
Endlagerung leicht gemacht - mit der 
Am 3.10. nimmt das Endlagerforschungszentrum in Braunschweig am Aktionstag 
"Türen auf" der Maus teil - unter anderem mit folgendem Versuch:

"In einem Versuch zeigen wir dir, wie man Salz und Ton presst und du 
kannst miterleben, wie in einem selbstgebauten Endlager aus Knetgummi 
die Abfälle im Salzgestein eingeschlossen werden." 

Wir haben dem WDR bzw. der Maus-Redaktion mitgeteilt, dass wir diesen Versuch im Hinblick auf 
unsere Erfahrungen mit Asse II für sehr anschaulich, aber falsch halten. Zwischenzeitlich hat "die 
Maus" den Satz von ihrer Internetseite genommen. Unseren gesamten Schriftwechsel mit dem WDR, 
aber auch mit dem Endlagerforschungszentrum finden Sie / findest Du weiter unten. 

Da die beiden Veranstaltungen schon ausgebucht waren, konnten wir leider nicht teilnehmen. Wir 
würden uns aber freuen, wenn Sie uns Ihre Erlebnisse und Einschätzungen beim "Türen auf!"-Tag im 
Endlagerforschungszentrum mitteilen würden, bitte an eleonore.bischoff.wf@googlemail.com  senden.
Vielen Dank im voraus!
Mit freundlichem Gruß    
Christiane Jagau und Eleonore Bischoff 
                                                                                                             

Die Internetseite der Maus finden Sie / findest Du auf http://www.wdrmaus.de/tuerenauf2012/detail.php5?id=3|
endlagerforschungszentrum_38122_braunschweig 
Allerdings müssen Sie / musst Du den gesamten Link kopieren und in die Adresszeile einfügen. Anklicken funktioniert nicht,  
da erscheint nur "Lieber Nutzer, leider ist die von Ihnen gewünschte Seite nicht verfügbar."

Es folgt der E-Mail-Schriftwechsel:
-------- Original-Nachricht -------- 
Betreff:Sendung mit der Maus / "Türen auf!"
Datum:Thu, 30 Aug 2012 12:58:43 +0200

Von:eleonore 
bischoff <eleonore.bischoff.wf@googlemail.com>

An:redaktion@wdr.d
 Liebe Leute von der Maus,

unsere Kinder sind jetzt zwar schon groß, aber die Maus wird uns immer in absolut positiver 
Erinnerung bleiben.

Umso verblüffter waren wir, als wir gestern lasen, dass im Rahmen Ihres Aktionstages "Türen auf" im 
Endlagerforschungszentrum in Braunschweig Kinder folgenden "Versuch" machen können:

"In einem Versuch zeigen wir dir, wie man Salz und Ton presst und du kannst miterleben, wie in 
einem selbstgebauten Endlager aus Knetgummi die Abfälle im Salzgestein eingeschlossen werden."

Niedlich! Sehr anschaulich, aber leider falsch!
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Das "Versuchsendlager" Asse II, in das in den 70er Jahren "versuchsweise" 126.000 Fässer 
radioaktiver und chemischtoxischer Müll eingelagert wurde, liegt etwas mehr als 20 km vom 
Endlagerforschungszentrum entfernt. Ja, und siehe da, hier zeigt sich, dass wo Salzbergwerke sind, 
das Wasser mit weit ist. So ist auch schon die Schachtanlage Asse I abgesoffen und bei Asse II war 
es eigentlich absehbar. Und vor dem Hintergrund soll Kindern mit Knetgummi gezeigt werden, wie 
sicher Atommüll in Salz "eingeschlossen" werden kann ... ehm ... und Gorleben für immer sicher ist 
oder was? Wollen Sie das wirklich mit Ihrem guten Namen in Verbindung bringen lassen und damit 
einen seriösen, wissenschaftlichen Anstrich geben?

Können Sie sich vielleicht vorstellen, wie mensch sich da als AnwohnerIn fühlt?

Christoph ist doch manchmal in Wolfenbüttel (in dessen Landkreis die Asse und damit auch Asse II 
liegt) als Referent der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Vielleicht kann die Maus ja mal eine 
Sendung über unsere Probleme mit dem Müll, der Rückholung und unsere Verantwortung für die 
nachfolgenden Generationen machen. Die hiesigen Bürgerinitiativen sind gerne behilflich.

