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Die Schnitzelbänkler auf
Tour: Schmutzige Dunnsch-
tig, 27. Februar, 14.30 Uhr:
Seniorenheim; anschließend
Altenheim Himmelspforte;
Fasnachtssamstag, 1. März,
19.30 Uhr: Sportheim des SV
Wyhlen; 21.30 Uhr: Brun-
nenstüble; Fasnachtssonn-
tag,2.März,15Uhr:Gasthaus
Löwen; 16 Uhr: Gasthaus
zumAuerhahn; 17Uhr:Gast-
haus zum Ziel; 18 Uhr: Rühr-
bergerhof; 19.15 Uhr: Sport-
heim des SV Wyhlen; 20.15
Uhr: Gasthaus Löwen; Ro-
senmontag, 3. März, 10 Uhr:
Mähsuppelöffle im Haus der
Begegnung bei der Narren-
zunft Grenzach; Fasnachts-
dienstag, 4. März, 12.30 Uhr:
Heringessen imkatholischen
Gemeindehaus bei der Nar-
renzunft Rolli-Dudel.

KURZINFO

Grenzach-Wyhlen (alg). Nun
fehlt nur noch der letzte ge-
sangliche Schliff, dann sind
die Wyhlemer Bänkelsänger
wieder startklar für die Fas-
nacht. Derzeit treffen sie sich
einmal pro Woche im Fas-
nachtskeller von Hansjörg
Dietrich. Beinahe alles klappt
inzwischen und so muss Gui-
do Karth, der die Sänger auf
seiner Harmonika begleitet,
nurnochabundzueingreifen,
wenn die Betonung nicht ex-
akt ist.MusikundTextmüssen
genau übereinstimmen.

Das ganze Jahr über haben
sich die Bänkelsänger umge-
hört, anStammtischenund im
Gespräch mit Freunden und
dabei vieles aufgeschnappt,
was manch einer lieber ge-

heim gehalten hätte. Insge-
samt zehn närrisch getextete
Erlebnisse von in der Gemein-
de bekannten Personen wer-
den besungen.

Erstmals trafen sie sich im
Oktober, als das „Material“
auf den Tisch kam. Aber auch
kurzfristig gab es noch einen
Anlass, der von den Sängern
natürlich aufgegriffen wurde.
Danach wurde eifrig getextet,
wasvorwiegendinderVerant-
wortung von Kurt Lindau lag.

Als Helgenmaler (Helgen:
Bilder zu den närrischen Tex-
ten) fungierte wieder Sieg-
fried Forster. Den musikali-
schen Part hat erneut Guido
Karth, Sänger sind Kurt Lin-
dau,EugenEbner,KnutReiger
und Rolf Nönninger.

Am Sonntag nach dem Um-
zug inWyhlengeht es los zum
Beizenbummel und manch
einer wird überrascht sein.
„Für all wo d’Wyhelemer
Schnitzelbäng loose wotte,
git’sehuffeGlegeheitezumlo-
se und luege, über die schöni
Fasnachtszit dure“, so Kurt
Lindau beim Proben-Besuch.

Am Fasnachtssonntag wer-
den die Schnitzelbänk auf der
Umzugsstrecke zum Kauf an-
geboten. Die Bänkelsänger
hoffen, dass davon reger Ge-
brauch gemacht wird, damit
dieUnkostengedecktwerden.

Die Wyhlener Schnitzelbänkler
(v. l.): Hansjörg Dietrich, Guido
Karth, Siegfried Forster (sit-
zend),KurtLindau,RolfNönnin-
ger,EugenEbnerundKnuthRei-
ger (stehend). Foto: Greiner

Fasnacht ruft,
Schnitzelbänkler
sind startklar

VonManfredHerbertz

Grenzach-Wyhlen.Aufdem
Areal derKesslergrube tut
sich sichtlichetwas. Fürdie
SanierungdesPerimeters1
wirdeineneuePhaseeinge-
läutet.GesternNachmittag
stelltendieProjektverant-
wortlichenvonRochebei
einemVorortterminden
Planungsstand für ihrenTeil
derKesslergrube, demsoge-
nanntenPerimeter1, vor.

