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sTA-

~ Daten für die Anwendung der geowissenschaftl ichen Abwägungskriterien gemäß 

Standortauswahlgesetz 

Ihre Anfrage vom 12:08.2019, Ihr Zeichen SG02101/1-2/10-2019#30 

Anlagen 

DVD 

Anschreiben LGRB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage erhalten Sie die gewünschten Daten für die Anwendung der geowissen

schaftlichen Abwägungskriterien gem~ß Standortauswahlgesetz entsprechend Ihrer 

Anfrage vom 12.08.2019 sowie ein ergänzendes Anschreiben des LGRB. 

Mit freundlichen Grüßen 
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