfurt - Die jahrelangen Verhandlungen über einen Umbau des
europäischen Atomunternehmens Urenco sind am Widerstand der Miteigentümer
E.ON und RWE gescheitert. Man könne keiner Struktur zustimmen, die den Wert von
Urenco beeinträchtigen und eine Veräußerung nahezu unmöglich machen würden,
erklärten die beiden Energiekonzerne:
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/urenco-umbau-scheitert-an-rwe-und-e-on/14768678.html

.) Klimaschutz in Europa ist ohne Atomkraft möglich:

http://presseservice.pressrelations.de/pressemitteilung/klimaschutz-in-europa-ist-ohne-atomkraft-moeglich-609817.html

.) Ökonomischer Wahnsinn soll in Hinkley Point umgesetzt werden - Großbritannien
gibt grünes Licht für das Comeback der Atomkraft, um es sich mit Frankreich und
China nicht zu verscherzen: https://www.heise.de/tp/news/Oekonomischer-Wahnsinn-soll-inHinkley-Point-umgesetzt-werden-3325975.html

.) Alles was man über Atommüll wissen muss - Doku deutsch:
https://www.youtube.com/watch?v=BSDQqXG0crc
.) Der havarierte Atomreaktor in Tschernobyl bekommt eine neue Schutzhülle. Sie
soll einen Betonsarkophag ergänzen, der nach der Kernschmelze 1986 eilig errichtet
wurde und brüchig ist. Der Mantel soll in einem spektakulären Manöver 250 Meter
weit über den Meiler geschoben werden. Der neue Sarkophag kostet 2,1 Milliarden
Euro – und kein Ende der Kosten: http://www.deutschlandfunk.de/30-jahre-nachatomkatastrophe-tschernobyl-wird-eingesargt.1773.de.html?dram:article_id=370296

.) In der Schweiz ist die Mehrheit für den Atomausstieg:
http://www.tageswoche.ch/de/2016_45/schweiz/734016/Mehrheit-ist-derzeit-f%C3%BCr-den-Atomausstieg.htm

.) Gorleben: Atommülltransport kurz gestoppt - Am frühen Nachmittag des 2. Nov.
2016 haben Anti-Atom-Aktivist_innen einen Atommülltransport vor den Toren des
atomaren Zwischenlagers kurzfristig gestoppt. Anwohner hatten den Transport
gesichtet und die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (BI) informiert,
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in kurzer Zeit versammelten sich vor dem Tor des Zwischenlagers einige
Atomkraftgegner_innen und verstellten die Einfahrt:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?p=17553
.) Rund 700 Demonstranten fordern bei überregionaler Anti-AtomkraftDemonstration in Lingen: „Atomkraft jetzt den Saft abdrehen – Uranfabriken
schließen! Brennstoffexporte stoppen!“ Die Anzahl mag gering erscheinen, ist für
den Standort Lingen hingegen schon bemerkenswert. Auch aus den Niederlanden,
Belgien, Frankreich und Russland waren Atomkraftgegner angereist:
http://blixxm.de/700-teilnehmer-bei-anti-atom-demo-in-lingen/
.) Frankreiuch: Dem potenziell hohem winterlichen Bedarf steht ein momentaner
Tiefstand der Atomstromproduktion gegenüber, schreibt das Internetmagazin.
Derzeit stünden 18 der 58 französischen Reaktoren still. Im Dezember wären laut
AKW-Betreiber EdF 13 und im Januar neun Reaktoren nicht am Netz. Dadurch
würden in dieser Zeit 11.300 bzw. knapp 8.000 MW fehlen:
https://www.heise.de/tp/news/Frankreich-Zu-wenig-AKW-3463475.html
.) Zweifelhaftes Jubiläum - Am 13. November 1986 ging der erste Reaktor des
französischen Atomkraftwerks Cattenom ans Netz. Deutsche und Luxemburger in
Grenznähe würden die Meiler lieber heute als morgen abgeschaltet sehen. Doch bis
heute sieht dafür die Regierung in Paris keinen Bedarf. Im Gegenteil: Der Betreiber
EDF will die ursprünglich vorgesehene Laufzeit von 40 Jahren um weitere 20 Jahre
verlängern. Für Roland Röder von der Aktion 3. Welt Saar, einen Gegner der ersten
Stunde, ein Grund, weiter Widerstand zu leisten. Im SR 2-Interview spricht er u. a.
über drei Jahrzehnte Kampf gegen deutsche und französische Regierungen:
https://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=45506
.) Vietnam streicht AKW-Baupläne - Die vietnamesische Regierung hat beschlossen,
vom Bau der ersten Kernkraftwerke des Landes abzusehen. Dies, weil andere
Energiequellen billiger geworden sind und die Stromnachfrage durch das
verlangsamte Wirtschaftswachstum nachgelassen hat:
http://www.nuklearforum.ch/de/aktuell/e-bulletin/vietnam-streicht-bauplaene
.) Die Kirche auf den Philippinen reagiert bestürzt auf die Ankündigung von Präsident
Rodrigo Duterte, künftig wieder stärker auf Atomenergie zu setzen. Besondere
Sorgen macht den Bischöfen der Plan, das Atomkraftwerk von Morong in der Provinz
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Bataan, einen Bau der siebziger Jahre, in Betrieb zu setzen:

