
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG)                             
c/o Eleonore Bischoff
Fallsteinweg 8 
38302 Wolfenbüttel                               

An die 
Mitglieder des Wolfenbütteler Kreistages 

Wolfenbüttel, den 16.9.15

Betonierung / Drainage

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Thema Notfallvorsorge/Drainage hat der Umweltausschuss des Kreistages - entsprechend der 
Sitzungsvorlage der Landrätin - zur Empfehlung an den Kreistag beschlossen:

„Der weitest möglichen Trockenhaltung der Abfälle in den Einlagerungskammern ist Rechnung zu  
tragen, um nicht die Erfolgsaussichten der Rückholung zu gefährden. 

Es ist zeitnah ein entsprechender Vorschlag für die 750m-Sohle zur Sicherstellung von  
Notfallvorsorge und Laugenmanagement zu erarbeiten und umzusetzen.“

Das mag sich für jemanden, der nicht mit dem Thema befasst ist, gut anhören. Wer aber weiß, dass 
das Thema seit über zwei Jahren gärt, zwischenzeitlich schon ein Laugensumpf vor einer 
Einlagerungskammer zubetoniert wurde, das Thema von der Vorsitzenden der Begleitgruppe aber 
beharrlich ignoriert wurde, sprich nicht auf die Tagesordnung der A2B-Sitzung gesetzt wurde, die 
AGO – also die Fachleute der Begleitgruppe - schon am 28.11.13 und 27.6.14 eine Stellungnahme 
erstellt hat, ist über diese doch sehr allgemein gehaltene Beschlussvorlage doch mehr als überrascht. 

Das Thema Drainage ist u. E. weitaus dringender als das Thema Zwischenlager. Dem entsprach 
auch das Vorgehen des damaligen Übergangsvorsitzenden Schillmann im Sommer 2013. Die 
kritischen Pressemeldungen aus der Zeit vor der Wahl der Landrätin zeugen davon. Damals hat der 
Vorsitzende Schillmann den Präsidenten des BfS im Namen der Begleitgruppe ausdrücklich zu 
diesem Thema zu einer Begleitgruppensitzung eingeladen.

Der Präsident des BfS sagte damals seine Teilnahme mit der Begründung ab, dass sich das Thema 
nach der Wahl der Landrätin schon regeln würde (keine wörtliche, nur eine inhaltliche Wiedergabe). 
Damals empörte sich die Begleitgruppe, dass sei doch kein atmosphärisches, sondern ein 
inhaltliches Problem. Aber der Präsident sollte Recht behalten, auch wenn das Problem mitnichten 
gelöst wurde, so spielte es wenigstens auf den Sitzungen der A2B keine Rolle mehr, obwohl die 
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe die Landrätin bzw. die a2b immer wieder dazu anschrieb. 

Schade, dass Ihnen mit der Sitzungsvorlage nicht wenigstens der Hinweis auf die Stellungnahmen 
der AGO  und das Schreiben 4.9.15 des Geologen der AGO, Herrn Krupp, übersandt wurde. 



Darin steht z. B. 

Bohrung SV-750-19.3 
Ab einer Tiefe von ca. -552,69 m NHN wurden Durchfeuchtungen in kompaktiertem 
Versatzmaterial angetroffen. Das ist rechnerisch bereits 1,21 m oberhalb der nominalen 
Kammersohle (-553,9 m NHN) (Vgl. BfS 15.08.2014, Anhang 2). 
…
Die bislang seitens des BfS angenommene Drainage der ELK 10 über die versetzte Kammer 
9 zur Lösungsfassungsstelle auf der 2. Südlichen Richtstrecke nach Westen ist somit nicht 
vorhanden. Als Folge muss mit einem Aufstau von Lösungen in der ELK 10 gerechnet 
werden, nachdem die vor dieser Kammer gelegenen Lösungsfassungsstellen P750 046 
und P750 047sowie L750 004 zubetoniert worden sind. 

Da fragen wir uns und Sie sich vielleicht auch, warum wurde Ihnen die Beschlussvorlage nicht 
schon früher, vor allem vor den Betonierungsarbeiten -  u.a. des Laugensumpfes vor der Einkammer 
10 - von der Landrätin vorgelegt? Warum hat der Umweltausschuss die wichtigen 
Hintergrundinformationen nicht mit den Sitzungsvorlagen erhalten?

Rückmeldungen Ihrerseits sehen wir mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen 
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe 

i. A. Eleonore Bischoff

… weil wir für unser Leben gern hier leben!


