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Detaillierte Untersuchungen zur  
Altablagerung Kesslergrube 

 Grundwasser unterhalb der Grube durch industrierelevante 
Stoffe belastet 

 Im Abstrom der Kesslergrube befindet sich keine 
Trinkwassernutzung - eine unmittelbare Gefährdung für das 
Trinkwasser besteht nicht 
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Detaillierte Untersuchungen zur  
Altablagerung Kesslergrube 

 Schadstoffbelastungen auf zwei Bereiche konzentriert: 
«Roche-Grube» (blau)  und «Geigy-Grube» (rot) 

 Untersuchungskosten ab 2007 
(ca. 1,5 Mio. €) durch BASF und Roche getragen 
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Gemeinsame Ziele zur Sanierung  
der Altablagerung Kesslergrube 

 Landratsamt Lörrach, BASF und Roche setzen sich für eine 
sichere und nachhaltige Sanierung der Kesslergrube ein 

 Sanierung kommt den Menschen und der Umwelt zugute 
 Sanierungsmethode muss geeignet, wirksam, effektiv, 

verhältnismässig und umweltverträglich sein 
 Sanierung erfolgt in enger Koordination und Abstimmung 

zwischen den Beteiligten und unter Aufsicht der zuständigen 
Behörden 

 BASF und Roche suchen den Dialog mit den betroffenen 
Interessengruppen, um deren Anliegen zu berücksichtigen 
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Ziele für die nachhaltige Sanierung der «Geigy-
Grube» (Perimeter 2) 

 BASF setzt sich für unmittelbaren, dauerhaften und 
effizienten Schutz von Mensch und Umwelt ein 

 BASF plant die «Geigy-Grube» (Perimeter 2) nachhaltig zu 
sichern, indem der belastete Boden mit einer umfassenden 
unterirdischen Dichtwand und einer Oberflächenabdichtung 
eingeschlossen wird 

 Die Sanierungsmethode berücksichtigt dabei insbesondere 
die Schadstoffmengen sowie die Grösse der Geigy-Grube  
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Ziele für die nachhaltige Sanierung der «Geigy-
Grube» (Perimeter 2) 

 Einkapselung gewährleistet den vollständigen und sicheren 
Einschluss der verunreinigten Bereiche  

 Die Dichtheit der Kapsel bleibt über Jahrzehnte gewährleistet 
und wird durch Entwässerungs- und Reinigungssysteme 
kontinuierlich überwacht und sichergestellt  

 Boden, Grundwasser und Luft bleiben so von schädlichen 
Auswirkungen der Deponiestoffe unberührt 

 Umwelt und Bevölkerung werden dauerhaft und nachhaltig 
geschützt 
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Fakten zum Sanierungsprojekt der «Geigy-
Grube» (Perimeter 2) 

 Ablagerungsgut: Erdaushub, Bauschutt, Haus- und 
Gewerbemüll, Abfälle der chemisch-pharmazeutischen 
Industrie 

 Fläche: ca. 38.000 m² 
 Derzeitige Nutzung: bebautes Areal mit Industriegebäuden, 

der industriellen Abwasserbehandlungsanlage der BASF 
Grenzach GmbH und der kommunalen Kläranlage der 
Gemeinde Grenzach-Wyhlen 
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Sanierungsmethode für die «Geigy-Grube» 
(Perimeter 2) 

 Einschluss des belasteten Bodens mit einer umlaufenden 
unterirdischen Dichtwand und einer Oberflächenabdichtung 

 Entwässerungs- und Reinigungssystem (Pump and Treat über 
Aktivkohlefilterreinigung) stellt sicher, dass keine Schadstoffe 
in die Umwelt gelangen 

 Kontroll-/Pumpbrunnen innerhalb der Einkapselung zur 
dauerhaften Überwachung und Sicherstellen der Dichtheit 
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Sanierungsablauf für die «Geigy-Grube» 
(Perimeter 2) 

 Baustelleneinrichtung für Erd- und Tiefbauarbeiten 
 Bereitstellungsflächen und Infrastruktur für Andienung, 

Materiallagerung und Entsorgung  
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Sanierungsablauf für die «Geigy-Grube» 
(Perimeter 2) 

 Errichtung einer wasserundurchlässigen Dichtwand mit 
Schlitzwandfräse und Schlitzwandgreifer 
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Sanierungsablauf für die «Geigy-Grube» 
(Perimeter 2) 

 Umfang der Dichtwand: ca. 780 m 
 Gesamtfläche der Dichtwand: ca. 20.000 m² 
 Mächtigkeit der Dichtwand: 1 m 
 Tiefe der Dichtwand: 20 bis 32 m (etwa 9 m im Fels) 
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Sanierungsablauf für die «Geigy-Grube» 
(Perimeter 2) 