http://de.radiovaticana.va/news/2016/11/20/philippinen_kirche_gegen_atom/1273586

.) Tsunami-Warnung herausgegeben - Ein schweres Beben der Stärke 7,3 hat die
japanische Region um Fukushima erschüttert. Das meldete der Fernsehsender NHK.
Für die Gegend wurde eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Eine erste Welle mit einer
Höhe von etwa 60 Zentimetern erreichte bereits die Küste:
https://www.tagesschau.de/ausland/japan-erdbeben-105.html
.) "Alarmierende Wahrscheinlichkeit" eines Supergaus in belgischen
Atomkraftwerken - Der Chef der belgischen Atomaufsicht ist entsetzt über den
Betreiber Electrabel, der keine Initiativen zeige, das "Sicherheitsniveau zu
verbessern": https://www.heise.de/tp/news/Alarmierende-Wahrscheinlichkeiteines-Supergaus-in-belgischen-Atomkraftwerken-3494478.html

.) Reichtum in der globalisierten Staatenwelt oder Was sagt uns die Statistik zur
OECD? Ist die Plausibilität von statistischen Grundmerkmalen schon im nationalen
Rahmen zweifelhaft, umso mehr wenn international die verwendeten Kategorien
erst vergleichbar durch die Umrechnung in das Weltgeld US-$ werden, da drastische
Über-/ Unterbewertungn an der Tagesordnung sind. Deshalb sind die nachstehenen
Daten immer nur als Anhaltspunkt für weitergehende Untersuchen zu sehen, da bei
einer Analyse des Reichtums die spezifische Kaufkraft eines Landes gelten gemacht
werden muss, es sei denn mensch will nur die relativen Einkommensunterschiede
darstellen: https://projekt3kw.wordpress.com/2016/10/31/die-ungleicheit-derglobalisierten-staatenwelt/
.) Gefährliche Aufräumarbeiten - Fukushima-Arbeiter verklagt Tepco. Seit dem
Super-GAU wurden mehr als 20.000 Arbeiter in der japanischen Atomruine
Fukushima eingesetzt. Einer von ihnen reichte nun Klage gegen den Betreiber Tepco
ein. Er hat Leukämie und fordert eine Entschädigung. Vor allem will er anderen
Arbeitern Mut machen: http://www.tagesschau.de/ausland/tepco-klage-101.html
.) Fukushima: Die Kosten explodieren - Das japanische Wirtschaftsministerium
schätzt die Kosten jetzt auf fast 180 Milliarden US-Dollar - Damit dürfte das Ende
der Fahnenstange noch nicht erreicht sein, denn der Abbau kommt viel langsamer
voran als gedacht, von der Entsorgung und Lagerung ganz zu schweigen. Jetzt
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werden auch die Entschädigungszahlungen für die Bewohner auf 8 Billionen Yen
erhöht. Die Kosten für die Dekontaminierung haben sich mit 4-5 Billionen
vervierfacht – und auch die optimistischen Schätzungen für die Zwischenlagerung
und den Abbau werden auf einige Billionen mehr veranschlagt:
https://www.heise.de/tp/features/Fukushima-Die-Kosten-explodieren-3506146.html

