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Aktuelles 
Am Samstag, 2. Juli 2022, von 10.00 bis 16.00 Uhr, führen die Roche Pharma AG und die an der Sanierung 

beteiligten Firmen bei der Kesslergrube (Heerweg 1 in Grenzach-Wyhlen) zum letzten Mal einen Baustellentag für 

die Öffentlichkeit durch, bevor das Sanierungsprojekt im Frühjahr 2023 planmäßig abgeschlossen werden kann. 

Alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Interessierte sind herzlich eingeladen, sich vor Ort über den Stand der 

Arbeiten zu informieren und einen Eindruck von der Baustelle zu erhalten. Die Anmeldung für den Baustellentag 

2022 ist möglich über die Website: https://kesslergrube.de/perimeter1/baustellentag2022/  

 

Zurzeit erfolgt im letzten Baufeld die erste Etappe der Rückverfüllung mit sauberem Erdmaterial. Dabei wird das 

Baufeld von der schadstofffreien Sohltiefe bis zum natürlichen und wiederherzustellenden Grundwasserspiegel 

rückverfüllt. Das saubere Erdmaterial wird per Schiff angeliefert und mittels eines Förderbands in das Baufeld Mitte 

transportiert. Dort wird es von schweren Baumaschinen aufgenommen, verteilt und anschließend lagenweise 

verdichtet. Derzeit wird die achte von insgesamt rund 25 Lagen eingebracht. Die für die Rückverfüllung 

eingesetzten Baumaschinen wie der Walzenzug und die Planierraupe sind mit 3-D-Vermessungssystemen 

ausgerüstet. Diese erlauben, die Rückverfüllung lückenlos zu dokumentieren. Die Tragfähigkeit des Bodens wird 

mittels der flächendeckenden dynamischen Verdichtungskontrolle (FDVK) überprüft. Damit wird sichergestellt, 

dass sich der Baugrund nach der Sanierung für die vorgesehene industriell-gewerbliche Nachnutzung eignet. 

Zudem muss der Boden nach der Sanierung durchlässig genug sein, damit sich die ursprünglichen, natürlichen 

Grundwasserströme in Richtung Rhein wieder aufbauen können. Nach Abschluss der ersten Etappe der 

Rückverfüllung wird der gesamte Innenbereich der Halle gründlich gereinigt. Danach kann die Sanierungshalle 

zurückgebaut und die Rückverfüllung abgeschlossen werden.  

 

 

 

 
Das saubere Erdmaterial wird per Schiff angeliefert.  

Quelle: Pressefoto Roche. 

 Mittels eines Förderbands wird das Erdmaterial in das Baufeld 

Mitte transportiert. Quelle: Pressefoto Roche. 
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Sonstiges 
Nicht mehr benötige Baumaschinen und Anlagenteile werden nach und nach gereinigt, demontiert und 

abtransportiert. Der Raupengittermastkran, mit dem die befüllten Spezialtransportcontainer während der 

Aushubarbeiten auf das bereitliegende Schiff für den Transport zu den Bahnverladestationen verbracht wurden, 

hat die Baustelle bereits verlassen. Heute steht er auf der gegenüberliegenden Schweizer Rheinseite im Einsatz. 

Das entspricht konsequent dem Nachhaltigkeitsgedanken von Roche: Anlagenteile und Baumaschinen sollen an 

anderen Orten – möglichst in der Region – wieder eingesetzt werden.  

 

 

 

 

Nicht mehr benötige Baumaschinen und Anlagenteile werden nach 

und nach gereinigt, demontiert und abtransportiert. 

Quelle: Pressefoto Roche. 

 Der Raupengittermastkran hat die Baustelle verlassen: Mit ihm 

wurden die Spezialtransportcontainer auf das bereitliegende 

Schiff verladen. 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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