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An den Präsidenten
des Einwohnerrates
c/o Gemeinde Neuhausen

Gemeindehaus
8212 Neuhausen am Rheinfall

Interpellation betreffend das Gesuch der Nagra für weitere
Sondierbohrungen im Neuhauserwald (Gebiet Bräntehau)
Ausaanasiaae:

Gegenwärtig liegen die Unterlagen bezüglich eines Sondiergesuches für Quartärbohrungen
im Gemeindehaus auf. Aus der Presse war zudem zu erfahren, dass auch in fünf Zürcher

Gemeinden (u.a. Eglisau und Bülach) Bohrungen für ein Atommültendlager durchgeführt
werden sollen. Die Nagra schreibt in ihrem Gesuch, es handle sich um Etappe 3 des ,Sach-

planes Geotogisches Tiefenlager' in den Standortgebieten Südranden und Zürich Nordost.
Ziel sei die Charakterisierung der Neuhauserwald-Rinne (deren Existenz die Nagra Bohrung
von 2012 bestätigt hat). Es gehe darum, Tiefe und Alter der Rinne exakt zu erfassen. Damit
soll die Rekonstruktion pleistozäner (Pleistozän = Abschnitt der Erdneuzeit, vor 2.6- 5.3 Mio.
Jahren) Erosionsprozesse für die Weiterentwicklung von Erosionsszenarien möglich werden.

Die SN zitiert in der Ausgabe vom 18. August den Gemeindepräsidenten Stephan Rawyler,
wonach die Gemeinde Neuhausen nichts gegen die Bohrung einzuwenden habe, da diese
zeitlich begrenzt sei und zur geologischen Abklärung beitrage.
Was wir aerne wissen möchten:

• Die Gemeinde Neuhausen ist Mitglied des Vereins ,Klari Schaffhausen' zur Bekämpfung
eines Atommüll-Endlagers am Südranden und in Benken. Ist innerhalb des Vereines besprachen worden, mittels welcher Strategie den erneuten Bohrungen begegnet werden

soll, zumal die Idee eines Endlagers im Bereich Südranden von der Nagra eigentlich
verworfen worden war?
• Ist der Gemeinderat nicht auch der Meinung, dass ein Endlager im Bräntehau um jeden

Preis verhindert werden und dementsprechend ein starkes politisches Zeichen gesetzt
werden muss?

• Ist der Gemeinderat bereit, mittels einer entsprechenden Stellungnahme gegenüber der
Öffentlichkeit sich in dem Sinne zu äussern, dass sich die Gemeinde einmal mehr vehement gegen die Pläne der Nagra für ein mögliches Tiefenlagers stellt?
Neuhausen am Rheinfall, 8.9.2017

Urs Hinnen

