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Erste Abfrage der Daten für die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskrite
rien gemäß Standortauswahlgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem durch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover, dies ist 
die zuständige Bergbehörde auch für Bremen, ihnen im Oktober die Bohrungsdaten aus der 
Kohlenwasserstoffdatenbank übermittelt wurden, geben wir ihnen hiermit ergänzende Informati
onen zu ihrer Anfrage. 
Im Land Bremen sind als Störungen die Salzmauern und Salzstöcke zu nennen. Die Informatio
nen hierzu stammen aus dem Geotektonischen Atlas. Die Geometrien werden bei uns nicht ge
sondert vorgehalten, da sie im Geotektonischen Atlas enthalten sind. Die Daten werden durch 
LBEG vorgehalten und sind in einer Internetanwendung veröffentlicht. 
Zu den geomechanischen Eigenschaften der Wirtsgesteine, zur Temperaturverträglichkeit der 
Wirtsgesteine und den hydrochemischen Eigenschaften der Tiefenwässer liegen uns keine Da
ten vor. Einige Temperaturdaten sind in der Kohlenwasserstoffdatenbank vorhanden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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