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Grenzach-Wyhlen. Um im 
Zuge des Vollaushubs des 
Roche-Teils der Keßlergrube 
übermäßige Geruchsemis-
sionen auszuschließen, will 
das Unternehmen ein Netz-
werk von „Geruchsmeldern“ 
aufbauen. Auch soll der un-
vermeidliche Baustellenlärm 
so gering wie möglich ausfal-
len.

Vor drei Wochen haben die Sa-
nierungsarbeiten mit dem
Bau des Schiffsanlegers be-
gonnen. Gearbeitet wird laut
einer Mitteilung von Roche
montags bis freitags im Zeit-
raum von 7 bis 18 Uhr. Sanie-

rungsende wird voraussicht-
lich Mitte 2020 sein. 

Roche führt die Sanierung
nach eigenen Angaben im en-
gen Dialog mit den Behörden
und Bürgern der Gemeinde
Grenzach-Wyhlen und insbe-
sondere den direkt betroffe-
nen Anwohnern sowie Anrai-
nern durch. „Für uns ist es
wichtig, dass die Bürger der
Gemeinde Grenzach-Wyhlen
und insbesondere die direkt
Betroffenen wissen, dass wir
präventive Maßnahmen zur
Emissionsreduktion ergreifen
und an wen sie sich im Falle
einer Lärm- oder Geruchsbe-
lästigung wenden können“,
wird Richard Hürzeler, Ge-
samtprojektleiter Keßlergru-

be Perimeter 1/3-NW und glo-
baler Roche-Verantwortlicher
für Altlasten, in der Mitteilung
zitiert. 

Das Unternehmen will die
geplanten Maßnahmen zum
Schutz der Anwohner und be-
teiligten Mitarbeiter sowie zur
Reduktion von möglichem
Baulärm und Geruchsemis-
sionen anlässlich der Informa-
tionsveranstaltung am 1. Ok-
tober von 19 bis 21 Uhr im
Haus der Begegnung vorstel-
len. 

Zudem will Roche die bau-
lich-technischen Schutzmaß-
nahmen mit verschiedenen
Kommunikationsaktivitäten 
begleiten. Dazu gehören unter
anderem die Suche von zwölf

Interessenten für den Aufbau
eines Netzwerkes von „Ge-
ruchsmeldern“, die Einrich-
tung einer Meldestelle sowie
spezielle Infodienste in Bau-
phasen mit erhöhter Lärm-
emission, heißt es weiter. 

Roche saniert den westli-
chen Teil der Altablagerung
Keßlergrube (Perimeter 1 und
Teile von Perimeter 3) am
Grenzacher Rheinufer. Der Pe-
rimeter 1/3-NW wird saniert,
indem der gesamte, mit Abfäl-
len belastete Boden geschützt
unter einer Einhausung voll-
ständig ausgehoben, in gas-
dichten und havariesicheren
Spezial-Transportcontainern 
abtransportiert und ther-
misch entsorgt wird. 

Roche hat laut Pressemittei-
lung für die Sanierung ein prä-
ventives und begleitendes
Lärm- und Geruchsvermei-
dungs- und Verminderungs-
konzept entwickelt. 

Ziel aller Maßnahmen sei
es, auffällige Lärm- und Ge-
ruchswahrnehmungen früh-
zeitig zu registrieren und de-
ren wahrscheinliche Quelle zu
identifizieren, damit sie, falls
sie in Zusammenhang mit den
Sanierungsarbeiten von Ro-
che auftreten, mit geeigneten
Maßnahmen behoben oder
auf ein Minimum reduziert
werden können, schreibt die
Firma Roche.

� Weitere Infos auch unter
www.kesslergrube.de

Melden, wenn es „komisch“ riecht
Aushub Keßlergrube: Roche will Baulärm und Geruchsemissionen vermeiden / „Geruchsmelder“ gesucht

Dieser Tage 
wurde der 
Schotter für 
die Schüttung 
des Schiffsanle-
gers am Rhein-
ufer bei der 
Keßlergrube 
ausgebracht.
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Grenzach-Wyhlen. In St. Mi-
chael wird am Sonntag, 27.
September, Patrozinium ge-
feiert. Im Festgottesdienst ab
10 Uhr in St. Michael singt der
Kirchenchor unter der Leitung
von Myrtle Sheller die „Kleine
Orgelsolo-Messe“ von Haydn.
Auf Einladung von Pfarrer
Schrempp wird der Gottes-
dienst von Militärpfarrer Peter
Konetschney zelebriert. Er
wirkt als Seelsorger bei den
Soldaten in Leer in Ostfries-
land. Es gibt Mittagessen, Kaf-
fee, Kuchen und Waffeln im
Pfarrsaal sowie rund um die
Kirche. Das Fest endet um 15
Uhr mit einem liturgischen
Abschluss, der von Konetsch-
ney mitgestaltet wird.

Patrozinium 
in St. Michael

Grenzach-Wyhlen. Die CDU-
Gemeinderatsfraktion lädt al-
le interessierten Mitbürger zur
Vorbereitung der nächsten Ge-
meinderatssitzung ein. Die
Christdemokraten beraten die
öffentliche Tagesordnung und
andere Themen der Gemein-
depolitik am Montag, 28. Sep-
tember, ab 20 Uhr im Gasthaus
„Löwen“ im Ortsteil Wyhlen.

Beratung der 
CDU-Fraktion 

Grenzach-Wyhlen. Die nächs-
te öffentliche Fraktionssit-
zung der FDP Grenzach-Wyh-
len findet am Montag, 28. Sep-
tember, ab 19.30 Uhr im Sport-
heim Wyhlen sind. Interes-
sierte Bürger sind eingeladen.

Liberale
treffen sich