Inzwischen, so Dr. Roland
Hürzeler, der Projektverant-
wortliche bei Roche, sei man
soweit,dassdemnächstdieSa-
nierungsplanung bei den Be-
hörden eingereicht werden
kann. Man rechnet mit einer
Dauer von rund sechs Mona-
ten, bis von den Behörden die
erhoffteZustimmungkommt.

Dennoch, das wurde deut-
lich, bleibt Roche bis dahin
nicht untätig. Zahlreiche vor-
bereitenden Arbeiten wurden
angegangen, sodass, sobald
die Genehmigungen vorlie-
gen,dieeigentlicheSanierung
starten kann.

Bei der Kesslergrube han-
delt es sich bekanntlich um
mehrere ehemalige Kiesgru-
ben im Ortsteil Grenzach, die
zwischen1913und1969ange-
legtundbetriebenwurden.Ab
den 1950er Jahren erfolgte bis
1976 eine Wiederauffüllung
mit Erdaushub, Bauschutt,
Hausmüll und problemati-
schen Abfällen der chemisch-

pharmazeutischen Industrie.
Die Altablagerung wurde

seit 1991 intensiv untersucht.
Alle Untersuchungen fanden
inAbstimmungmitdemLand-
ratsamt Lörrach statt. Dieses
hat, um langfristige Umwelt-
gefährdungen auszuschlie-
ßen, aufBasisderBeurteilung
der Altlastenbewertungskom-
mission des Landes Baden-

Württemberg im Juli 2011 die
Sanierungsbedürftigkeit der
Grube festgestellt.

Das Areal umfasst eine Flä-
chevoninsgesamtrund52000
Quadratmetern. Der Anteil
der Roche-Grube daran be-
trägt rund 14000 Quadratme-
ter mit einem Volumen von
160000 Kubikmetern, die
komplett ausgehoben und mit

sauberem Material aufgefüllt
werden sollen.

Für Roche sei 2014 das Jahr
der Planungen und Genehmi-
gungen, betonte Hürzeler. Zu-
sammen mit Flavio Piussi
(technische Projektleitung)
und den Vertretern des Gene-
ralplaners HPC, Thomas Os-
berghaus,derschonfürdieSa-
nierungderHirschackergrube
zuständigwar,undMartinSte-
ckermaier, erläuterte Hürze-
ler den Stand der Planungen.

Auf dem Gelände hat sich
sichtbar etwas getan. Bei der
Begehung wurde die Dimen-
siondesPerimeters1deutlich,
der vom Salzländeweg im
Westen bis zum Heerweg im
NordenundderKläranlage im
Osten reicht. Im Süden reicht
die Altlast fast bis ans Rhein-
ufer, wo eine Schiffsanlege-
stelle errichtet werden soll.

Bei Roche rechnet man da-
mit, nach der Genehmigung
durch die Behörden bis Ende
2014 mit den Arbeiten zu Si-
cherung der Baustelle zu be-
ginnen.Dannwirdesetwaein
Jahr dauern, bis die eigentli-
cheSanierung,die fünfbis sie-
benJahrebeanspruchenwird,
startet (wir berichten noch).

2014: Das Jahr der Genehmigungen
Begehung der Kesslergrube: Sanierungsplan des Perimeters 1 durch Roche tritt in die heiße Phase

OrtsbesichtigungaufdemPerimeter1(von links):GesamtprojektleiterDr.RichardHürzeler,Dr.Corne-
liusWittal (RochePressesprecher), FlavioPiussi (Roche, technische Leitung) sowieThomasOsberghaus
und Martin Steckermaier vom Generalplaner HPC). Foto: Manfred Herbertz