 Gesamtfläche der Oberflächen- 
abdichtung: ca. 28.500 m² 

 Mächtigkeit der Oberflächen- 
abdichtung: ca. 1 m 
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Sanierungsablauf für die «Geigy-Grube» 
(Perimeter 2) 

 Abschluss der Arbeiten (ca. 1,5 Jahre nach 
Sanierungsentscheid) 

 Herstellen des Ausgangszustandes an der Oberfläche 
 

15 



Einkapselung, eine geeignete 
Sanierungsmethode 
 Einkapselung ist eine sofort wirksame, vielfach bewährte und 

ökonomisch sinnvolle Sanierungsmethode, um Mensch und 
Umwelt sicher schützen zu können 

 Der Sanierungsweg Einkapselung berücksichtigt insbesondere 
die Schadstoffmengen sowie die Grösse der Geigy-Grube 

 Mit der Einkapselung gewährleistet die BASF einen vollständigen 
und sicheren Einschluss der verunreinigten Bereiche 

 Dichtheit der Kapsel bleibt über Jahrzehnte gewährleistet und 
wird durch Entwässerungs- und Reinigungssysteme  
kontinuierlich überwacht und sichergestellt 
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Einkapselung, eine geeignete 
Sanierungsmethode 
 Umfangreiche Expertengutachten zeigen, dass eine 

Einkapselung der Geigy-Grube die Umwelt und die Bevölkerung 
dauerhaft und nachhaltig schützt. Sie  entspricht voll und ganz 
den gesetzlichen Anforderungen und gewährleistet eine gleich 
gute Schutzwirkung wie andere Sanierungstechniken 

 Einkapselung ist eine vielfach bewährte und ökonomisch 
sinnvolle Sanierungsmethode. Sie wird an vielen 
Altlastenstandorten angewendet. Dieser Sanierungsweg bietet 
hier eine wirkungsvolle und nachhaltige Sanierung zu 
ökonomisch vertretbaren Kosten 

 Nach Installation der Einkapselung und Abschluss der 
Baumaßnahmen kann das Gelände ohne Einschränkung als 
Industrie- oder Gewerbefläche weitergenutzt und ggf. bebaut 
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Leitlinien für die Sanierungsarbeiten der «Geigy-
Grube» (Perimeter 2) 

 BASF nimmt ihre Verantwortung wahr und setzt sich für eine 
nachhaltige Sanierung der Altlast ein 

 BASF nimmt den Dialog mit allen betroffenen 
Interessengruppen sehr ernst und kommuniziert offen und 
transparent über das Sanierungsprojekt 

 BASF arbeitet eng mit den rechtlich zuständigen deutschen 
Behörden, aber auch der Gemeinde Grenzach-Wyhlen als 
Standortkommune zusammen 

 Umfassendes Sicherheitskonzept gewährleistet eine sichere 
und umweltschonende Durchführung sowie lückenlose 
Überwachung der Sanierungsarbeiten 
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Ziele für die nachhaltige Sanierung der «Roche-
Grube» (Perimeter 1) 

 Die Roche Pharma AG Grenzach (Roche) strebt eine möglichst 
vollständige Entfernung der vorherrschenden 
Kontaminationen in Boden und Grundwasser an 

 Sanierung erfolgt nachhaltig und umweltschonend und trägt 
den Interessen von Mensch und Umwelt Rechnung 

 Nach Abschluss soll Perimeter 1 einer mit den betroffenen 
Interessengruppen abgestimmten Nachnutzung zugeführt 
werden 

 Roche wird dazu ein Standort-Nachnutzungskonzept 
erarbeiten 
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Leitlinien für die Sanierungsarbeiten der 
«Roche-Grube» (Perimeter 1) 

 Roche sucht den Dialog mit allen betroffenen 
Interessengruppen und informiert proaktiv über geplante 
Aktivitäten 

 Mit sorgfältiger und schrittweiser Planung gewährleistet 
Roche, dass die komplexe Sanierung sicher und effizient 
durchgeführt werden kann  

 Durch enge Koordination der beiden Sanierungsprojekte 
sollen Immissionen auf Mensch und Umwelt auf ein Minimum 
reduziert werden 

 Sanierung soll so rasch als möglich erfolgen, eine qualitativ 
einwandfreie Durchführung hat jedoch Priorität 
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Fakten zum Sanierungsprojekt der «Roche-
Grube» (Perimeter 1) 

 Ablagerungsgut: Erdaushub, Bauschutt, Hausmüll, Abfälle der 
chemischen Industrie 

