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>>> Herr Röhrs - guter Artikel von Ihnen - zu den Endlager Ideen von
ausgestrahlt, BGE und DBHD
An matthias.roehrs@kreiszeitung.de <matthias.roehrs@kreiszeitung.de> Kopie
rwedemeyer@gmx.net <rwedemeyer@gmx.net> • wolfram.koenig@bfe.bund.de <wolfram.koenig@bfe.bund.de> •
steffen.kanitz@bge.de <steffen.kanitz@bge.de> • peter.hart@bmu.bund.de <peter.hart@bmu.bund.de>

Moin - Sehr geehrter Journalist Herr Matthias Röhrs,
Ihr Artikel hat mir den gut gefallen. - Es ist Ihnen gelungen
den Sachverhalt von Herrn Wedemeyer aufzunehmen und
vorsichtig, aber auch echt spannend darüber zu berichten ...
Sie brauchen zwar viele Zeilen - aber man liest es auch gern.
https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/sottrum-ort58094/endlager-suche-taakener-initiative-blickt-auf-mittwoch90814631.html
Auch für DBHD Endlager liegen "bei Dorum" im Tonstein
und "bei Westerwann, Beverstedt, Takken" im Steinsalz
ganz ganz weit vorn im Geologie Ranking für Endlager DE.
Gute Sediment-Überdeckung und mächtiges Wirtsgestein.
Meine internationalen Interessenten würden laut jubeln
wenn Sie solche Geologien in Ihrem Land finden würden.
Und weil die geologischen Phänomene auch ganz nah an
der Küste liegen, werden die Bürger der BRD diese möglichen Standorte für Probebohrungen zu schätzen wissen.
Die genannten Geologien sind gut für DBHD, aber nicht
direkt gut für BGE, - weil die viel höher einlagern wollen.
Aber Ihre ganze Gegend ist mit Ton und Salz gesegnet..
WENN sich 3 Ratsmitglieder - darunter ein Bürgermeister,
oder eine Bürgermeisterin zusammensetzen, kann ich das
mit dem Endlager und der 1 Mrd. EUR Kompensation pro
DBHD Säule gut erklären. Noch haben Sie es in der Hand.

Ing. Goebel sagt da sind ganze 6 Mrd. EUR für die Anlieger,
und die Region drin. - Ein Ratsbeschluss für die Zulassung
von Probebohren - und Sie haben die volle Aufmerksamkeit
der gesamten Endlager-Branche und der BRD Bevölkerung.

Sie können sehr reich und berühmt werden - oder einen kleinen
Bürgerkrieg in der Region mit-veranstalten. - Ich bin so etwas
wie Ihr Ingenieur für SICHERHEIT und redliche Kompensationen.
Wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Tag.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
P.S. - Ihre X Schilder raken hoch auf - schön giftiges Gelb
und darunter Platz für eine Botschaft - gut gemacht ...
Mit freundlichen Grüssen
Volker Goebel
Dipl.-Ing. Arch.
Endlager-Planer
GDF Planner ww
Tel.: 0041 79 424 61 48
info@ing-goebel.com
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