Viele Grüße aus dem schönen Wolfenbüttel in das sympathische Kölle und
weiterhin gut Ideen für Ihre Arbeit, damit noch viele Menschen durch Ihre Sendung neugierig werden, 
lernen und Spaß haben.

Eleonore und Wolfgang Bischoff
http://waagwf.wordpress.com/

.... weil wir für unser Leben gern hier leben!

Da wir keine Antwort erhalten haben, haben wir uns direkt an die 

 gewandt.

-------- Original-Nachricht --------
Betreff:Bitte an Armin Maiwald und Christoph Biemann weiterleiten! 

Danke!
Datum:Tue, 11 Sep 2012 17:43:52 +0200

Von:eleonore bischoff <eleonore.bischoff.wf@googlemail.com>
An:redaktion@wdr.de

Liebe Maus,
leider haben wir auf unsere Mail vom 30.8. (siehe unten) bisher nur die automatisierte 
Eingangsbestätigung erhalten. Das enttäuscht uns sehr. 
Es geht darum, was im Rahmen von "Türen auf" beim Endlagerforschungszentrum in Braunschweig 
am 3.10. vermittelt werden soll, hier steht's 
http://www.wdrmaus.de/tuerenauf2012/detail.php5?id=3|
endlagerforschungszentrum_38122_braunschweig
Der WDR hat uns auch nicht genügend Knetgummi geschickt, damit wir die 126.000 Fässer mit 
radioaktiven und chemischtoxischen Stoffen in Asse II für immer sicher einschließen können. Käpt’n 
Blaubär hat uns schon oft unterstützt.  Er sagt: "Die Asse ist sicher. Ach nee, ich mein', Gorleben ist 
sicher. Auf jeden Fall ist Konrad sicher.  Und morgen, liebe Kinder, erzähl' ich euch ein anderes 
Märchen. 
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Vielleicht hast Du als Hauptperson ein Wörtchen mitzureden, was so unter Deinem Namen hinter 
offenen Türen erzählt wird. Alles andere solltest du dir verbitten.
Leite diese Mail bitte auf jeden Fall an Armin Maiwald und Christoph Biemann weiter.

Auf, Du Maus! 
Es grüßen Dich ganz herzlich
Eleonore und Wolfgang Bischoff aus Wolfenbüttel



Nach einem Anruf beim 

WDR erhielten wir 
am 19.9.12 endlich Antwort. Unsere Antwort haben wir dann  direkt in 
die Mail der Mausredaktion reingeschrieben und so ging es zurück an 
das Maus-Team (siehe unten).

-------- Original-Nachricht --------
Betreff:Re: Türen auf!
Datum:Sat, 22 Sep 2012 00:08:22 +0200

Von:eleonore bischoff <eleonore.bischoff.wf@googlemail.com>
An:Maus <maus@WDR.DE>

Hallo Maus-Team,
hat die/der MailschreiberIn auch einen Namen? 

Am 19.09.2012 17:00, schrieb Maus:
Liebe Familie Bischoff,
nochmals vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihre Anmerkungen zu dem Endlagerforschungszentrum in 
Braunschweig als Veranstalter an unserem "Türöffner"-Tag am 03. Oktober 2012.
 
Wir können durchaus nachvollziehen, wenn Sie die Arbeit des Endlagerforschungszentrum kritisch 
beurteilen.
In meiner Mail ging es nicht um eine allgemeine Beurteilung der "Arbeit des 
Endlagerforschungszentrums"´, sondern konkret darum, was auf Ihrer Internetseite steht, und was das 
Zentrum unter Ihrer "Schirmherrschaft" an diesem Tag Kindern vermitteln will.

Ziel unserer bundesweiten Veranstaltung an diesem Tag ist es jedoch, unseren Mausfans 
einen Einblick in sonst schwer einzusehende Berufswelten und hinter Türen zu ermöglichen, die sonst 
für sie verschlossen bleiben. In diesem Sinne ist erst einmal jeder dazu eingeladen, sich als 
Veranstalter an diesem Tag zu beteiligen, durchaus auch ein Endlagerforschungszentrum.
Nochmals: Es geht nicht darum, dass ein Endlagerforschungszentrum "böse"oder "schlecht" ist. Im 
Gegenteil wir brauchen dringend "Endlagerforschung". Es geht darum, dass hier offensichtlich Kindern 
(und deren Eltern) Dinge vermittelt werden, die die Praxis widerlegt hat. Und die stehen - 
unwidersprochen - auf Ihrer Internetseite. Entweder haben Sie die Texte auf Ihrer Internetseite vorher 
nicht gelesen oder Ihnen ist das egal, ob die dort gemachten Aussagen stimmen oder nicht. 

