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Re: >>> erg. Hinweise / Dipl.-Ing. Goebel als BFE Mitarbeiter /

Neue berufliche Rolle

An personal@bfe.bund.de   Kopie ingo.bautz@bfe.bund.de • volker.goebel@bfe.bund.de • poststelle@bge.de •

wolfram.koenig@bfe.bund.de • anke.sachers@bfe.bund.de • matthias.mohlfeld@bfe.bund.de •

christine.weiss@bfe.bund.de • bettina.hesse@bfe.bund.de • silke.albin@bfe.bund.de •

peter.altmaier.mdb@bundestag.de • hans-juergen.stephan@bfe.bund.de  

Sehr geehrtes BFE Berlin,

Bitte lassen Sie mich noch am Rande erwähnen,

das es 2 Websites mit Endlager-Planungen gibt :

>>> http://www.dbhd-hlw.de
>>> http://www.art-tel.de

Die BFE Mitarbeiter, die im 19.05 und 20.05.2018

am Mecklenburg-Vorpommern Tag in Rostock am

BFE Stand arbeiten, werden sich ganz schön was

anhören müssen. Bitte seien Sie darauf vorbereitet.

Anbei auch ein Hinweis auf den neusten DBHD Film:

https://www.youtube.com/watch?v=KHQketRga-A

Freue mich bald von Ihnen zu hören. Erbitte Arbeits-

vertrags-Entwurf zur Durchsicht per Email. - Danke.

Wünsche Ihnen eine schönen, erfolgreichen Tag.

Mit freundlichen Grüssen 

Volker Goebel / Dipl.-Ing./ Endlager Fachplaner

>>> http://www.ing-goebel.de

( ... hat noch keinen Castor auf die Seite gelegt)



 

Sehr geehrte Frau Weiss / Abt. SV / Chefin

Sehr geehrter Herr Mohlfeld / Abt. SV

Sehr geehrter Herr Dr. Bautz / Abt. SV

Sehr geehrte Frau Hesse / Abt. Z / Personal

Sehr geehrter Herr Stephan / Abt. Z. / Personal

Sehr geehrte Frau Albin / Vizepräsidentin BFE

Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. König / Präsident BFE

Es ist sicher klug sich den Endlager-Fachplaner

in die Aufsichts-Behörde zu holen, der über Jahre

die Planung von 2 Endlager-Zugangs-Bauwerken

bereits erfolgreich exemplarisch vor-entwickelt hat

und bereits in 32 Länder hinein gut vernetzt ist ...

Natürlich kommt mir mit der Stelle "Übergreifende

und internationale Fragen der Standortauswahl"

eine neue Rolle zu. Mir ist sehr wohl bewusst, dass



damit ein adäquates Verhalten als BFE Mitarbeiter

in unterschiedlichen Themen zu leisten ist. Geologie,

Infrastruktur-Anbindung, Planungs-Wissenschaft, etc.

Man muss für das Amt "stehen" für das man arbeitet.

Ein Planungs-Fachmann, der mit Skizzen abbildet, was 

in den Nachbarländern Stand der Entwicklung ist, wird

dem BFE helfen, eine "objektive Übersicht" zu behalten.

Gerne möchte ich die international gewonnenen Er-

kentnisse von Besuchen und Kongressen mitnehmen

und für alle BFE Mitarbeiter zur Verfügung halten.

Sie können Ing. V. Goebel auch auf BGE Baustellen

entsenden um Einzelaspekte genauer anzuschauen.

Aussagefähige Prüf-Dokumentationen sind leistbar.

Standort-Auswahl bedingt die Fähigkeiten Geologie-

daten in div. Formaten zu verstehen und zu bewerten.

Ja, ich kann mich als Ingenieur in den Industrieanlagen

der Kerntechnik und in Bergwerken vorsichtig bewegen.

Ich bin lernfähig, flexibel, vorausschauend und auch

vorsichtig genug, um im politischen Raum am Rande

dabei zu sein, und aktuelle Meinungsbilder zu erfassen.

Als Ingenieur bin ich kein Politiker - sondern ein Analyst.

Die inhaltlichen Fortschritte sind von Bedeutung, und

es muss Klarheit darüber bestehen ob ich als "Privat-

person" DBHD und ART-TEL planerisch weiter ent-

wickeln darf ? - wenn das notwendig werden sollte ... !

"Stand heute sind beide Planungen bereits geleistet."

Ich freue mich sehr darauf Ihr neuer Kollege zu

werden, und werde mich für die Ziele des BFE in

aller Ehrlichkeit engagieren und nützlich sein ...

Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

Mit freundlichen Grüssen

Volker Goebel 

.
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