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Sehr geehrte MdB,
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Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl zum Mandats-Träger. Viele neue Gesichter.
Als Abgeordnete entscheiden Sie über die Endlagerung – Eine EU weite gesetzliche Pflicht.
In Deutschland im Wesentlichen im Standort-Auswahl-Gesetz geregelt. (ein Einzel-Gesetz)
Es geht voran – aber es gibt auch Probleme in einer Branche, die pro Jahr 1,2 Mrd. EURO
verbraucht, und 5.850 Mitarbeiter hat ! – Ohne Standort – und ohne Endlager-Bau-Projekt !
Endlager ist IMMER ein „Zugangs-Bauwerk“ in eine alte Geologie, - die noch viel älter wird.
Es ist NICHT möglich einen Geologie-Standort auszuwählen, ohne diesen Standort mit der
Planung des Zugangs-Bauwerk zu prüfen ! - Standort ohne Bauwerk wäre Realitäts-Fremd.
Als Dipl.-Ing. Arch. bin ich, Volker Goebel, einer der wenigen Bauplaner in der Branche der
maßstäbliche Bau-Planungs-Unterlagen erarbeitet. – Seit 8 Jahren der Einzige der das tut.
Es ist mir gelungen vollständige Entwurfs-Planungen für HLW Endlager DE zu erarbeiten :
-

DBHD 2.0.0 – tief, trocken, gas-dicht verschließbar – Tiefe max. 2.200 m - Fertig

-

DBHD 3.0.3 – tiefst, trocken, gas-dicht verschlossen – Tiefe bis max. 8.500 m !!!
Zur Prüfung der Machbarkeit dieser Neu-Planung brauche ich Ihre aktive Hilfe.
Ein „Antrag auf Forschungs-Geld“ für den „Test einer Schmelz-Kugel“ liegt beim
BMU vor. Bitte ermutigen Sie das BMU Bonn – speziell Herrn Dr. Cloosters.
„Was kümmert es mich was Ihr da 8.500 m tief unter meinem Acker einlagert !“ (Bauer Harms)

Probleme mit der BGE GmbH – seit Jahren sind diese Probleme existent, und es
erweist sich als fast unmöglich, deren „seit 40 Jahren tradierte Vorstellungen“ zu
reformieren. – Auch an dieser Stelle braucht es Ihre aktivste Unterstützung bitte.
Wie Sie an der Tabelle erkennen können, funktioniert „die un-tiefe Bauweise“ zwischen den
Grundwasser-Leitern NICHT, und wir müssen den gesamten Invest als „abgesoffen“ werten.

DBHD 2.0.0 kann deutlich tiefer einlagern, weil eine umfängliche und teure Luft- und WasserKühlung der Baustelle zum Einsatz kommen soll. – Technologischer Fortschritt im Bergbau.
(Blei-vergossene Castoren in Beton-Pellets und gas-dichtem Bergdruck Verschluss im Salz)
DBHD 3.0.3 nutzt nur noch ein kleines Schacht-Bergwerk und versenkt die Blei-vergossenen
Castoren mit Hilfe von „Schmelz-Kugeln“ auf den Grund des tiefen Steinsalzes. – Innovation !
Elektrisch beheizte Schmelz-Kugeln, mit Brems-Besen, schmelzen ein vertikal gerades Loch.
Die dann folgende Kette, aus miteinander verschraubten Castoren sitzt auf einem AbstandsBehälter, und hat unten auch eine Schmelz-Kugel, die aber nur noch den Durchmesser aufweitet. – „Die Castor-Kette sinkt kontrolliert durch das Salz“, bis auf die Kante der nächsten
Geologie – die wir „das Rotliegende“ nennen. – Einlager-Tiefe dadurch bis zu 8.500 Meter.
Eine neue, innovative Technologie muss man testen – erst dann kann damit weiter planen.
Ich bitte Sie um die Freigabe von Forschungs-Geld für den 88 T. Schmelz-Kugel Test.
Die Verfasser des Stand-AG hatten in 2016 nur die Katastrophalen Endlager der DBE/BGE
vor Augen, und haben deshalb Rückholbarkeit ins Gesetz geschrieben. Nach 8 Jahren Endlager-Planung kann ich Ihnen sagen : Sicherheit und Rückholbarkeit sind miteinander baulich NICHT vereinbar. Wenn Sie Anlieger am Standort sind, und die Wahl haben, ob Sie ein
-500 Meter un-tiefes horizontales BGE Endlager – oder ein -8.500 Meter tiefes DBHD Endlager akzeptieren, fällt die Entscheidung IMMER auf das DBHD Endlager ! - Bitte bereiten
Sie sich darauf vor, dass nach einem gelungenen Schmelz-Kugel Test die Rückholbarkeit
aus den Stand AG entfernt wird, und stattdessen Gas-Dichter Verschluss gefordert wird.