 
Auch in unseren Sachgeschichten beschäftigen wir uns mit allen Phänomenen und Aspekten der 
Erfahrungswelt unserer Zuschauer. So haben wir u.a. ein Special über die Atomkraft ausgestrahlt, in 
dem wir übrigens auf die Problematik der Endlagerung explizit hingewiesen 
haben.Dabei konzentrieren wir uns grundsätzlich auf die Darstellung der Sachverhalte.
Auch ich halte die "Darstellung von Sachverhalten" für sinnvoll. Nur halte ich das geschilderte 
Experiment nicht für die "Darstellung eines Sachverhaltes": "In einem Versuch zeigen wir dir, wie man 
Salz und Ton presst und du kannst miterleben, wie in einem selbstgebauten Endlager aus Knetgummi 
die Abfälle im Salzgestein eingeschlossen werden."
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 Die einzelnen Veranstaltungen im Rahmen des "Türöffner"-Tages führen die Anbieter 
eigenverantwortlich durch. Sicher ist es daher möglich, dass eine wertfreie Konzentration auf die 
Fakten nicht bei allen Veranstaltern des "Türöffner"-Tages gewährleistet ist.
Aber Sie geben den guten Namen der Maus dafür her und machen ungeprüft Werbung?

 Die Veranstaltungen sind jedoch offen für alle, so dass es dort auch gewiss jederzeit möglich sein 
wird, kritische Fragen zu stellen, zu diskutieren oder über die gewonnenen Einblicke hinaus eigene 
Überlegungen anzustellen.
Danke für den Hinweis! Haben Sie das nur so dahingeschrieben oder meinen Sie das wirklich? Wir 
beschäftigen uns schon etwas länger mit dem Thema und das ungefähr in unserer gesamten Freizeit. 
Glauben Sie wirklich, dass wir bei dem Versuch neue Einblicke gewinnen und daraus eigene 
Überlegungen anstellen können? Vielleicht kann mensch nicht nachvollziehen, was hier um Asse II 
passiert.

 
Unabhängig vom "Türöffner"-Tag werden wir gerne über Ihre Anregung nachdenken, uns im Rahmen 
einer Sachgeschichte einmal intensiv mit dem Problem der Endlagerung von Atommüll zu 
beschäftigen.
Ich hoffe, dass ist ernst gemeint und nicht nur zur Beschwichtigung. Vergessen Sie dann bei der 
"Darstellung des Sachverhaltes" bitte nicht, die Bürgerinitiativen zu befragen.

 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen interessanten Türöffner-Tag
Ist das jetzt zynisch oder nur ironisch?

und verbleiben auf diesem Wege mit vielen Grüßen aus Köln, das Mausteam 
Ich hatte Sie gebeten, meine beiden Mails an Armin Maiwald und Christoph Biemann weiterzuleiten. 
Bitte bestätigen Sie mir, dass Sie das gemacht haben und leiten Sie bitte auch diese Mail an die 
beiden weiter.

Mit freundlichem Gruß aus der Lessing-Stadt Wolfenbüttel
Eleonore Bischoff

Lessing: Die Menge auf etwas aufmerksam machen, heißt: dem gesunden Menschenverstand auf die  
Spur helfen.

Am kommenden Sonntag kommt die Sendung mit der Maus im Ersten bereits um 09. 25 Uhr, 
im KIKA wie immer um 11.30 Uhr: mit dem Geheimnis vom Strohballenknoter, Lola beim 
Angeln, Christophs kleinem Missgeschick in der Küche, Bitzer beim Arzt und natürlich mit 
der Maus und dem Elefanten. Viel Spaß beim Zuschauen!
 