.) Solarstrom aus Tschernobyl? Klingt absurd, soll aber wahr werden. In dem immer
noch radioaktiv verseuchten Sperrgebiet im 30-Kilometer-Umkreis rund um den
Reaktor wird ab 2017 ein riesiger Solarpark mit 1000 Megawatt Spitzenleistung
gebaut werden. Das ukrainische Umweltministerium hat den Plan im August
vorgestellt, Auftragnehmer ist ein chinesisches Unternehmen.: http://www.fronline.de/politik/tschernobyl-solarstrom-aus-verstrahltemgebiet,1472596,34972676,view,asFirstTeaser.html
.) Atomausstieg nach Fukushima - Entschädigung für die Konzerne – Die Karlsruher
Entscheidung schafft die Grundlage dafür, um Ansprüche außergerichtlich oder in
weiteren Prozessen durchzusetzen. Es wird nochmals klar und deutlich, dass bereits
die Regelung unter Trittin den rechtlichen Boden für die heute erfolgreiche
Verfassungsbeschwerde der AKW-Betreiber geebnet hat und das sicherlich nicht per
Zufall! Es zeigt sich einmal mehr, wer nicht zur Anti-Atom-Bewegung gezählt werden
darf und dass ein Atomausstieg letztlich nicht vor Gerichten erstritten werden kann,
sondern HANDARBEIT bleibt!: http://www.taz.de/Atomausstieg-nach-Fukushima/!5363381/
.) Die führenden Atomkonzerne in Deutschland ziehen mehrere Klagen gegen die
Bundesrepublik wegen des Atomausstiegs zurück. Im Gegenzug begrenzt die
Regierung ihre Forderung für die Atommüllendlagerung auf 23 Milliarden Euro – ein
„Drecksdeal“: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/atomkonzerne-klagen-103.html
.) Nette Behandlung der AKW-Betreiber - Im Gleichschritt zum Endlager Union, SPD und Grüne sind einig über das Gesetz, das den AKW-Betreibern die
finanzielle Verantwortung für ihren Müll abnimmt – obwohl die weiter klagen:
http://www.taz.de/Nette-Behandlung-der-AKW-Betreiber/!5364646/

.) Krümmel - Vattenfall hat am Dienstag den Bau eines Zwischenlagers für schwachbis mittelradioaktive Abfälle auf dem Gelände des Kernkraftwerks Krümmel in
Geesthacht beantragt. Das Gebäude soll neben dem bereits bestehenden
Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle wie Kernbrennstoffe entstehen:
http://www.mopo.de/umland/atommuell-in-kruemmel-vattenfall-beantragt-bauSeite 6 von 12

fuer-neues-zwischenlager-25279318
.) Deutschlands dienstältester Atomgegner - Der Förster aus dem Kernkraftwald Vor genau 60 Jahren begann in Deutschland der Widerstand gegen die Atomkraft.
Und zwar im Garten von Wilhelm Knobloch in Karlsruhe:
http://www.taz.de/Deutschlands-dienstaeltester-Atomgegner/!5369972/

Und „last but not least“:

