
Mail der WAAG vom 05.10.2016 an die Kreistagsfraktionen und die Landrätin:

Sehr geehrte Damen und Herrn,

am 16.9.15 übersandten wir Ihnen ein Schreiben zum Thema Betonierung und mangelnde 
Drainage vor den Einlagerungskammern auf der 750m--Sohle, da Ihnen ein Antag der 
Landrätin zu diesem Thema zur Beratung und Beschlussfassung vorlag, siehe Anhang. 

Schon damals bedauerten wir, 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. Das es zu diesem Thema schon seit Jahren unterschiedliche 
Meinungen zwischen den Fachleuten der Begleitgruppe und dem BfS bestanden, konnte dem 
Antrag nicht entnommen werden. Warum wurde das dem Kreistag von Seiten der Landrätin, 
die den Sachverhalt als Vorsitzenden der Begleitgruppe kannte, verschwiegen.

Was wurde mit dem Antrag gemacht und wie wurde verfolgt, was daraus wurde?

Siehe Pressemeldung der A2B nach der letzten A2B-Sitzung zu dem Thema http://www.asse-
2-begleitgruppe.de/allgemeines/keine-annaeherung-zwischen-asse-begleitgruppe-und-
behoerden.html

Nutzen Sie Ihre Sitzung am 14.10.16, um Ihre Position zu diesem Thema zu äußern. Ihre 
Meinung zu diesem Thema können Sie auch auf unserer Mahnwache zu Asse II am 
kommenden Freitag, den 7.1016, ab 18 Uhr vor Seeliger oder schriftlich an die WAAG 
äußern. 

Schon lange liegen alternative - u. E. nachvollziehbare - Vorschläge der Fachleute der 
Begleitgruppe für die Stabilisierung vor, die auch eine ausreichender Drainage vorsehen. Zur 
Klärung hätte schon längst eine dritte - unabhängige - Meinung eingeholt werden können, um 
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen,  die die Rückholung nicht gefährden.

Später wird niemand sagen können, er/sie habe von nichts gewusst. Mit dem von Ihnen im 
Oktober letzten Jahres verabschiedeten lapidaren Antrag, den Sie trotz den von uns 
geäußerten Bedenken, mit großer Mehrheit verabschiedet haben, wurden Sie ihrer 
Verantwortung unserer Region gegenüber nicht gerecht. 

Rückmeldungen Ihrerseits sehen wir mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen 
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe 

i. A. Eleonore Bischoff
… weil wir für unser Leben gern hier leben!

Presseerklärung der WAAG "Unabhängige Meinung von Fachleuten zu Asse II erforderlich" 
zum Thema auf https://waagwf.wordpress.com/2016/09/12/presseerklaerung-der-waag-
unabhaengige-meinung-von-fachleuten-zu-asse-ii-erforderlich/
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