Türen auf! Am 03.10.212 ist Türöffner-Tag!  Wer schon alles dabei ist und wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr auf unserer Homepage 
unter http://www.wdrmaus.de/enteseite/tuerenauf/index.php5

 

 
Westdeutscher Rundfunk
Die Sendung mit der Maus             
50614 Köln
 

 

http://www.wdrmaus.de/enteseite/tuerenauf/index.php5


www.sendungmitdermaus.de
 

Am gleichen Tag meldete sich das -
Team 

-------- Original-Nachricht --------
Betreff:Antw: Re: Türen auf!
Datum:Mon, 24 Sep 2012 18:11:51 +0200

Von:Maustueren <maustueren@WDR.DE>
An:eleonore 

bischoff <eleonore.bischoff.wf@googlemail.com>
Liebe Frau Bischoff,
 
wir haben uns jetzt entschlossen, die Beschreibung des Versuches 
aus der Veranstaltungsbeschreibung heraus zu nehmen .
 
Herzliche Grüße vom WDR-MausTeam! 

 
 
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK
Sendung mit der Maus
Appellhofplatz 1
50667 Köln
 
maustueren@wdr.de

 
Am gleichen Tag haben wir dann wiederum das 
Endlagerforschungszentrum angeschrieben, da sich 

die Antwort des WDR- -Teams nur auf 
die "Veranstaltungsbeschreibung" bezog, nicht auf 
den Ablauf der eigentlichen Veranstaltung.
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-------- Original-Nachricht --------
Betreff:Türöffner-Tag in der GRS Braunschweig / Atommülllendlager - 

kinderleicht!
Datum:Mon, 24 Sep 2012 00:48:07 +0200

Von:eleonore bischoff <eleonore.bischoff.wf@googlemail.com>
An:verena.guellmann@grs.de, horst.may@grs.de

Kopie (CC):info@grs.de, maus@wdr.de

Sehr geehrte Frau Güllmann, sehr geehrter Herr May,

am 3.10.12 beteiligen Sie sich am Türöffner-Tag der "Sendung mit der 
Maus". Das ist grundsätzlich gut.
Auf der Internetseite 
http://www.wdrmaus.de/tuerenauf2012/detail.php5?id=3|
endlagerforschungszentrum_38122_braunschweig 
schreiben allerdings Sie u. a.:
"In einem Versuch zeigen wir dir, wie man Salz und Ton presst und du 
kannst miterleben, wie in einem selbstgebauten Endlager aus Knetgummi 
die Abfälle im Salzgestein eingeschlossen werden."

Niedlich! Sehr anschaulich! Atommüllendlagerung - kinderleicht! Wollen 
Sie den Kindern, die vielleicht 10, 20 oder 25 km von Asse II entfernt 
leben, sagen, dass das Salzgestein den Atommüll völlig problemlos 
einschließt - so wie die Knete? Nichts davon, dass Asse II droht 
abzusaufen, so wie einige andere Salzbergwerke. Oder sagen Sie den 
Kindern: "Wasser- oder Laugeneinbrüche“ seien „als minimal anzusehen 
bzw. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen", so 
wie Prof. Dr. Kühn, wissenschaftlicher Berater, es in den 1960er Jahren 
über Asse 2 gesagt hat. Er erhielt 1990 das Bundesverdienstkreuz für 
seine Endlagerforschung und wir eine der größten Umweltkatastrophen des 
Landes.

Salz und Ton und dann doch wieder nur Salz? Oder Ton nur deshalb, weil 
es besser zur Knete passt. Und gar kein Erz, nein das passt ja nun gar 
nicht zur Knete. Aber wieso soll dann Atommüll in Schacht Konrad - auch 
ganz in der Nähe - eingelagert werden? Dort gibt es weder Ton noch Salz.

Bisher weiß noch niemand, wie bzw. ob Atommüll sicher endgelagert werden 
kann. Oder wissen Sie es?

Ihre Beschreibung des Versuchs erinnert mich irgendwie an Loriots "Wir 
bauen uns ein Atomkraftwerk", nur, dass Loriot die Realität nicht 
ausgeblendet hat.
Erzählen Sie den Kindern nur Märchen, wenn Märchenstunde angesagt ist, 
nicht aber unter dem Deckmantel der Wissenschaft.

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie diesen Versuch tatsächlich so 
durchführen wollen, und was Sie den Kindern dazu erklären wollen.

