
Mit einem Greifer heben Mitarbeiter
die Fässer aus den Kavernen.
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Im Februar sind die ersten
beiden Atommüll-Fässer
aus den Lagerräumen des
Atomkraftwerks Brunsbüttel
gehoben worden. Seitdem
wurden mittlerweile 76
Fässer mit schwach- und
mittelradioaktivem Atommüll

geborgen. Nach Angaben von Betreiber Vattenfall läuft
die Bergung der beschädigten Fässer aus den Kavernen
des Atomkraftwerkes nach Plan. Die Atomaufsicht im
Kieler Umweltministerium hatte Ende Februar ihr okay für
ein neues Bergungskonzept gegeben. Nachdem ein
erstes Konzept wegen Sicherheitsmängeln verworfen
worden war, entwickelte eine Spezialfirma neue
Greifwerkzeuge. Die sollen sicherstellen, dass bei der
Bergung kein Atommüll aus den zum Teil rostigen
Fässern austritt.

Bergung dauert drei Jahre

Die Bergung der Fässer aus den beiden Kavernen zwei
und vier soll im Herbst abgeschlossen sein. Die Räumung
aller sechs unterirdischen Lagerräume brauche etwa drei
Jahre, sagte eine Sprecherin von Vattenfall. Es ist
geplant, die Fässer in einer speziellen Anlage erst
nachzutrocken, um die Restfeuchte zu reduzieren.
Danach werden die radioaktiven Konzentrate aus den
Fässern abgesaugt und in endlagergerechte Container
gepumpt. Diese sollen dann in das zentrale Endlager
Schacht Konrad in Salzgitter gebracht werden. Bis es
aber soweit ist, müssen sie zunächst in einem
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WEITERE INFORMATIONEN

So sollen die Atommüllfässer geborgen
werden
Ende Februar soll mit der Bergung der
teilweise verrosteten Atommüllfässer im

AKW Brunsbüttel begonnen werden. Der Müll kommt in
Container, die dann in ein Endlager sollen. mehr

Das ist das Atomkraftwerk Brunsbüttel
Das Atomkraftwerk Brunsbüttel ist als
"Pannen-Meiler" in die Geschichte
eingegangen. Seit 2007 wird dort kein

Strom mehr produziert. Ein Kurzschluss hatte das Ende
eingeleitet. mehr
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Norden sorgt die Nutzung der
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Schlagzeilen. NDR.de informiert über eine umstrittene
Technologie. mehr
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Zwischenlager auf dem Gelände in Brunsbüttel gelagert
werden. Das muss allerdings noch errichtet werden.
Denn mit der Inbetriebnahme von Schacht Konrad ist laut
Energieministerium nicht vor 2022 zu rechnen.

154 schwer beschädigte Atommüll-Fässer

Vor vier Jahren war auf dem Gelände des AKW
Brunsbüttel das erste rostige Atommüll-Fass entdeckt
worden. Bei Untersuchungen von 573 Fässern mit einer
Spezialkamera wurde dann festgestellt, dass 154 davon
schwer beschädigt sind. Bei dem Abfall handelt es sich
um Filterharze und Verdampferkonzentrate, die während
des Kraftwerksbetriebs bis 2007 angefallen waren.
Damals war die Möglichkeit langfristiger Rostschäden
offenbar nicht erkannt worden.
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Volksverdummung gleich Fassweise. schrieb am 14.05.2016 13:33 Uhr:

"Fässer werden geborgen und dann gesichert" - was
aber geschieht dann. Von einem Zwischenlager in das
andere ziehen diese gefährlichen Dinger um. Folgt man
der Rhetorik der verantwortlichen Politiker und
multipliziert diese mit der Eile, mit der die Umlagerung
geschieht, dann kann dieser Prozess über hunderte
von Jahren am Leben erhalten werden - ohne dass man
sich für ein Endlager entscheiden muß. Hier wird die
Gefahr doch nur von einem Standort, zum anderen
transferiert , mit dem Ziel, die Öffentkichkeit zu
blenden. Für den Geschäftsmann bedeutet das
obendrein, dass hier sehr viel Geld umgeschichtet wird.
Kein Mensch fragt danach, wie es soweit kommen
konnte, dass hunderte von Atommüllfässern auf dem
Betriebsgelände von Atomkraftwerken deponiert
werden. Erhöht es doch die Gefahr einer nuklearen
Havarie um ein Vielfaches. Und jetzt wo die Kraftwerke
zurückgebaut werden, kommt dieser ganze
zwischengelagerte Abfall zum Vorschein. Da frage ich
mich doch, wozu gibt es eine Aufsichtsbehörde, wenn
diese so etwas zulässt, ja dann brauchen wir auch
keine Aufsicht. Jeder Unternehmer lagert seinen
selbstproduzierten Abfall im Keller seines
Betriebsgebäudes, das spart Geld und die
Öffentlichkeit braucht sich nicht mehr aufregen. Denn
Müll, den man nicht sieht, stellt auch keine Gefahr für
das Gemeinwohl dar, jedenfalls wenn ich den
Argumenten der Behörden und in der Politik folge.
. . . Grüsse aus Schönberg i.Meckl . . . .
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