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Aktuelles 
Der Aushub im letzten der drei Baufelder, dem Baufeld Mitte, schreitet planmäßig voran. Seit dem Start der 

Aushubarbeiten am 17. Mai 2021 wurden (Stand: 30. Juni 2021) 12.275 Tonnen unbelastetes und belastetes 

Erdreich ausgehoben. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 455 Spezialtransportcontainer in der 

schallgedämmten und luftdichten Einhausung befüllt, von außen gereinigt und ausgeschleust. Bisher haben 

bereits zehn Schiffstransporte zum Auhafen in Muttenz (Schweiz) stattgefunden, wo die Spezialcontainer auf die 

Bahn verladen werden. Zwölf Züge haben die bisher befüllten Container zu den thermischen Entsorgungsanlagen 

in Deutschland und in den Niederlanden transportiert.  

 

Da der Abtransport der Container in der Regel per Schiff und Bahn erfolgt, entfällt der größte Teil der LKW-Fahrten 

durch die Gemeinde Grenzach-Wyhlen. Dennoch kann nicht gänzlich auf LKW-Transporte vom und zum 

Sanierungsgelände verzichtet werden. Aufgrund der Schadstoffcharakteristik im belasteten Erdreich können 

gewisse Chargen nicht per Schiff abtransportiert, sondern müssen direkt per LKW und kombinierten Bahnverkehr 

zu den entsprechenden Entsorgungsanlagen in Deutschland verbracht werden. Bisher war das bei neun 

Containern der Fall, die direkt per LKW zu einer Hochtemperatur-Verbrennungsanlage transportiert wurden. 

 

Anstelle der bisher an den Längsseiten zum Einsatz gekommenen Steifen wurden im Baufeld Mitte zur 

Baugrubensicherung Anker gesetzt. Zur Absicherung der Stirnseiten der Baugrube wurden wieder die bewährten 

Ecksteifen eingebaut. Sie sind wesentlich kürzer als die ersetzten Mittelsteifen und stören den Bauablauf nicht. 

Zudem wurden im Baufeld Mitte die Fluchttreppen installiert.  

 

 

 

 

Von 17. Mai bis Ende Juni wurden 12.275 Tonnen unbelastetes und 

belastetes Erdreich ausgehoben.  

Quelle: Pressefoto Roche. 

 Zur Absicherung der Baugrube wurden in den vergangenen 

Wochen vier sogenannte Ecksteifen (im Bild unten links) 

eingebaut.  

Quelle: Pressefoto Roche. 



   
 

   
 

Sonstiges 
Derzeit wird im Bereich der Logistikfläche der Einsatz eines Förderbandes vorbereitet. Das Förderband wird im 

Innern der Einhausung eingesetzt, um die Fahrtätigkeit der Radlader zu reduzieren. Die Radlader an der 

Aushubstelle befördern den Aushub auf das Förderband, das den Aushub in eine Mulde im Baufeld Süd 

transportiert. Dort wird der Aushub von einem weiteren Radlader aufgenommen und in die bereitstehenden 

Spezialcontainer oder zur Zwischenlagerung in die Boxen gefüllt.  

 

 

 

 

Insgesamt wurden bis Ende Juni 455 Spezialtransportcontainer 

befüllt, von außen gereinigt, ausgeschleust und abtransportiert. 

Quelle: Pressefoto Roche. 

 Bisher haben bereits zehn Schiffstransporte zum Auhafen in 

Muttenz (Schweiz) stattgefunden. 

Quelle: Pressefoto Roche. 

 

Ausblick 
Der derzeit laufende Aushub von Baufeld Mitte wird bis Frühjahr 2022 abgeschlossen. Anschließend werden die 

Sanierungsinfrastruktur zurückgebaut, das Areal und das Umfeld renaturiert und die für die Sanierung benutzten 

Flächen verkehrstechnisch wieder erschlossen.  

 

Hinweise 
Die Sanierungsarbeiten können dank konsequenter Abstandswahrung und Arbeitsschutz- und 

Hygienemaßnahmen auch in der aktuellen Corona-Situation weitergeführt werden. Alle Mitarbeitenden, die nicht 

unmittelbar auf der Baustelle tätig sein müssen, arbeiten von zu Hause aus. Roche wird auch zukünftig alles 

daransetzen, um sowohl Verkehrsaufkommen als auch Lärmemissionen möglichst gering zu halten. 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 und Baustellenverkehr trotz 

entsprechender Gegenmaßnahmen nicht gänzlich vermeiden. Roche dankt den Anwohnern und Anrainern für ihr 

diesbezügliches Verständnis. 
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