Die Hypothek des Atomstroms

Tatsache: Atomkraftwerke erzeugen Müll. Edgar Hagen fragt in seinem Film, wie wir diesen entsorgen.
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«Die Reise zum sichersten Ort
der Erde»: Der Film läuft ab dem
31.10. im Kino. Am Mo, 28.10., um
18.30 Uhr findet im Cine Movie in
Bern eine Vorpremiere statt. Im Anschluss folgt eine Diskussion mit
Edgar Hagen, Charles McCombie
und weiteren Gästen. gw

