TREFFEN SIE AL GORE BEIM FILMABEND 2019 IN ROßDORF
Mit „Immer noch eine unbequeme Wahrheit“ zeigt der Verein
Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V. (REG.eV) seinen dritten
Film, der sich mit dem Klimawandel und der Energiewende „von
unten“ beschäftigt.
Vor mehr als zehn Jahren brachte der EX-US-Vizepräsident Al
Gore mit "Eine unbequeme Wahrheit" den Klimawandel und die
damit verbundenen Probleme in die Köpfe der Menschen. Nun
kommt die Fortsetzung ins Kino und zeigt, was sich seitdem
geändert hat – leider nicht viel und wenn doch, das Falsche,
wenn man heute in die USA schaut.

Bild: Filmstreifen für den Film mit Al Gore am 14.03.2019 um
19:30 Uhr im Elisabeth-Haus
Über den Film
Die Fortsetzung des zweifach Oscar®-prämierten Films "Eine
unbequeme Wahrheit" zeigt auf beeindruckende Weise, wie weit
der Kampf gegen die Klimakrise gediehen ist – und warum Al
Gore sagt, dass die Bewegung dagegen nicht mehr aufzuhalten
ist. Der Film zeigt einen Aufbruch in eine neue Richtung und
dokumentiert einen positiven Wandel. Er zeigt aber auch, welchen Widerständen und Enttäuschungen sich Al Gore in den
letzten zehn Jahren entgegenstellen musste, um die Menschen
überzeugen zu können, sich der wichtigsten Herausforderung
unserer Zeit zu stellen.
Der dramatische Wandel erfolgt seit 2006 auf persönlichen und
globalen Ebenen. Eine CO2-arme Wirtschaft entsteht in einem
bisher nicht gekannten Tempo, vorangetrieben durch innovative
Technologien und wachsende Profite. Das Jahr 2016 verzeichnete in der gesamten Welt ein Allzeithoch an Investitionen in
erneuerbare Energien.
Wann und wo?
Am Donnerstag, 14. März 2019, zeigt der Verein den Film um
19:30 Uhr im Elisabeth-Haus in der Kirchgasse 3 in Roßdorf.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen. Der
Eintritt ist frei. Der einladende Verein freut sich über kleine
Spenden für die Saalmiete. Der Saal des Elisabeth-Hauses hat
Sitzplätze für 100 Personen. Und wichtig – es gibt auch diesmal
wieder Eiskonfekt und Popcorn!
REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied

