Filmabend in Roßdorf am 28. September 2017: Leben mit der
Energiewende 3.1 – Selber machen
„Ich bin begeistert. Das Ausmaß, wie einfach Energie heute
schon umweltfreundlich umgewandelt werden kann und wie
effizient und wirtschaftlich das eigentlich ist, war mir bislang
nicht bekannt.“ So schrieb ein Besucher des Films.

Bild: Das Logo des Filmprojektes und der Verantwortliche Frank
Farenski
HERZLICHE EINLADUNG ZUM FILMABEND
Mit „Leben mit der Energiewende 3.1 – Selber machen.“ folgt die
aktualisierte Fassung des dritten und letzten Teils des
Filmprojektes „Leben mit der Energiewende“ für das Kino.
Dieser Film zeigt, wie wir Bürger uns mit eigener Energie
versorgen können, um uns von Stromkostensteigerungen, von
Politik und von Konzernen ein gutes Stück unabhängig zu
machen.
Wir zeigen den Film am Donnerstag, dem 28.09.2017 um 19:30
Uhr im Saal des Elisabeth-Hauses, Kirchgasse 3, 64380
Roßdorf. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende für die
Saalbenutzung hilft uns. Der Film dauert 104 Minuten,
anschließend haben wir eine Diskussion geplant. Frank
Farenski, der Autor des Films, stand für diesen Termin leider
nicht als Diskussionspartner zur Verfügung. Mehr zum
Filmprojekt finden Sie unter www.lebenmitderenergiewende.de.
PLATZRESERVIERUNG
Der Saal des Elisabeth-Hauses hat Sitzplätze für 100 Personen.
Wenn Sie sicher sein wollen, einen Sitzplatz zu erhalten, sollten
Sie eine Reservierung unter www.platzreservierung.tv
vornehmen (kostenlos). Sie können jedoch keinen bestimmten
Platz auswählen.
WARUM ES DIESE FILME GIBT
Frank Farenski schreibt dazu: „Open Source und ohne
Beschränkungen können Sie hier alle Medien aus meinen
Filmen frei sehen. Mir geht es darum, dass möglichst viele
Menschen die Informationen barrierefrei nutzen können. Als TVJournalist arbeite ich seit vielen Jahren über die Themen
Umwelt und Energiewende. Dabei habe ich den Eindruck
gewonnen, dass die Öffentlichkeit nicht richtig informiert wird.
Deshalb nutze ich diesen Weg, um der Allgemeinheit
Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie
das Projekt unterstützen möchten, dann finden Sie nachfolgend
eine Projektvorstellung. Nähere Infos über mich finden Sie auf
meiner Projekt-Homepage www.lebenmitderenergiewende.de.
Inzwischen ist das Projekt gewachsen. In Berlin unterhalte ich
ein kleines Internet-TV-Studio und betreibe von dort aus das
„Leben mit der Energiewende TV“. Jeden Montag streame ich
von dort ein 90-minütiges TV-Programm mit aktuellen Themen
über die Energiewende. Sehr oft gibt es auch Tipps unseres
Energieeffiziens-Beraters, wie Sie daheim Energie sparen
können. Hinzu kommen viele Sendungen und Live-Übertragungen aus ganz Deutschland, die nach dem Stream auf meinem
YouTube-Kanal zur verfügung stehen. Am 25. Mai 2014 startete
die zweite wöchentliche Sendung. Nun gibt es jeden Montag
und Donnerstag eine eigene TV-Sendung für die Energiewende.
Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite
www.warroom.tv. oder www.transparenz.tv“
Claus Nintzel, Vorstandsmitglied

