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Die Endphase der Gesamtsanierung beginnt

Grosslochbohrungen im westlichen Teil der
ehemaligen Deponiegrube
Die Gesamtsanierung der SMDK ist weit fortgeschritten. Über
99 % des ursprünglichen Schadstoffpotentials sind eliminiert.
Aber noch gibt es im westlichen Teil der ehemaligen Deponie
grube einen Bereich («Hotspot») mit starken Kontaminationen, der so tief liegt, dass er während der Sanierung in den
Hallen nicht ausgehoben werden konnte. Zudem folgt dieser
Hotspot einer Bruchzone im Felsuntergrund und ist deshalb
nur einige Meter breit. Grosslochbohrungen sind das optimale
Mittel, diesen Bereich gezielt zu sanieren, was wegen der
Höhe eines geeigneten Bohrgeräts in der Halle nicht möglich
gewesen wäre.
Etwa 170 Bohrungen mit einem Durchmesser von 1,5 m werden durch das aufgeschüttete Material hindurch und dann rund
8 bis 12 Meter in den darunterliegenden Fels abgeteuft. Damit
das aufgeschüttete, lockere Material beim Bohren nicht nach

rutscht, werden die Bohrlöcher im oberen Bereich mit Stahl
rohren ausgekleidet, die vom Bohrgerät in den Boden gedreht
werden. Nach dem Aushub des kontaminierten Felsmaterials
mit einem Schneckenbohrer werden diese Rohre wieder heraus
gezogen und die Bohrlöcher mit sauberem Material verfüllt. Es
wird jeweils so tief gebohrt, bis optisch und geruchlich keine
Kontamination mehr festgestellt werden kann.
Auf diese Weise wird die Dekontaminierung des Untergrunds so
weit fortgeführt, wie dies technisch möglich ist. Das erbohrte,
kontaminierte Felsmaterial wird analysiert und triagiert und
fachgerecht entsorgt. Am Schluss werden im Bereich der sanier
ten Bruchzone im Fels 5 bis 7 Brunnen gebohrt und mit Pumpen ausgestattet, um belastetes Sickerwasser aus der HotspotZone abzupumpen. Diese Arbeiten beginnen im März 2019 und
enden voraussichtlich im August dieses Jahres. Die SMDK wird
speziell darauf achten, dass während der Bohrarbeiten keine lästigen Gerüche und übermässigen Lärmbelastungen auftreten.
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Wasserhaltung und Staubbekämpfung

Stand der Auffüllarbeiten Ende 2018
Das Areal der SMDK ist zurzeit zu rund einem Drittel wiederaufgefüllt. Das Auffüllmaterial stammt aus dem Ausbruch des
Eppenbergtunnels der SBB zwischen Aarau und Olten.
Bei einem typischen Landregen mit einer Niederschlagsmenge
von 20 mm pro Tag gehen rund 1400 Kubikmeter Wasser auf
das Areal nieder. Durch diese Wassermengen werden aus dem
Auffüllmaterial mineralische Partikel herausgeschwemmt. Diese
sind teilweise so feinkörnig, dass sie im Wasser längere Zeit in
Schwebe bleiben (Suspension). Dieses trübe, aber im Prinzip unverschmutzte Wasser darf nicht direkt in den Vorfluter (Mülibach) gelangen, weil der Fischbestand darunter leiden könnte.

Bedarf ausgebaggert, damit das Wasser weiterhin an Ort und
Stelle versickern kann. Fällt sehr viel Oberflächenwasser an, wird
der Teich abgepumpt und das Wasser im östlichen Teil des
Geländes grossflächig versickert. Das auf dem SMDK-Areal ver
sickernde Regenwasser hilft zusätzlich mit, die verbliebenen
Restbelastungen im Fels in die Abschirmung Süd auszuwaschen.
Von dort wird es der SMDK-eigenen Kläranlage zugeführt und
gereinigt.
Für den Fall, dass diese Wasserhaltungs-Massnahmen nicht
 enügen sollten, hat die SMDK die verschiedenen Rückhalte
g
becken im Osten der ehemaligen Hallen («Wasserkeller») vorerst nicht abgebrochen und hält diese als weitere Absetzbecken
für Regenwasser betriebsbereit.

Um dies zu vermeiden, hat die SMDK neben dem SWALBA-
Gebäude einen Teich angelegt, in dem dieses Wasser aufgefan- Wegen des zum Teil feinkörnigen Auffüllmaterials könnte es in
der trockenen Jahreszeit vorkommen, dass durch den Wind
gen wird und sich die mineralischen Schwebstoffe absetzen
Staubverfrachtungen entstehen. Obwohl dieser Staub rein
können. Die im Teich abgelagerten Schwebstoffe werden nach
mineralisch und damit harmlos ist, wird die SMDK versuchen,
durch das Bauen von geschotterten Fahrpisten und gross
flächiges Versprühen von Wasser dieser Entwicklung entgegen
zutreten.
Auch deshalb ist es das Ziel der SMDK, das Gelände möglichst
rasch aufzufüllen, primär aber, um den obliegenden Rutschhang zu stabilisieren. Daneben sollen aber auch die beschriebenen Massnahmen nicht über allzu lange Zeit aufrechterhalten werden müssen, da sie personal- und kostenintensiv sind.