Mit freundlichen Grüßen aus Wolfenbüttel
Eleonore Bischoff
http://waagwf.wordpress.com/

Und haben zwei Tage später Antwort 
erhalten:
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 -------- Original-Nachricht --------
Betreff:AW: Türöffner-Tag in der GRS Braunschweig / Atommülllendlager - 

kinderleicht!
Datum:Wed, 26 Sep 2012 08:57:57 +0000

Von:May, Horst <Horst.May@grs.de>
An:eleonore bischoff <eleonore.bischoff.wf@googlemail.com>

Kopie (CC):maustueren@wdr.de <maustueren@wdr.de>, Güllmann, 
Verena <Verena.Guellmann@grs.de>

Sehr geehrte Frau Bischoff,

vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir bedauern, dass es durch die Formulierung 
im Programm zu Missverständnissen gekommen ist. Wir freuen uns allerdings, 
dass Sie unsere Teilnahme an dem Maus-Türöffner Tag in unserem 
Endlagerforschungszentrum in Braunschweig begrüßen.

Als gemeinnütze Forschungs- und Sachverständigenorganisation ist es uns ein 
besonderes Anliegen, die Themen, die wir bearbeiten objektiv darzustellen 
und der Öffentlichkeit damit eine Grundlage für eine eigene Meinungsbildung 
zu geben. Um mit unseren Informationen jedoch eine möglichst breite 
Öffentlichkeit zu erreichen, müssen wir die wissenschaftlich und fachlich 
geprägten Sachverhalte unserer Arbeit sowohl sprachlich als auch 
gestalterisch anpassen – und in einem gewissen Maße auch vereinfachen – so 
dass sie für die Öffentlichkeit nachvollziehbar werden (Beispiele hierfür 
finden Sie unter anderem im Newsbereich unserer Homepage). In besonderem 
Maße gilt dieser Anspruch, wenn es um die Zielgruppe „Kinder“ geht. 
 
Wir möchten den interessierten Kindern einen Einblick in unsere Arbeitswelt 
geben und ihnen vermitteln, mit welchen Fragen wir uns beschäftigen und das 
auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung. Eines unserer 
wesentlichen Arbeitsfelder ist die Entsorgung gefährlicher Abfälle. Hierfür 
bietet unser Endlagerforschungszentrum in Braunschweig Möglichkeiten dieses 
aktuelle Thema auch für die Öffentlichkeit aufzubereiten und es, nicht 
zuletzt dank der Laboreinrichtungen vor Ort, anschaulich darzustellen. 

Bei dem Beispiel mit Knetgummi handelt es sich darum, den Kindern zu 
verdeutlichen, dass Salz „fließt“ und in der Lage ist über einen gewissen 
Zeitraum darin enthaltene Abfälle einzuschließen bzw. zu umschließen. Da 
dieser Vorgang in der Natur über lange Zeiträume abläuft, zeigen wir den 
Ablauf mithilfe der Knetmasse im „Zeitraffer“. Den Kindern wird vorher 
mittels Bildmaterial verdeutlicht, dass diese Vorgänge tief unter der 
Erdoberfläche ablaufen. Damit wird nichts verharmlost, im Gegenteil, die 
mit radioaktiven Abfällen verbundenen Gefahren werden anschaulich 
dargestellt und auch anhand von Experimenten erläutert. Wir besprechen, was 
radioaktive Abfälle so gefährlich macht (z. B. was ist radioaktive 
Strahlung und wodurch entsteht sie?) und warum sie deshalb unter besonderen 
Rahmenbedingungen entsorgt werden müssen. Als eine Möglichkeit wird die 
Entsorgung dieser Abfälle im Salz vorgestellt. Die anderen Gesteine, die 
hierfür weltweit diskutiert werden (Ton 

und Granit) werden ebenfalls genannt, jedoch nicht in der Tiefe vorgestellt 
wie das Salz. Es erschien uns sinnvoller ein mögliches Wirtsgestein 
umfassender zu thematisieren und mittels altersgerechten Versuchen erlebbar 
zu machen, als alle drei nur oberflächlich zu nennen. Darüber hinaus wird 
die mögliche Endlagerung in Salz derzeit auch in den Medien verstärkt 
diskutiert.  
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Wir möchten die Kinder an diesem Tag in angemessener Tiefe und dennoch auf 
anschauliche Weise an das Thema Endlagerung heranführen. Unser Ziel ist es, 
mit diesem Tag bei den Kindern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das 
Thema Endlagerung viele Fragen aufwirft, die geklärt werden müssen und die 
Mitarbeiter/innen der GRS mit daran arbeiten, diese Fragen zu beantworten. 

Wir hoffen, hiermit Ihre Bedenken ausgeräumt zu haben.

