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Sehr geehrte EWN Mitarbeiter,
Sehr geehrter Herr Ramthun,
Sehr geehrter Herr Cordes,

DANKE für Ihre Sicherheits-Initiative mit ESTRAL ein Zwischenlager
zu bauen, das dem Stand von Technik und Wissenschaft entspricht.

Nach Lesung der Unterlagen - siehe .pdf in der Anlage, muss ich an-
erkennend sagen : EINWANDFREI - gut geplant - gut kommuniziert !

Ihre sorgfältigen und gründlichen Ansätze sind gut erkennbar, und es 
war mir eine Freude, jede Zeile in Ihrer ESTRAL Projekt-Vorstellung
zu lesen ! - Die EWN ist nach der GNS das zweite Unternehmen, das
seit vielen Jahren konstant daran arbeitet, eine zweifelsfreie Leistung
im Bereich der nukleare Lagerung  & Entsorgung zu erbringen. Bravo.

Natürlich können nicht alle Details des neuen Zwischenlagers in der
Projekt-Broschüre explizit genannt werden. - Bitte lassen Sie mich 
deshalb Ihr Augenmerk noch einmal auf die IN and OUT Öffnungen
der Lüftung lenken. Darin sind mehrfache, solide Gitter-Strukturen
notwendig. - Eine Erkennbarkeit von Aussen ist trotz "Camouflage"
nie ganz vermeidbar. Es kommt auf die mehrfache Camouflage an.
Im Umfeld einer Solar-Anlage lässt sich so manches "gut tarnen."
Die Anmutung einer gut belichteten Industrie-Halle ist gelungen !
Das ist ein Gebäude, vor dem man gar keine Angst haben muss.
Auch das separate Wachgebäude ist ein gut gelungenes Konzept.
Pflanzen sie noch einen Baum dazu, am Tag des Spatenstichs ...

Die Übergabe vom Verlade-Bereich, durch den Nebenraum, in den
Lagerbereich erfordert eine separate Krananlage - aber das haben
Sie ja sicher schon gewusst. Womit wir bei den Türen sind. Bei der
Konstruktion von Verguss-Hallen für Castoren habe ich immer für
ein Worst-Case Szenario geplant, das einen Verguss der Öffnungen
ermöglichen soll - dafür muss man aber schon in der Bauphase 1
direkt neben den Türen seitlich 0,5 m Wandstücke angießen, damit
man im Worst-Case Fall schon Teile der Schalung hat, und die Rest-
schalung auch sicher befestigen kann. (Die Schalung schon lagern)
Der durchdringende Teil der Kranbahn muss also demontierbar sein.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und freue mich darauf Sie
bei Gelegenheit persönlich kennenzulernen. - Die Bürger von M-V
haben es gut - die EWN ist kompetent und arbeitet sorgfältig.

Wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Tag in Lubmin.

Mit freundlichen Grüssen

Volker Goebel / Dipl.-Ing.
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