Wieder Neues vom SH-Wende-Ministerium:
.) 10. November 2016 - KKW Brunsbüttel: Leckage an einer Abwasserleitung - Im
abgeschalteten Kernkraftwerk Brunsbüttel wurde bei einer Wiederkehrenden
Prüfung eine Leckage an einer Abgabeleitung des Abwasseraufbereitungssystems
festgestellt. Das ausgetretene Wasser wurde vom sog. Gebäudesumpf des
Maschinenhauses aufgenommen. Bei Beprobungen ließen sich keinerlei radioaktive
Kontaminationen feststellen.
.) 21. November 2016 - Umweltminister Robert Habeck für Verbot von „sicherem
Einschluss“ der Kernkraftwerke - Habeck begrüßte es daher, dass sich die
Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs (KfK) auf
ein Verbot des Einschlusses verständigt hat. Der entsprechende Gesetzentwurf soll
am Freitag im Bundesrat erstmals beraten werden.
.) 25. November 2016 - Schleswigs-Holsteins Energiewendeminister Robert Habeck
hat die Atomkonzerne aufgefordert, ihre Klagen wegen des Atomausstiegs
zurückzunehmen. „Der gefundene Kompromiss zur Finanzierung des Atomausstiegs
ist im Kern ein Interessensausgleich, vom dem die Atomkonzerne profitieren. Daher
wäre es nur selbstverständlich, dass sie ihre Klagen zurückziehen. Es ist fatal, wenn
jetzt der Eindruck entsteht, die Unternehmen hätten den Kompromiss mitgetragen,
würden sich insgeheim aber doch vorbehalten, danach erneut Forderungen
gegenüber dem Staat zu erheben“.
.) 25. November 2016 - Der Reaktordruckbehälter im Kernkraftwerk Brunsbüttel
wird geleert. Wie das schleswig-holsteinische Energiewendeministerium mitteilte,
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hat der Betreiber Vattenfall damit begonnen, hochradioaktive, abgebrannte
Brennelemente in einen ersten CASTOR-Behälter zu verladen. Dieser Behälter wird
dann in dem Gebäude für eine spätere Zwischenlagerung bereitgestellt. Weitere
CASTOR-Behälter sollen folgen.
.) 25. November 2016 - Forschungsreaktor Geesthacht: Ausfall eines
Notstromaggregats - Im abgeschalteten Forschungsreaktor des Helmholtz-Zentrums
Geesthacht (HZG) ist im Laufe einer wiederkehrenden Prüfung ein Notstromaggregat
unplanmäßig nicht zugeschaltet worden. Es wurde ein defekter Generatorschalter
festgestellt, so dass das Notstromaggregat nicht mit dem Verbrauchernetz
verbunden werden konnte. Der Generatorschalter wurde getauscht, so dass das
Notstromaggregat wieder betriebsbereit ist.
.) 28. November 2016 - Forschungsreaktor Geesthacht: Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Stilllegung und Abbau beginnt - Stilllegung und Abbau der Forschungsreaktoranlage
Geesthacht kommen weiter voran. Am heutigen Montag (28. November 2016) wird
das Vorhaben des Helmholtz-Zentrums Geesthacht von der schleswig-holsteinischen
Reaktorsicherheitsbehörde (Energiewendeministerium) öffentlich bekanntgemacht.

