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Aktuelles 
Am 30. März 2022 hob zum letzten Mal ein Bagger kontaminiertes Erdreich aus dem Sanierungsbereich aus. 

Seitdem ist der Perimeter 1/3-Nordwest der Altablagerung Kesslergrube schadstofffrei. Auch der letzte mit 

belastetem Erdreich befüllte Container hat das Areal verlassen. 

 

Nach Abschluss der Aushubarbeiten wurde im April 2022 die Sohlbeprobung durchgeführt. Die 

Untersuchungsergebnisse haben bestätigt, dass sämtliche Schadstoffquellen entfernt wurden. Derzeit erfolgt die 

Rückverfüllung mit sauberem Erdmaterial. In einer ersten Etappe wird das Baufeld von der schadstofffreien 

Sohltiefe bis zum natürlichen und wiederherzustellenden Grundwasserspiegel rückverfüllt. Danach wird der 

gesamte Innenbereich der Halle gründlich gereinigt. Erst nach Abschluss der vollständigen Reinigung und wenn 

Messungen belegen, dass keine verbliebenen Schadstoffe in der Atemluft im Halleninneren mehr vorhanden sind, 

wird der Innenbereich der Einhausung zum Weißbereich erklärt. Anschließend kann die Sanierungshalle 

zurückgebaut und die Rückverfüllung abgeschlossen werden. 

 

Das für die Rückverfüllung verwendete frische Erdmaterial stammt aus dem Steinbruch der Hartsteinwerke 

Sooneck GmbH in Trechtingshausen (Rheinland-Pfalz). Das Material wird per Schiff angeliefert. Der zum 

Seilbagger umgebaute Seilkran befördert das saubere Erdmaterial vom Schiff in einen Trichter, der auf einem 

Förderband mündet. Dieses befördert das Erdmaterial durch eine Hallenöffnung in das Baufeld Mitte. Dort wird es 

von schweren Baumaschinen aufgenommen und verteilt. Das Erdmaterial wird anschließend lagenweise 

verdichtet. Die für die Rückverfüllung benötigten Baumaschinen wie der Walzenzug und die Planierraupe sind mit 

3-D-Vermessungssystemen ausgerüstet. Diese erlauben einen exakten Einbau und damit eine lückenlose 

Dokumentation der Rückverfüllung. 

 

 

 

 

Der letzte mit belastetem Erdreich befüllte Container verlässt das 

Areal. Quelle: Pressefoto Roche. 

 Per Schiff wird das saubere Erdmaterial angeliefert und mittels 

Seilbagger und Förderband in das Baufeld Mitte befördert. Quelle: 

Pressefoto Roche. 

  



   
 

   
 

Sonstiges 
Nach Abschluss der Aushubarbeiten werden nach und nach nicht mehr benötige Baumaschinen gereinigt, demontiert 

und abtransportiert. Dazu gehört unter anderem der für die Containerverladung eingesetzte Reach-Stacker 

(Greifstapler).  

 

 

 

 

Mittels Reach-Stacker wurden die befüllten Spezialcontainer auf 

Zugmaschinen verladen, die diese anschließend zum Schiffsanleger 

transportierten. Quelle: Pressefoto Roche. 

 Der Reach-Stacker wurde nach einer gründlichen Reinigung 

demontiert und abtransportiert. 

Quelle: Pressefoto Roche. 

 

Ausblick 
Erst nach Abschluss der kompletten Hallenreinigung kann der Innenbereich der Einhausung zum Weißbereich 

erklärt werden. Danach beginnt der Rückbau der Einhausung. Voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2023 kann 

die Sanierung einschließlich des Rückbaus der gesamten Infrastruktur abgeschlossen werden. Anschließend wird 

das Areal und das angrenzende Rheinufer renaturiert und die für die Sanierung benutzten Flächen 

verkehrstechnisch erschlossen. 

 

Hinweise 
Die Sanierungsarbeiten können dank konsequenter Abstandswahrung sowie Arbeitsschutz- und 

Hygienemaßnahmen auch in der aktuellen Corona-Situation weitergeführt werden. Alle Mitarbeiter:innen, die nicht 

unmittelbar auf der Baustelle tätig sein müssen, arbeiten von zu Hause aus. Auf der Baustelle gilt aktuell die 

2Gplus-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene mit einem zusätzlichen Schnelltest Zugang 

erhalten. 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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