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Sanierun
ng Kessle
ergrube
Bei der A
Altablageru
ung Kessle
ergrube ha
andelt es sich
s
um mehrere
m
ehhemalige Kiesgruben
K
im Ortste
eil Grenza
ach der Gemeinde
G
Grenzach--Wyhlen, die
d zwischhen 1913 und 1969
angelegtt und betrie
eben wurden. Ab den
n 1950er Jahren
J
erfo
olgte eine W
Wiederaufffüllung mitt
Erdaushu
ub, Bausch
hutt, Hausmüll und A
Abfällen de
er chemisch-pharmazzeutischen
n Industrie.
Um lang
gfristige Um
mweltgefäh
hrdungen auszuschließen, hatt das Landdratsamt Lörrach
L
im
Juli 2011
1 festgeleg
gt, dass die
e Grube s anierungsb
bedürftig is
st. Die Rocche Pharm
ma AG hatt
beschlosssen, den westliche
en Teil de
er Kesslerrgrube, für den siee verantwo
ortlich ist,
vollständ
dig auszuhe
eben und das
d Aushu
ubmaterial extern thermisch zu entsorgen
n. In einem
Besuche
erzentrum erfahren wir
w Aktuellles, Hinte
ergründe und
u
Wisseenswertes über dass
Sanierun
ngsprojekt. Dabei wird
w
nebe n der Sa
anierung auch
a
auf die Hydrrogeologie
eingegan
ngen. Da das
d
Sanie
erungsproje
ekt zeitnah
h abgeschlossen wirrd, ist dies
s eine derr
letzten G
Gelegenheiten für dire
ekte Vororttinformatio
on.
Rheinüb
berwachun
ngsstation
n Weil
In Weil am Rhein
n befindett sich die
e bi-nation
nale (CH-D
D) Rheinüüberwachungsstation
(RÜS). D
Der Rhein wird dort auf
a 670 Scchadstoffe untersucht, 420 davvon täglich. Die RÜS
liefert mit ihren Erg
gebnissen einerseits die Grundlage zur Alarmierung
A
g der intern
nationalen
Hauptwa
arnzentrale
e und anderersei
a
its langfrristige Trends alls Grund
dlage fürr
Gesetzessvorgaben
n und zugleich de
eren Erfolgskontrolle
e (z. B. Phosphattverbot in
Waschm
mitteln). Trritt ein Störfall ode
er eine vordefinier
v
rte erheblliche Men
nge eines
Schadsto
offes im Rhein auf, greift
g
der in
nternationa
ale Warn- und Alarm
mplan Rhein, der alle
Rheinanlliegerstaatten und vo
or allem al le Rheinun
nterlieger informiert. Wir besic
chtigen die
Station u
und erfahre
en vom Sta
ationsleiterr alle wichtigen Details aus erstter Hand.
Organisatorisches
s
 W
Wir fahren zusammen
z
n mit Studie
n einem Re
eisebus voon Freiburg
g aus. Die
erenden in
eigene Anre
eise ist aus
s organisattorischen Gründen
G
nicht möglicch.
 Ab
bfahrt/Trefffpunkt: Konzerthaus Freiburg, 07.02.2020, 8:30 Uhhr
 En
nde: ca. 17
7:00 Uhr, gleicher
g
Orrt.
 W
Wir werden vor Ort mitttags von R
Roche une
entgeltlich verpflegt.
v
 An
nmeldung: Bitte perr e-mail d
direkt an Jens
J
Lang
ge: jens.laange@hydrrology.uni-fre
eiburg.de
 An
nmeldesch
hluss: 15.12.2019
 Diie Transpo
ortkosten werden
w
vom
m Förderve
erein übern
nommen.

www
w.netzwerk-hyd
drologie.de

