
 

 

BAUSTELLEN-BULLETIN 
Informationen der Roche Pharma AG zum Baufortschritt der Sanierung  
von Perimeter 1/3-Nordwest der Altablagerung Kesslergrube 

Nr. 50 | 31. Januar 2018 
 
 

 

Aktuelles 
Anfang Dezember 2017 startete der Aushub des belasteten Erdreichs in der schallgedämmten und luftdichten 
Einhausung. Bis heute wurden im Baufeld Nord rund 12.000 Tonnen ausgehoben. Insgesamt – inklusive der 
vorangegangenen Geländemodellierung und den Großlochbohrungen – wurden bis dato 122.000 Tonnen 
belastetes Erdreich zur thermischen Behandlung abtransportiert. Somit müssen noch circa 197.000 Tonnen bis 
zum avisierten Sanierungsende in 2020 ausgehoben werden. Zu Beginn der Aushubarbeiten konnten die 
geplanten Tageskapazitäten noch nicht erreicht werden. Die zur Stabilisierung der Bohrpfahlwand eingebrachten 
Steifen führten dazu, dass die Aushubarbeiten in diesen Bereich besonders behutsam durchgeführt werden 
mussten. Inzwischen ist der Aushub soweit fortgeschritten, so dass er unterhalb dieser massiven 
Querverstrebungen stattfindet. Somit kann in den kommenden Wochen die Tagesleistung sukzessive gesteigert 
werden.  
 
Beginnend im Baufeld Nord wird das belastete Erdmaterial ausgehoben, in havariesichere und gasdichte 
Spezialcontainer verfüllt und über die Containerschleusen aus der Einhausung ausgeschleust. Die Container 
werden dann mit dem Schiff zu den Rheinhäfen Auhafen (Muttenz, Schweiz) sowie Weil am Rhein (Deutschland) 
transportiert, wo sie auf die Schiene umgeladen und zu den thermischen Entsorgungsanlagen transportiert 
werden. Mit über 10 Live-Kameras überwacht die Leitstelle den Aushub- und Verladeprozess innerhalb der 
Einhausung und den Verlad auf das Schiff. Zusätzlich geben Wärmebildkameras Aufschluss über unerwünschte 
Wärmeentwicklungen im ausgehobenen Erdmaterial. Die Ausstattung der Transportcontainer mit GPS ermöglicht 
die genaue Ortung jedes einzelnen Containers. Jede Bewegung des Containers wird automatisch protokolliert.  
 

 

 

 

Blick auf die Aushubarbeiten im Baufeld Nord der 
schallgedämmten und luftdichten Einhausung; 
Quelle: Pressefoto Roche. 

 Die Container werden primär per Schiff zu den nahegelegenen 
Bahnterminals transportiert; Quelle: Pressefoto Roche. 

 
Sonstiges 
Im Rahmen der Sanierung hat Roche ein präventives und begleitendes Lärm- und Geruchsvermeidungs- und  
-verminderungskonzept entwickelt. Auffällige Geruchswahrnehmungen werden frühzeitig registriert und deren 



wahrscheinliche Quelle identifiziert, damit sie, falls sie in Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten von Roche 
auftreten, mit geeigneten Maßnahmen behoben oder auf ein Minimum reduziert werden können. Nun liegt für 
den Zeitraum Juli 2015 bis August 2017 der detaillierte Ergebnisbericht der beauftragten Firma IMA Richter & 
Röckle GmbH & Co.KG vor. An 208 Tagen – an 112 Tagen davon fanden im Rahmen der Großlochbohrungen 
Bohrarbeiten statt – patrouillierten 17 Spezialisten im Umfeld der Kesslergrube, um allfällige Geruchsemissionen 
zu identifizieren. Insgesamt wurden lediglich vier „Geruchsstunden“ mit einer auf die Kesslergrube 
zurückzuführenden Geruchsauffälligkeit registriert. Die Geruchsqualität im Umfeld der Kesslergrube hat sich somit 
durch die Sanierungsarbeiten statistisch nicht verändert. Dies stellt für Roche ein beachtliches Resultat dar und 
zeigt, dass Planung und Umsetzung der Emissionsschutzmaßnahmen erfolgreich sind.  
 

 

 

 

Mit dem „Gator“ bewegen sich die Service-Teams durch den 
Schwarzbereich, Quelle: Pressefoto Roche. 

 Reparaturarbeiten am Trägersystem der Containerschleuse, Quelle: 
Pressefoto Roche. 

 

Ausblick 
Sobald die Aushubarbeiten im Baufeld Nord abgeschlossen sind, wird die Baugrubensohle beprobt, um 
sicherzustellen, dass das belastete Erdmaterial komplett entfernt worden ist. Danach erfolgt die Rückverfüllung 
mit sauberem Bodenmaterial (z.B. aus Rheinauskiesung oder Steinbruch). Sobald das erste Baufeld saniert und 
wieder verfüllt ist, werden die Lüftungsanlagen in den nördlichen Bauabschnitt umgesetzt, sodass das Baufeld 
Süd als zweiter Bauabschnitt saniert werden kann. Als dritter und letzter Bauabschnitt wird das Baufeld Mitte nach 
der Umsetzung der Schleusen saniert. Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis 2020. 
 

Hinweise 
Roche wird auch zukünftig alles daransetzen, dass sowohl Verkehrsaufkommen als auch Lärmemissionen 
möglichst gering ausfallen. So werden die Sanierungsarbeiten mit einem umfangreichen technischen und 
organisatorischen Lärmminderungskonzept begleitet. Lärmintensive Arbeiten werden zeitlich so umgesetzt, dass 
es nur in kurzen Zeitperioden zu erhöhten Lärmemissionen kommt. Im Rahmen der Sanierung lassen sich 
Lärmemissionen trotz entsprechender Gegenmaßnahmen nicht gänzlich vermeiden. Roche dankt den Anwohnern 
und Anrainern für ihr diesbezügliches Verständnis.   

  
  Kontakt 

Medien- und Kontaktstelle 
Telefon: +49 7624 14-2700 
E-Mail: perimeter1@kesslergrube.de 

Weiterführende Informationen: 
www.kesslergrube.de/perimeter1 

 

http://www.kesslergrube.de/perimeter1
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