Mineralische Partikel werden ausgeschwemmt …

… und werden im Auffangteich sedimentiert.
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Baugesuch für die Endgestaltung

Jede Materialabbaustelle (Steinbruch, Kiesgrube etc.) im Kanton Aargau muss nach Ende des Betriebs zwingend wieder
aufgefüllt werden. Dies gilt auch für die SMDK, die nach der
erfolgreichen Gesamtsanierung im Prinzip wieder eine leere
Tongrube darstellt. Die Auffüllung des Areals der SMDK ist aber
nicht bloss eine Massnahme der ästhetischen Landschafts
gestaltung, sondern eine dringend notwendige Sicherungsmassnahme gegen das Abrutschen des Hangs nördlich der
Deponie, der schon zu Zeiten der Tongewinnung anfangs des
20. Jahrhunderts instabil geworden war (siehe Bild unten).
Selbst die teilweise Auffüllung der Tongrube mit Sondermüll
seit 1978 konnte diese Bewegungen im Hang im Bereich der
Hofstrasse nie völlig zum Stillstand bringen. Um den Rückbau
des Sondermülls ohne Risiken durchführen zu können, musste
der Hang mit weit über 100 Felsankern grossflächig gesichert
werden. Diese sind zu etwa 75 % immer noch in Funktion. In
den nächsten Jahren werden sie voraussichtlich aber früher
oder später durchrosten und damit ihre stützende Funktion
verlieren.

Die Auffüllung dient primär der Hangstabilisierung
Höhe und Menge der Aufschüttung, welche nötig ist, um den
Hang dauerhaft und ohne andere technische Hilfsmittel zu
stabilisieren, sind durch unabhängige Experten berechnet worden und haben die Grundlage für das Baugesuch für die Endgestaltung gebildet. Es müssen fester, dichter Sandsteinfels und
Mergel (abgebaut durch die Tonwerke) durch weicheren und

weniger dichten Aushub ersetzt werden. Deshalb wird zur
E rzielung des nötigen Gegengewichts etwas mehr Volumen
benötigt, als ursprünglich abgebaut worden war.
Einwendungen gegen das Baugesuch, bei denen es lediglich
um die spätere Nutzung des Geländes (Naturschutz versus
Landwirtschaft) geht, könnten ggf. dazu führen, dass es bei der
Wiederverfüllung des SMDK-Areals zu unliebsamen Verzögerungen kommen könnte. Damit würde das Risiko steigen, dass
sich die Rutschbewegungen im Bereich Hofstrasse mittelfristig
evtl. sogar wieder beschleunigen könnten.
Auch im Interesse der betroffenen Anwohner wird sich die
SMDK dafür wehren, dass die Wiederauffüllung des Areals wie
geplant im Spätsommer 2019 gestartet werden kann. Eine
definitive Festlegung der späteren Nutzung auf der Oberfläche
des aufgefüllten Geländes ist dazu noch nicht notwendig.
Diese kann auch erst im parallel laufenden Zonierungs nter Federführung der Gemeinde Kölliken festgeverfahren u
legt werden.
Weil die SMDK aufgrund der erwähnten Sicherheitsaspekte
dringend auf eine rasche Baufreigabe für die Wiederauffüllung angewiesen ist, wird im Moment die Möglichkeit der Eingabe eines reduzierten Baugesuchs geprüft, welches sich auf
die Festlegung der (unbestrittenen) zukünftigen Geländeform
beschränkt, ohne Vorgaben für die zukünftige Nutzung zu
machen.

Das Areal der SMDK im Jahr 1940
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Projektverlauf

Terminplan Fertigstellungsarbeiten (Stand Februar 2019)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
«Gesamtsanierung»

?

Weitere Erkundungsmassnahmen

?

In-situ-Massnahmen
Rückbau Anschlussgleis

?

Restauffüllung / Hangsicherung

?

«Nachsanierungsphase»

?

Nachweis Sanierungserfolg nach AltIV

?

«Demobilisation und Liquidation der SMDK»

?

Betrieb Massnahme Süd, SWABA und Monitoring

Ein wesentliches Teilziel der Gesamtsanierung ist erreicht. Über
99 % des Schadstoffpotentials sind eliminiert. Auch der Abbruch der oberirdischen Infrastruktur konnte termingerecht
und unfallfrei abgeschlossen werden.
Die leere Grube ist mit rund 400 000 Tonnen erst zu einem Drittel wieder aufgefüllt. Etwas über 900 000 Tonnen an sauberem
Auffüllmaterial müssen noch beschafft und eingebaut werden.
Von der SBB-Baustelle Eppenbergtunnel sind keine grösseren
Anlieferungen mehr zu erwarten. Weitere Grossbaustellen mit
geeignetem Material sind in naher Zukunft nicht in Aussicht.
Das benötigte Aushubmaterial wird also aus verschiedensten
geeigneten Baustellen aus der Region bezogen werden.

Die SMDK bleibt insbesondere bei den Umweltbelangen
(Wasser, Boden, Luft) weiterhin verantwortlich. Solange vor Ort
in Kölliken Auffüll- und Bauarbeiten im Gang sein werden und
die eigene Kläranlage mit Analysenlabor betrieben werden
muss, wird die Geschäftsstelle der SMDK an der Safenwiler
strasse 34 weiterhin als Kontaktstelle zur Bevölkerung und als
direkter Ansprechpartner für die Gemeinde erhalten bleiben.
Die Bewohner von Kölliken und direkten Anwohner sowie die
umliegenden Gemeinden werden durch Presse-Communiqués
und InfoBulletins laufend orientiert.

Der InfoPavillon der SMDK bekommt eine neue
Aufgabe
Seine Strukturen werden zurzeit als Mietobjekt für die Öffentlichkeit für Events und Schulungen vorbereitet. Details dazu erfahren Sie im Internet oder durch die Geschäftsstelle der SMDK.

Neue Aufgabe für den Info-Pavillon
SMDK Sondermülldeponie Kölliken Safenwilerstrasse 34, CH-5742 Kölliken
Telefon 062 737 80 10, Fax 062 737 80 20, www.smdk.ch, info@smdk.ch
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Die Gesamtsanierung geht planmässig voran
und wird ab 2021 durch die Nachsanierungsphase
abgelöst

?

