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Roth, den 1. Febr. 2013

Strompreiswahrheit für nur 1,68 cent im Kino erkenn en
"Energiebündel Roth-Schwabach e.V." lädt zum "Leben mit der Energiewende" in's Kino 
ein

Die Mehrheit der Bürger wollen die Energiewende – aber gerecht sollte sie sein. Doch die des 
Minister's  Altmaier angezogene "Strompreis-Bremse" für den Vereinsvorstand des Energiebündels 
ein unausgegorener KO-Schlag gegen die Energiewende! Mit falschen Maßnahmen werden dabei 
genau die Bürger bestraft, die die Energiewende bis jetzt vorantrieben und Belastungen unsozial 
"nach unten" verteilt, "Große" geschont und Vertrauensschutz aufgegeben.

"Erneuerbaren Energien" als Sündenbock für Strompreis-Steigerungen abzustempeln, produziert 
zunehmend Wut und Zorn in weiten Schichten der Bevölkerung.

Damit die ganze Wahrheit – wirklich ungeschminkt – an's Licht kommt, macht der Kinofilm 

"Leben mit der Energiewende" 
in Deutschland Furore. Das "Energiebündel" lädt jetzt alle Bürger der Region Roth 

am 6. Febr. 2013 um 19.00 Uhr  in das "Bavaria-Kinocenter" nach Roth ein.

Sonder-Eintrittpreis: nur 1,68 cent   (= Erhöhung der EEG-Umlage zum 1.1.2013)

In dem bereits in Schwabach äußerst erfolgreich gelaufenen Film werden die wahren 
Strompreistreiber genannt. Es werden die Mechanismen deutlich, wo und wie der Strompreis 
entsteht - wer verdient und verliert. Und das geschickte Blendwerk von Politik- und Lobbygruppen 
wird entlarft. Der Journalist Frank Farenski entblättert mit dem Film eine deutsche Energiepolitik, 
die die Bürger desinformiert und obendrein unter dem Deckmantel der Förderung regenerativer 
Energie viel zu hohe Kosten - vor allen den Privathaushalten und dem Mittelstand - aufdrückt. 
Unverschämt dabei ist: Findige "Drückeberger" brauchen kaum EEG- oder Netzentgelte zahlen.

Bei der Vorführung und anschl. Diskussion ist der R egisseur und TV-Journalist Frank 
Farenski (newslab, Berlin) persönlich anwesend.

Für das "Energiebündel" kommt dieser "Aufklärungs"film genau zur richtigen Zeit. Er wird breite 
Bevölkerungsschichten informieren und für eine gerechte Strompreisgestaltung mobilisieren. Denn 
die aktuellen "Strompreislügen" sind wirklich unerträglich geworden.

Kommen Sie in's Kino! Eintrittskarten gibt's zum Sonderpreis von 1,68 cen t an der Kinokasse.

Kino-Gutscheine sowie weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.energiebuendel-rh-
sc.de. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreichen Besuch. 
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