 Verfüllung der Gruben durch ortsansässige Industriebetriebe, 
Müllfuhrunternehmen und die Gemeinde 

 Fläche: ca. 12.000 m² 
 Aushubvolumen: ca. 120.000 m³ 
 Derzeitige Nutzung: Grünanlage/Brachland 
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Sanierungsablauf für die «Roche-Grube» 
(Perimeter 1) 

 Vorbereitungs- und Rodungsarbeiten 
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Sanierungsablauf für die «Roche-Grube» 
(Perimeter 1) 

 Einrichten von Arbeitsflächen 
 Errichtung der Baugrubenumschliessung 
 Installation eines in den Rhein reichenden Arbeitsplanums am 

Rheinuferweg 
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Sanierungsablauf für die «Roche-Grube» 
(Perimeter 1) 

 Erstellen der Einhausung 
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Sanierungsablauf für die «Roche-Grube» 
(Perimeter 1) 

 Überdachung des Ausgrabungsbereichs unter Gewährleistung 
eines stetigen Unterdrucks zur Verhinderung von Emissionen 

 Behandlung der Abluft notwendig zur Entfernung der 
Schadstoffe 

 Kein Kontakt des Oberflächenwassers mit den Abfällen 
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Sanierungsablauf für die «Roche-Grube» 
(Perimeter 1) 

 Transport des kontaminierten Bodenmaterials in dichten, fest 
verschlossenen Containern 

 Umfassendes Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept für 
Beschäftigte und Bevölkerung 

 Arbeits- und Prozesssicherheit für Mitarbeiter, Anwohner und 
Umwelt jederzeit gewährleistet 
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Sanierungsablauf für die «Roche-Grube» 
(Perimeter 1) 

 Aushub bis in grundwasserführende Schichten 
 Gegebenenfalls Konditionierung der Abfälle, kurze 

Zwischenlagerung und Weitertransport in Spezial-
Transportcontainern  
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Sanierungsablauf für die «Roche-Grube» 
(Perimeter 1) 

 Abtransport per Bahn zu Entsorgungsanlagen zur thermischen 
Behandlung 

 Einrichtung einer Schiffsanlegestelle für den Abtransport von 
leicht belasteten Bodenmaterialien und für die spätere 
Anlieferung von sauberem Füllmaterial 
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Sanierungsablauf für die «Roche-Grube» 
(Perimeter 1) 

 Auffüllung von Perimeter 1 mit sauberem Erdmaterial und 
Humus 
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Sanierungsablauf für die «Roche-Grube» 
(Perimeter 1) 

 Abschluss der Arbeiten (voraussichtlich 4 bis 5 Jahre nach 
Sanierungsentscheid) 

 Renaturierung des Rheinufers 
 Spätere Nachnutzung gemäss Nutzungskonzept 
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Sanierung zum Nutzen von Mensch und Umwelt 

 Roche ist überzeugt, dass die Sanierung sicher und nachhaltig 
und zum Nutzen von Mensch und Umwelt realisiert werden 
kann 

 Roche sucht den Dialog mit den betroffenen 
Interessengruppen, um deren Anliegen zu berücksichtigen  

 Roche ist überzeugt, die konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen den Projektverantwortlichen und den Behörden 
fortführen zu können 

 Die Anliegen der Betroffenen werden soweit als möglich 
berücksichtigt 
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Unterstützung seitens der Gemeinde  
Grenzach-Wyhlen notwendig 

 Ohne Unterstützung durch die Gemeinde und die Anwohner 
ist eine solch umfassende Sanierung nicht umsetzbar 

 Für verschiedene Teilprojekte werden 
Ausnahmegenehmigungen benötigt,  z.B. Lärmschutzwände, 
Baustrassen, Sicherheitseinrichtungen, Schiffsanlagestelle etc. 
(Veränderungssperre)  

 Baugesuche für Teilprojekte sollen ggfs. bereits 2013 
eingereicht werden, um Zeitplan einhalten zu können 
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Unterstützung seitens der Gemeinde  
Grenzach-Wyhlen notwendig 

 Sanierung dieser Grössenordnung bringt für die Gemeinde 
und die Betroffenen zwangsläufig auch Beeinträchtigungen 
mit sich (u.a. Lärm und Verkehr) 

 Der Rheinuferweg muss aus Sicherheitsgründen während der 
Sanierung von Perimeter 1 gesperrt bleiben  

 BASF und Roche sind bemüht, Immissionen so gering wie 
möglich zu halten 
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Für Informationen und Fragen 

 Website: www.kesslergrube.de (wird laufend ausgebaut) 
 E-Mail: info@kesslergrube.de 
 

34 



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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