
Ihre	  pers.	  Notizzen

Arbeitsschritte	  in	  groben	  Meilensteinen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Erhalt	  Auftrag	  Machbarkeitsstudie	  Endlager	  GTKW
2 Prüfung	  Machbarkeit	  über	  alle	  Parameter,	  Modellbau
3 Offizielle	  GTKW	  Endlager	  Website	  mit	  Arbeitsplattform
4 Mitführung	  &	  Anpassung	  techn.	  Zeichnungen
6 Versuch	  003	  (+Verhalten	  IOD	  129	  im	  Steinsalz)
7 Multiphysics	  Hochrechnung	  1	  Mio.	  Jahre	  mit	  IOD	  129
9 Obertägige	  Erkundung	  /	  Einverständniss	  Gemeide 2018 und	  Entscheidung	  Abgeordnete	  Bundestag es	  baut	  die	  Deutschland	  AG
10 Beginn	  untertägige	  Erkundung	  mit	  Probebohrungen Drilling
11 Vertrag	  über	  Bohrungsdurchmesser	  mit	  Nabors hello	  Siggi	  Meissner	  of	  Nabors	  International	  /	  hello	  Harvest	  Tool	  /	  hello	  Mud	  Data
12 Erste	  Baugenehmigung	  für	  GTKW	  Tube	  House
13 Erster	  Landkauf	  für	  Tube	  House	  südlich	  Kröpelin Landkauf natürlich	  fehlt	  da	  noch	  jede	  Menge,
14 14.0.0	  Antrag	  auf	  Erlaubnisfeld	  beim	  Bergamt	  MV das	  kann	  aber	  im	  Wesentlichen

14.1.0	  Bau	  Tube	  House	  Office	  Habitat	  /	  Bauhütte	   parallel	  geschehen	  =	  BAUSTELLE
14.2.0	  Vorbereitung	  der	  GTKW	  Endlager	  Baustelle	  
14.3.0	  Bundestag	  entscheidet	  mit	  2/3	  Mehrheit für	  Beginn	  Baustelle	  Endlager	  GTKW	  5.3

15 Antrag	  auf	  Aufsuchungserlaubnis	  vom	  Bergamt	  MV
16 Vertrag	  mit	  KBB	  und	  /	  oder	  UGS	  zur	  Kavernensolung
17 Erhalt	  Aufsuchungserlaubnis	  vom	  Bergamt	  MV Parallel	  Herr	  Dr.	  Thomauske
18 Erhalt	  Wasserrechtlicher	  Erlaubnis	  /	  Wasserkäufe nicht	  linear	  -‐	  gute	  Anregung
19 Landkauf	  für	  GTKW	  MV5	  CO2	  540MWel	  Endlager Landkauf
20 Bau	  des	  Güterbahngleises	  und	  der	  heissen	  Zelle
21 Verlegung	  Salz-‐Sole	  Abfuhr	  Pipe-‐Line	  zur	  Ostsee Wasserkauf 2021 2022
22 Beginn	  der	  Solung	  von	  2	  grossen	  Kavernen	   Drilling
23 Beginn	  vertikaler	  Verrohrung	  der	  Kavernen
24 Befüllung	  der	  Kavernen	  mit	  Pressluft	  auf	  xy	  bar
25 Beginn	  Montage	  Robotertechnik	  in	  heisser	  Zelle
26 26.0.0	  Erhalt	  der	  atomrechtlichen	  Erlaubnis	  BfS/BfE

26.1.0	  Schulung	  Bevölkerung	  in	  Schutzmassnahmen
26.2.0	  Erhalt	  der	  Betriebserlaubnis	  nach	  BISchG. 2023 alle	  30	  Tage	  einer	  von	  18	  Güterzügen

27 Beginn	  der	  Nabors	  Bohrungen	  Einlager-‐Strecken Drilling Atomar BEGINN	  Einlagerung	  über	  einen	  Zeitraum	  von	  ca.	  25	  Jahren	  ...
28 Beginn	  Umpacken	  Castoren	  und	  DBD	  Einlagerung Drilling Atomar ? in	  dieser	  Phase	  event.	  Luftprobleme
29 Aufbau	  des	  75	  Meter	  hohen	  Hügels	  für	  Kühlkasten 2024
30 Bau	  Kühlkasten,	  Verrohrung,	  Turbinenhaus
31 Einreichung	  Betriebsplan	  Final	  beim	  Bergamt	  M-‐V
32 Bau	  der	  Umgebungsmauern,	  Senke	  und	  Tore Lieferanten-‐Termin	  kommen	  auch	  rein
33 Erhalt	  der	  Betriebsgenehmigung	  durch	  Bergamt	  M-‐V
34 Befüllung	  des	  Kühlkastens	  mit	  CO2,	  Befüllung	  Kav. CO2	  Kauf 2025
35 Beginn	  GTKW	  Betrieb	  =	  Stromerzeugung,	  Tomaten Endlager 2025 Danke	  ...
36 Beginn	  der	  nachhaltigen	  GTKW	  Stromerzeugung	  540	  MW Besucherzentrum	  bauen
37 Beginn	  weltweite	  Verbreitung	  GTKW	  Technologie Export
38 Beginn	  Reduktion	  Treibhausgas	  Emmission	  CO2
39 es	  gibt	  viele	  tiefe	  Zechsteinkissen,	  weltweit	  ...

Minimale	  Planungszeiträume,	  ohne	  gerichtliche	  Klagen Verfasser	  :	   "	  Originaldatei	  " GTKW	  5.3	  Materialien

>>>	  grobe	  Zeit-‐Planung	  für	  den	  Bau	  des	  ENDLAGER	  GTKW	  MV	  5.3	  CO2	  540MWel	  -‐	  Standort	  südlich	  Kröpelin	  -‐	  Version	  005	  vom	  15.04.2016	  >>>	  to	  be	  continued	  ...
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