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Bund fördert die Fachstelle für WOHNUNGSSICHERUNG

Eine neue landkreisweite Fach-
stelle für Wohnungssicherung
wurde am Erich-Reisch-Haus in
Lörrach eingerichtet. Im Rah-
men eines Modellprojekts und
mit finanzieller Unterstützung
des Bundes sollen dort Familien
beraten werden, denen eine
Zwangsräumung droht.

Die Zahlen sind alarmierend.
Im vergangenen Jahr waren im
Landkreis Lörrach insgesamt 136
Haushalte von Zwangsräumung
bedroht, 49 mussten tatsächlich
geräumt werden, davon 22 Haus-
halte mit Familien. Diese Zahlen
nannte die Sozialdezernentin El-
ke Zimmermann-Fiscella bei der
Vorstellung der neuen Fachstelle
am Freitag.

Eben solchen Zwangsräumun-
gen entgegenzuwirken, das ist
das Ziel des Modellprojekts, des-
sen Schwerpunkt auf der Hilfe
für Familien im ländlichen
Raum liegt. „Wir müssen anset-
zen, bevor der Mensch zum Fall
wird“, machte Zimmermann-Fis-
cella deutlich. Die Fachstelle an
sich wurde bereits im November
2009 für die Stadt Lörrach einge-
richtet, erweitert ihren Tätig-
keitsbereich aber nun auf den
gesamten Landkreis. Geführt
wird sie vom AGJ-Fachverband
für Prävention und Rehabilitati-
on in der Erzdiözese. Das Bun-
desministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend för-
dert das Projekt in den kommen-
den drei Jahren mit 75 000 Euro.

Das deutschlandweit einmali-
ge Modellprojekt ist auf Betrei-
ben des Deutschen Caritasver-
bandes, des Caritasverbandes
für die Erzdiözese Freiburg, des
AGJ-Fachverbandes für Präventi-
on und Rehabilitation und des
CDU-Bundestagsabgeordneten
Armin Schuster zustande ge-

kommen. Sylvia Ziegler, die bei
der Fachstelle für Wohnungssi-
cherung tätig ist, sieht ihre Ar-
beit vorwiegend präventiv. Sie
besucht Familien, denen eine
Zwangsräumung droht, und un-
tersucht, was der Grund für die
anfallenden Mietschulden ist.
Wenn sie dann dem Familienmi-
nisterium signalisiere, dass sie
etwa weitere Mitarbeiter brau-
che, werde geprüft, was das kos-
te, legte Schuster dar. Das Mo-
dellprojekt, das der Bundesregie-
rung Erkenntnisse bringen soll,
die auf weitere ländliche Regio-
nen des Landes anwendbar sind,
wird von der Dualen Hochschule
Villingen-Schwenningen wis-
senschaftlich begleitet. In erster
Linie soll herausgefunden wer-
den, welche Aspekte den Woh-
nungsverlust in ländlichen Re-
gionen begünstigen. ADS ROCHE saniert für 125 Millionen Euro ihren Teil der Kesslergrube

Die Vorarbeiten sind schon
sichtbar: Vertreter der Ro-
che stellen vor Ort die Sa-
nierung ihres Teils der be-
reits gerodeten Kesslergru-
be in Grenzach-Wyhlen vor,
die insgesamt 125 Millionen
Euro kosten und voraus-
sichtlich bis 2022 dauern
soll.
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Was genau da drin ist? Alles Mög-
liche. Kommunen, Betriebe und
die chemisch-pharmazeutische
Industrie füllten zwischen den
50er und den 70er Jahren allerlei
Müll in die ehemalige Kiesgrube.
Eine „chaotische Einlage“ nennt
es Richard Hürzeler, der als Pro-
jektleiter der Roche für die Sa-
nierung des Perimeter 1 Kessler-
grube zuständig ist. Perimeter 2
wird von der BASF saniert. Diese
möchte ihren Teil des Geländes
mit Spundwänden sichern – was
Umweltschützer und Bürger kri-
tisch sehen.

Die Roche hat sich für ihren
Teil für die große Variante ent-
schieden: Sie gräbt das belastete
Material aus. Der Aufwand ist
riesig, das zeigte schon die Alt-
lastuntersuchung, die von 1991
bis 2012 lief und anderthalb Mil-
lionen Euro kostete. Mehr als
1 000 Bodenproben wurden ent-
nommen und analysiert. Nun
sind sich die Verantwortlichen
sicher, dass sie wissen, was sie er-
wartet. Im April soll der Sanie-
rungsplan eingereicht werden,
es folgt ein öffentliches Verfah-
ren. Hürzeler hofft, dass dieses
im Spätherbst abgeschlossen
sein wird und das Landratsamt

grünes Licht gibt. Anfang 2015
soll es dann richtig losgehen.

Die Vorbereitungen sind um-
fangreich: Der Salzländeweg
muss während der Bauphase ge-
schlossen werden, am Wasser-
sportclub vorbei wird ein alter-
nativer Weg angelegt, auch eine
kleine Anlegestelle der Wasser-
sportler muss verlegt werden.
Die Baugrube wird mit einer sta-
bilen Wand gesichertwerden – 25
Meter tief. Auf einem benach-
barten Grundstück, das der Ge-
meinde gehört, wird die Baustel-
leninfrastruktur eingerichtet so-
wie ein Informationszentrum
für Besucher.