Mit freundlichen Grüßen 

Horst May
_____________________________________________
von/from:

Horst May
Information & Presse / Information & Press
Abteilung Kommunikation / Department of Communication
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH
Schwertnergasse 1
50667 Köln
Deutschland/Germany

Tel.: +49 (0)221 2068 899; Fax: +49 (0)221 2068 9049
E-Mail: horst.may@grs.de
http://www.grs.de

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Parl. Staatssekretärin Ursula Heinen-Esser 
Geschäftsführer: Prof. Dr. Frank-Peter Weiß, Hans J. Steinhauer
Registergericht: Amtsgericht Köln, HRB 7665 
Sitz der Gesellschaft: Köln

Haftungsausschluss/Disclaimer: 
http://www.grs.de/misc/email_disclaimer.html

-------- Original-Nachricht --------
Betreff:Re: Türöffner-Tag in der GRS Braunschweig / Atommülllendlager - 

kinderleicht!
Datum:Wed, 26 Sep 2012 18:11:53 +0200

Von:eleonore bischoff <eleonore.bischoff.wf@googlemail.com>
An:May, Horst <Horst.May@grs.de>

Kopie (CC):maustueren@wdr.de <maustueren@wdr.de>, "Güllmann, 
Verena" <Verena.Guellmann@grs.de>

Sehr geehrter Herr May,

mit Interesse lese ich in Ihrer Mail, dass es Ihnen als gemeinnütze 
Forschungs- und Sachverständigenorganisation ein besonderes Anliegen 
ist, die Themen, die Sie bearbeiten objektiv darzustellen und der 
Öffentlichkeit damit eine Grundlage für eine eigene Meinungsbildung zu 
geben. 
Sie betonen, dass Sie den Kindern vermitteln, dass die radioaktiven Abfälle 
gefährlich sind. Das steht auch auf der Seite zum Türöffner-Tag. 
Bei dem Thema Endlagerung - in diesem Fall in Salz - sagen Sie aber 
nichts mehr zu der Gefährlichkeit bzw. zu den bisherigen Fehlversuchen 
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der Endlagerung. Da sprechen Sie von Entsorgung, dabei hat die 
Einlagerung in Salz nach den bisherigen Erfahrungen nur Sorgen 
gebracht. Sagen Sie das den Kindern - im Rahmen der objektiven 
Darstellung - auch? 
Wird den Kindern gesagt, dass es weltweit noch kein Endlager gibt, dass 
niemand weiß, wie bzw. ob Atommüll sicher endgelagert werden kann, 
obwohl in einem Salzbergwerk mit 126.000 Fässern Endlagerung geforscht 
und "versucht" wurde - im so genannten "Versuchsendlager" Asse II. Da ist 
die Einlagerung in Salz leider schon erlebbar.
Dass Salz fließen kann, ist eine Sache, hat aber nicht unbedingt etwas mit 
sicherer Endlagerung zu tun. Und was ist ein gewisser Zeitraum im Hinblick 
darauf, wie lange der Müll strahlt?

Ich habe nicht den Eindruck, dass die "Endlagerung in Salz derzeit auch in 
den Medien verstärkt diskutiert" wird. Mit der Diskussion um das 
Standortauswahlgesetz sollen die Überlegungen doch auf Null 
zurückgesetzt werden - mit dem anschaulichen Bild von der weißen 
Landkarte. (Nur, dass es leider keine weiße Landkarte gibt, weil es Asse II 
und Morsleben gibt, die zwar nie als Endlager genehmigt wurden, wo aber 
Müll unterirdisch lagert, weil es Schacht Konrad gibt, wo zwar noch kein 
Atommüll lagert, der aber als Endlager genehmigt wurde und weil es 
Gorleben gibt, wo ein Endlager geplant wurde und der Müll oberirdisch 
lagert.)

Wir schauen am Tag der offenen Tür einfach mal vorbei und würden uns 
freuen, wenn wir uns von "Ihrer objektiven Darstellung" überzeugen 
könnten. Immerhin gehört die GRS ja zu 54 % "der öffentlichen Hand" - 
sozusagen uns.  (Beim TÜV sind die Eigentumsverhältnisse ja nicht ganz 
so leicht zu durchschauen.)

Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen bei Ihrer Arbeit immer möglich ist, nach 
dem Leitsatz der Objektivität vorzugehen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen 
Eleonore Bischoff

-------- Original-Nachricht --------
Betreff:WG: Türöffner-Tag in der GRS Braunschweig / Atommülllendlager - 

kinderleicht!
Datum:Mon, 1 Oct 2012 09:51:18 +0000

Von:May, Horst <Horst.May@grs.de>
An:eleonore.bischoff.wf@googlemail.com <eleonore.bischoff.wf@googlemail.com

>
Sehr geehrte Frau Bischoff,
wenn Sie einfach mal vorbeischauen wollen sind Sie willkommen. Allerdings ist dies kein normaler 
Tag der offenen Tür, sondern eine spezielle Veranstaltung für Kinder, wie Sie selbst wissen und wie 
es auch auf den entsprechenden Internetseiten des WDR (Sendung mit der Maus) beschrieben ist.  
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Unsere beiden Programme für die Kinder am Vormittag und am Nachmittag sind bereits ausgebucht. 
 Alle Kinder und Begleitpersonen haben sich vorher angemeldet und sind registriert. An diesem für 
die Kinder arrangierten Besuchsprogramm könnten Sie also nicht teilnehmen. Sie können jedoch 
gerne mit unseren Fachleuten vor Ort diskutieren, dazu heißen wir Sie, wie schon gesagt, gerne 
Willkommen. Wir bitten Sie jedoch dringend, erst ca. eine Stunde nach Beginn der Veranstaltungen 
für die Kinder zu erscheinen, d. h. am Vormittag ab etwa 10:30 Uhr und am Nachmittag ab etwa 
15:00 Uhr. Vorher können wir Sie aus organisatorischen Gründen nicht einlassen.
Bitte teilen Sie uns doch mit, wie viele Personen wir erwarten können. Sie müssten sich dann am 
Empfang registrieren und erhalten einen Besucherausweis.  
 
Mit freundlichen Grüßen
Horst May
_____________________________________________
von/from:
 Horst May
Information & Presse / Information & Press
Abteilung Kommunikation / Department of Communication
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH
Schwertnergasse 1
50667 Köln
Deutschland/Germany
 
-------- Original-Nachricht --------
Betreff:Re: WG: Türöffner-Tag in der GRS Braunschweig / Atommülllendlager - 

kinderleicht!
Datum:Mon, 01 Oct 2012 23:04:29 +0200

Von:eleonore bischoff <eleonore.bischoff.wf@googlemail.com>
An:May, Horst <Horst.May@grs.de>

Guten Morgen Herr May,
vielen Dank für das Gesprächsangebot (das meine ich ernst, das betone 
ich extra, weil mann bei einer Mail den UnterTon nicht hören kann).
Ich komme gerne darauf zurück. Es gibt bei den Bürgerinitiativen einen 
überregionalen Arbeitskreis "Endlagerung", vielleicht gibt es dort zu 
entsprechenden Themen Gesprächs- bzw. Informationsbedarf. Dann 
nehme ich Sie beim Wort.
Für Mittwoch ging es mir und Frau Jagau konkret um das, was den Kindern 
an dem Tag vermittelt wird. Wir sind beide Mütter, wenn auch schon ältere. 
Es war sicherlich nicht unsere Absicht, den Kindern bzw. ihren Eltern den 
Morgen bzw. Nachmittag zu vermiesen. 
Sie stimmen sicherlich zu, dass das Angebot einer weiteren 
Informationsquelle, einer zweite Meinung, zur Objektivität dazugehört. 
Deshalb werden Frau Jagau und ich am Mittwoch an die Kindern bzw. ihre 
Eltern ein Foto von unserem Käpt'n Blaubär (nur mit Angabe unserer 
Internetseite) verteilen.

Wir wünschen den Kindern viel Spaß und viele (objektive) Informativen und 
wer weiß, vielleicht lernen Ihre Fachleute ja etwas von den Kindern - es 
geht immerhin um deren Zukunft.

Mit freundlichem Gruß
Eleonore Bischoff
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Und da Sie auch ein Foto von unserem Käpt'n 
Blaubär bekommen haben, sind Sie jetzt "hier". 
Schauen Sie sich ruhig bei unseren anderen 
Beiträgen um oder melden Sie sich für unser 
(kostenlose) E-Mail-Abo an, dann erhalten Sie 
unsere neuen Artikel rund um Asse II & Co. 
automatisch.


