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Geschäftsbereich 2: 
Wasser 

Zeichen: 

Bearbeitung: ------, 
Tel.: 0681 8500-: 
Fax: 06818500-
E-Mail: 

Datum: 

Kunden- Mo-Fr 08:00-12:00 Uhr 

dienstzeiten: Mo-Da 13:00-15:30 Uhr 

Erste Abfrage der Daten für die Anwendung der geowissenschaftlichen 

Abwägungskriterien gemäß Standortauswahlgesetz 

hier: Ihr Schreiben, Az. SG02101/12-3/8-2019#27 vom 12.08.2019 

Sehr geehrter 

zur Ergänzung der bisherigen Datenabfragen können wir Ihnen mitteilen, dass in der 

Zwischenzeit keine neueren Daten zu den von Ihnen abgefragten Abwägungungskriterien 

(bekannte Störungen, geomechanische Eigenschaften, Wärmeverhalten, hydrochemische 

Eigenschaften) angefallen sind. Die von uns bisher durchgeführten Datenlieferungen spiegeln 

den aktuellen Stand wieder. 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

D 
~ 
Don-Bosco-Straße 1 · 66119 Saarbrücken 
www.saarland.de 

öffentlicher F'ersonennahver l<ehr hilft unsere Umwelt zu schlitzen: 
Sie erreichen uns mit den Saartal- Linien 128 sowie 108, 126 und 136 
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0
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