.) 30. November 2016 - Brunsbüttel: Erneute Korrosionsbefunde in Rohrleitungen
der Aufbereitungssysteme - Im abgeschalteten Kernkraftwerk Brunsbüttel sind am
23. November anlässlich eines Sonderprüfprogramms Wanddickenschwächungen bis
hin zu vollständiger Durchrostung in einer Rohrleitung festgestellt worden. Die
betroffene Leitung befindet sich im Reaktorgebäude und dient der Ableitung
radioaktiver Abwässer in den sog. Reaktorgebäudesumpf.
.) 2. Dezember 2016 - Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck setzt sich
weiter für eine Reduzierung des nächtlichen Dauerblinken von Windrädern im Land
ein. So forderte die Umweltministerkonferenz heute auf Antrag Schleswig-Holsteins
die Bundesregierung auf, eine Verpflichtung zur bedarfsgerechten Befeuerung von
Windkraftanlagen zu prüfen.
.) 6. Dezember 2016 - Minister Habeck zur Atomausstiegs-Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts: „Damit ist der Atomausstieg bestätigt. Es rächt sich aber
das schlechte Handwerk der damaligen Bundesregierung.“ Schleswig-Holsteins
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Energiewendeminister Robert Habeck erklärt nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Beschwerde der Energiekonzerne gegen den
Atomausstieg von 2011: „Es rächt sich jetzt, dass die damalige Bundesregierung den
ersten Atomausstieg zurückgedreht hat. Mit der energiepolitisch ohnehin falschen
Laufzeitverlängerung war der erste Atomkonsens aus dem Jahr 2002 gekippt. Das
Urteil jetzt ist die Quittung dafür.“
.) 12. Dezember 2016 - Abschnitt der 380-kV-Westküstenleitung betriebsbereit –
Mit der Fertigstellung des ersten Abschnitts und dem Baubeginn des zweiten
Bauabschnitts der 380-kV-Westküstenleitung in Dithmarschen ist der Netzausbau in
Schleswig-Holstein wieder einen großen Schritt vorangekommen. Gemeinsam
setzten Energiewendeminister Robert Habeck und der Vorsitzende der TenneTGeschäftsführung Urban Keussen den ersten Abschnitt der Westküstenleitung von
Brunsbüttel bis zum neuen Umspannwerk Süderdonn unter Spannung.
.) 13. Dezember 2016 - Vattenfall hat bei der schleswig-holsteinischen
Reaktorsicherheitsbehörde (Energiewendeministerium) den bereits angekündigten
Genehmigungsantrag zum Umgang mit radioaktiven Stoffen in einem neu zu
errichtenden Lager für schwach- und mittelradioaktive Stoffe am Standort des
Kernkraftwerks Krümmel gestellt.
.) 19. Dezember 2016 - Explorationsbohrungen im Nationalpark SchleswigHolsteinisches Wattenmeer sind nicht genehmigungsfähig. Die von der Firma
Deutsche Erdöl AG (DEA) geplanten Explorationsbohrungen im Nationalpark
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer sind nicht genehmigungsfähig. Zu diesem
Schluss ist das Ministerium für Energiewende. Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume nach Prüfung der bisher vorgelegten Unterlagen zur geplanten
Explorationskampagne vor dem Hintergrund eines aktuellen Rechtsgutachtens
gekommen. Dies wird dem für das Verfahren federführend zuständigen Landesamt
für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) bis Ende Januar in einer entsprechenden
Stellungnahme mitgeteilt.
.) 20. Dezember 2016 - Reaktorschutzsignal im Kernkraftwerk Brokdorf fehlerhaft
ausgelöst. Im Kernkraftwerk Brokdorf ist bei wiederkehrenden Prüfungen eines
Reaktorschutzsignals mehrmals ein weiteres Reaktorschutzsignal unbeabsichtigt mit
ausgelöst worden. Dies teilte die Atomaufsicht mit. Nachdem eine Baugruppe
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innerhalb der Prüfeinrichtung ausgetauscht wurde, verhielten sich die
Reaktorschutzsignale bei den anschließenden Prüfungen erwartungsgemäß.
.) 21. Dezember 2016 - Kernkraftwerk Brunsbüttel: Erneuter Rostschaden an einer
Rohrleitung - An einer Abwasserleitung des Kernkraftwerks Brunsbüttel, an der
bereits im vergangenen Monat eine Leckage aufgetreten war, hat es einen weiteren
Korrosionsschaden gegeben. Das teilte das schleswig-holsteinische
Energiewendeministerium heute in Kiel mit. Nachdem die im November gemeldete
Leitungsbeschädigung abgedichtet worden war, hatte die VattenfallBetreibergesellschaft die Leitung einer Druckprobe unterzogen. Dadurch wurde an
einer anderen Stelle der Leitung eine weitere Durchrostung erkennbar.
.) 21. Dezember 2016 - Im abgeschalteten Kernkraftwerk Krümmel ist im Verlauf
einer wiederkehrenden Prüfung eine Funktionsstörung des Fernschaltventils einer
Sprühwasserlöschanlage im Schaltanlagengebäude festgestellt worden. Das teilte
das schleswig-holsteinische Energiewendeministerium in Kiel mit. Das Auslöseventil
konnte weder über die Kernkraftwerkswarte noch vor Ort geöffnet werden. Im Falle
eines Brandes wäre damit ein Bereich des Kabelkellers im Schaltanlagengebäude
nicht von der Sprühwasserlöschanlage abgedeckt gewesen.
.) 23. Dezember 2016 - Im Gebäude des Standort-Zwischenlagers des
Kernkraftwerks Brunsbüttel hat sich der Lagerhallenkran bei der Handhabung eines
Transport- und Lagerbehälters abgeschaltet. Ein Motorschutzschalter des
Haupthubwerks war ungeplant ausgelöst worden. Das teilte das schleswigholsteinische Energiewendeministerium in Kiel mit.
.) 18. Januar 2016 - Im Kernkraftwerk Brokdorf ließ sich nach der Durchführung einer
Wiederkehrenden Prüfung eine Pumpe nicht wieder abschalten. Das teilte das
Energiewendeministerium in Kiel mit. Die Pumpe gehört zum An- und Abfahrsystem
des Kraftwerkes. Ursächlich war vermutlich ein gebrochenes Lager innerhalb der
Schaltmechanik des Leistungsschalters.
Fazit: Eine userer Forderungen damals beim Widerstand gegen die Atomkraft
lautete: „Wir wollen nicht, dass unser Leben von einer Notkühl-Pumpe abhängt.“
Das aber genau ist die traurige Alltags-Realität geworden.
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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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