–
Ein Haus aus Blech und
eine Anlegestelle
–

„Wir wollen die höchsten techni-
schen Sicherheitsstandards ein-
halten“, sagt der Technische Pro-
jektleiter Flavio Piussi. Das
heißt: Auf 90 mal 160 Metern
wird eine Einhausung aus Tra-
pezblech gebaut, unter der vo-
raussichtlich in drei Bauab-
schnitten aus 14 000 Quadrat-
metern Fläche 160 000 Kubik-
meter Material ausgehoben
werden, was rund 300 000 Ton-
nen entspricht. Dieses wird noch
in der Halle in luftdichte Behäl-
ter gepackt und auf dem Gelän-
de der BASF auf Eisenbahnwagen
verladen, die BASF baut eigens
eine Zubringerstraße. Und die
Roche darf auch eine Wasserauf-
bereitungsanlage auf dem Ge-
lände der BASF errichten, so dass
auf öffentlichem Gelände nur
die Baustellencontainer stehen.
„Ohne die BASF ließe sich das
nicht umsetzen“, sagt Piussi.

Das Grundwasser in der Grube
wird abgesenkt. Die Halle auf der

Grube wird permanent be- und
entlüftet und unter Unterdruck
gehalten werden. Nichts soll
nach außen dringen. Selbst
wenn die zu erwartenden Ausga-
sungen sogar eine offene Sanie-
rung zulassen würden, wie Tho-
mas Osberghaus, Projektleiter
beim ausführenden Planungs-
unternehmen HPC sagt. Auch
für (nicht zu erwartende) Kata-
strophen sei man gerüstet – so-
wohl technisch als auch mensch-
lich durch die Zusammenarbeit
mit mehreren Feuerwehren.
Und um die Grube mit saube-
rem Material aufzufüllen, wird
25 Meter in den Rhein hinein ei-
ne Schiffsanlegestelle gebaut
werden – und hinterher wieder
abgebaut.

125 Millionen Kosten und ei-
nen Zeitrahmen von sechs bis
sieben Jahren veranschlagen die
Planer. Die Sanierung solle den
hohen Standards der Roche ge-
nügen, begründet Flavio Piussi
den Aufwand. Zudem solle die
Belastung für die Bürger Gren-
zach-Wyhlens so gering wie
möglich gehalten werden – zum
Beispiel dadurch, dass nur tags-
über gearbeitet wird. Trotzdem
ist Piussi sich darüber im Klaren:
„Wir werden es nicht ganz schaf-
fen, alle zu überzeugen.“ Für die
Roche geht es aber nicht nur dar-
um, ihr Image in der Gemeinde
zu pflegen. Auch intern genieße
die „zentrale Baustelle hohe Auf-
merksamkeit“. Nicht zuletzt, weil
das Unternehmen mit der Sanie-
rung den Wert ihres Geländes
steigern möchte. Und es laut Pi-
ussi in Zukunft wahrscheinlich
selbst nutzen will.

> ALLE INFOS zur Sanierung:
www.kesslergrube.de

Im Schuljahr 2014/2015 wird es
an der Hans-Thoma-Schule in
Weil-Haltingen keine neue fünf-
te Klasse mehr geben. Das Staat-
liche Schulamt Lörrach hat die
Stadtverwaltung in dieser Wo-
chevonvon seiner Entscheidung
unterrichtet, diese teilte es der
Öffentlichkeit mit. Nach einem
Erlass des Kultusministeriums
ist für das Bilden einer Klasse ei-
ne Mindestzahl von 16 Schülern
pro Jahrgang notwendig. Diese
Zahl kann an der Hans-Thoma-
Schule nicht mehr erreicht wer-
den. Ausschlaggebend dafür
sind nach Angaben der Stadt
Weil am Rhein einerseits sinken-
de Schülerzahlen und anderer-
seits ein geändertes Übergangs-
verhalten zu den weiterführen-
den Schulen als Ergebnis der
weggefallenen verbindlichen
Grundschulempfehlung.

Bereits in den vergangenen
zwei Jahren lag die Zahl der
Schüler für Klasse fünf unter der
Mindestzahlvon 16 Schülern pro
Jahrgang. Allerdings konnte
durch eine jahrgangsübergrei-
fende Kombinationsklasse der
Betrieb gewährleistet werden.
Dies sei nun nicht mehr mög-
lich, habe das Schulamt der Stadt
mitgeteilt. Die Schüler der vier-
ten Klasse, die sich für den Be-
such der Werkrealschule ent-
scheiden, können auf eine der
benachbarten Werkrealschulen
wechseln. In Weil am Rhein
selbst steht den Schülern dafür
mit der Markgrafenschule ein
entsprechendes Angebot zur
Verfügung. Die Elternwurden in-
formiert. Die Schülerinnen und
Schüler der künftigen Klassen
sechs bis neun (jetzt fünf bis
acht) werden im kommenden
Schuljahr wie bisher weiter an
der Hans-Thoma-Schule unter-
richtet. DS

HANS-THOMA-SCHULEBevor der Mensch
zum Fall wird

Sylvia Ziegler greift bei Woh-
nungsverlust ein. FOTO: SEH

Das große Graben

Im eingehausten Perimeter 1 der Kesslergrube soll der Boden abgetragen und mit dem Zug wegtransportiert
werden. Neues Material zum Auffüllen soll per Schiff ankommen. FOTO: GERIK

Keine fünfte
Klasse mehr