Ich bin ein erfahrener Bauplaner mit über 35 Jahren Berufserfahrung als Industrie-Meister Metall
und Dipl.-Ing. Architektur. Das sind gute Voraussetzungen für Endlager – denn Endlager besteht
im Wesentlichen aus Metall-Bauteilen und braucht oberirdische Anlagen, einen perfekten neuen
Grundriss für den Schacht, eine Absink-Station in 1.500 Metern Tiefe, und eine bahnbrechende
Konzeption für das Absenken der Behälter. Aber ich bin auch schon 56 Jahre alt, und kann nur
noch ca. 10 Jahre dienen. Geben Sie mir die Möglichkeiten in die Hand – ich bin in dem Thema
weiter gekommen, als alle Anderen in den 40 Jahren zuvor. Ich plane mit neuartigen aber verfügbaren Technologien wie SBR D = 12 Meter Gross-Loch-Bohr-Technik von Fa. Herrenkecht,
mit ausgesprochen klugen Grundrissen die eine maximal Bewetterung der Baustelle möglich
machen, und bin derzeit mit der entscheidenden, finalen Absenkung der Behälter befasst …
Die BGE reagiert nur auf Vorgaben des Gesetzgebers – das führte zu folgenden Problemen :
-

Die BGE sucht Geologien derzeit nur in Tiefen die NICHT für Endlager relevant sind !

-

Durch die Nur-Konzentration auf „Standort“, ist die Tatsache, dass man eine Geologie
mit einem Methode, einem Zugangs-Bauwerk gegenprüfen muss, verloren gegangen !
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE GmbH kann bis heute keine Planung
für das erforderliche Zugangs-Bauwerk vorlegen. – Bau-Unternehmen planen nicht !?

Es ist schlecht bestellt um dass: wissenschaftliche, lernende, selbst-hinterfragende Verfahren.
Die Akteure : BMU, BASE, BGE, GRS, BGR halten verdrossen an Ihrer 40 Jahren alten Idee
fest ein horizontales, kaum zu bewetterndes, untiefes, und deshalb nasses Bergwerk zu einem
Endlager umzuwidmen ! – Wir brauchen aber eine Bauweise die tief, trocken und gas-dicht ist.
Entscheidend in diesem Zusammenhang ist auch der Umwelt-Ausschuss. – Ich bitte deshalb
alle Ingenieure und Physiker sich als Stellvertreter im Umwelt-Ausschuss zu bewerben. Dann
kann eine Gruppe von Fachpolitikern monatlich als Fach-Gremium Endlager beraten. Anders
werden wir in der Endlager-Sache im Bundestag wohl kaum vorankommen. – BITTE !!! – Wir
haben ein extrem großes Problem mit sehr vielen „Fach-Fremden-Personen“ in der Branche.
Um Ihnen als MdB eine saubere (Gewissens-) Entscheidung zum Standort zu ermöglichen, ist
es notwendig, eine sichere Methode der Endlagerung zu erarbeiten, und ausführlich zu testen.
Das untiefe BGE Bergwerk hätte 37 Mrd. EUR gekostet – DBHD 3.0.3 kostet nur noch 2,9 Mrd.
Euro inklusive Verguss-Halle. – Dann haben wir maximale Sicherheit, aber noch viel Geld beim
KENFO um direkte, radiale Kompensations-Zahlungen an die Anlieger im 10 km Kreis zu leisten.
Verknüpfen Sie Ihre Entscheidung mit 8 Mrd. EUR Kompensations-Zahlungen – dann werden
wir auch einen Endlager-Standort bekommen, der dann einigermaßen wohlwollend mit-macht.
Wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Tag
Mit freundlichen Grüssen
Volker Goebel

Technische Zeichnung „Schmelz-Kugel“

https://www.youtube.com/watch?v=pi4wxaHPoKU
da sehen Sie die Kugel mal im Berg, in Bewegung

Später Absink-Bullit Tests

Das BMWi ist ein Endlager-Branchen-Teilnehmer – hat das Endlager-Geld auf die Konten geholt !
Man kann auch mit einer Weiterleitung Kenntnisnahme zeigen und einen Vorgang offiziell machen.

Finden Sie folgende technische Planungs-Zeichnung .pdf um das Gesamt-Bauwerk zu verstehen :
DBHD 3.0.3 GDF -8.500 Meter Endlager Tiefst Trocken und Gas-Dicht Ing. Goebel Perfektion.pdf

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld.

