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Editorial
Geschätzte Leserin,
geschätzter Leser
Am 13. Mai 2019 haben Vertreterinnen

Wie läuft eigentlich die Salzgewinnung

und Vertreter der Muttenzer Parteien und

ab ? Was hat es auf sich mit den unterirdi

verschiedener Interessensgruppen eine

schen Kavernen ? Führen diese zu Boden-

Dialogvereinbarung unterzeichnet. Im

senkungen ? Ist das Grundwasser gefähr

Namen der Schweizer Salinen danke ich

det ? Solche Fragen und Bedenken hören

allen Mitgliedern der Dialoggruppe für Ihr

wir immer wieder von Anwohnern in

Engagement, ihr Vertrauen und ihr Be

Muttenz. Wir nehmen diese ernst. Sie

kenntnis zu einem konstruktiven Dialog.

werden Raum finden im erwähnten Dia

In den kommenden Monaten können alle

logverfahren. Und wir wollen in diesem

Beteiligten zu Wort kommen. Angestrebt

Newsletter darauf eingehen und aufzei

wird eine breit diskutierte und transpa

gen, wie kontrolliert und sicher die Salz

rente Auslegeordnung von Nutzen und

gewinnung heutzutage abläuft.

Risiken eines Salzabbaus auf der Rüti
hard sowie diesbezügliche Alternativen.

Auch andere Fragen zum Thema Salz er

Die zahlreichen Fragen und Unsicherhei

reichen uns aus der Muttenzer Bevölke

ten in der komplexen Sachlage sollen ge

rung. Sehr gerne beantworten wir einige

klärt und wo möglich ein gegenseitiges,

davon auf der letzten Seite dieser Ausga

allenfalls ein gemeinsames Verständnis

be. Welche Fragen haben Sie ? Treten Sie

entwickelt werden. Über die Ergebnisse

in Kontakt mit uns. Wir freuen uns, von

werden die beiden Mediatoren laufend

Ihnen zu hören.

informieren. Auf Basis dieser Grundlagen
sollen sich später Bevölkerung, Politik
und kommunale Behörden ihre Meinung
bilden, ob sie einen Salzabbau auf der
Rütihard unterstützen können oder nicht.

Dr. Urs Ch. Hofmeier
Geschäftsführer, Schweizer Salinen AG
T +41 61 825 51 51 | gazette@saline.ch

Mit diesem Newsletter informieren
die Schweizer Salinen transparent und
aktuell über wichtige lokale Projekte
zur Aufrechterhaltung der heimischen
Salzversorgung.

Stelle fassen wir unsere Antworten zu besonders häufig angesprochenen
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Muttenz fragt – wir antworten

Zuschriften erreichen uns Fragen aus der Muttenzer Bevölkerung. An dieser

Ausgabe

Dr. Rainer Kündig, Vorstandsmitglied und ehemaliger
Co-Geschäftsführer des «Netzwerk Mineralische
Rohstoffe Schweiz» (NEROS). Er leitete während fast
30 Jahren die Schweizerische Geotechnische
Kommission an der ETH Zürich, wo er weiterhin im
Fachbereich «Angewandte Mineralogie» doziert.
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liegt die Salzschicht gut 200 Meter unter

heute in der Schweiz praktizierte Technik

der Oberfläche. Die geologischen Prozes

zur unterirdischen Salzlaugung ist so zu

se im Nachgang der Salzförderung sind

verlässig, dass unkontrolliert wachsende

grundsätzlich bekannt, werden jedoch

Kavernen und unvorhergesehene Boden

im Zusammenhang mit dem Baugesuch

senkungen der Vergangenheit angehören.

nochmals überprüft. Deren Auswirkun

Hierbei ist auch die millimetergenaue
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und Bauten unbedenklich sein.
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kleinste Unterschiede. Wie die unten ste

Grund- und Trinkwasser sowie die Boden

Präzisionsmessungen registrieren schon

Was genau passiert im Untergrund, wenn
die Schweizer Salinen Salz laugen ?

Bei der Salzgewinnung hat der Schutz von
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Präzise Simulation,
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50 m

machen Versuche an Bohrkernen zur Be

4,5 m

führenden Schichten zu beschreiben, und

4,5 m

4,5 m

genaue Lage der verschiedenen wasser

Gestützt auf vorhandene und neu gewon
nene Grundlagen werden die verschiede
nen Spezialisten die Auswirkungen der
Soleförderung auf den Untergrund, die
Oberfläche sowie auf die Umwelt be
schreiben und bewerten. Die Schweizer
Salinen legen die Erkenntnisse den Behör
den zur ersten Prüfung vor. Nach allfälligen
Ergänzungen wird das definitive Bauge
such mit dem Umweltverträglichkeits
bericht und den ergänzenden Fachberich
ten beim Kanton eingereicht und danach
öffentlich aufgelegt. Nur wenn das Gesuch
und die Berichte fachlich und formal kor
rekt sind und allfällige Einsprachen behan
delt wurden, können die Behörden die
Baubewilligung erteilen. Sowohl die Bau
bewilligung als auch die nachfolgenden
Bohrbewilligungen enthalten verbindliche
Auflagen und Massnahmen.

Update Sondierbohrungen Rütihard

Ist die Bewilligung erteilt, erfolgt die Bohrung zur

Frischwasser (blau) wird nun durch die Rohre in

Die fest in die Salzschicht eingebettete Kaverne

Die Salzgewinnung geht zu Ende und die Lau

In einem sehr langsamen Prozess, der Hunderte

Salzschicht rund 200 Meter unter der Oberfläche

die Salzschicht gepumpt und löst dort das Salz.

wird während der Laugung in mehrjährigen

gung wird gestoppt. Abhängig von der Mäch

Jahre dauern wird, füllt das umliegende Steinsalz

in mehreren Stufen. Es werden fortlaufend dichte

So wächst in der Salzschicht über Jahre ein mit

Schritten jeweils um 4 bis 5 Meter gegen oben

tigkeit der vorhandenen Salzschicht kann eine

die Kaverne wieder aus. Die Kaverne wird immer

Die Schweizer Salinen haben im März die

Bohrkernen wichtige Erkenntnisse zur

Rohre eingebaut und einzementiert. Nach jedem

Sole (grün) gefüllter Raum, die sogenannte Ka

ausgedehnt. Anhand der entnommenen Salz

Kaverne durchaus 40 Meter Höhe oder mehr er

kleiner und verschwindet in ferner Zukunft voll

erste Sondierbohrung auf der Rütihard

lokalen Geologie und Hydrologie. Externe

Rohreinbau verkleinert sich der Durchmesser der

verne. Diese ist nie leer. Das Salz wird stufenweise

menge lässt sich das aktuelle Volumen der Kaver

reichen. Oberhalb der Kaverne wird immer eine

ends. Die oberflächlichen Folgen dieses trägen

termingerecht vor der Brut- und Setzzeit

Geologen sind aktuell mit der Auswertung

Verrohrung («Teleskopierung»). Dies verhindert

von unten nach oben ausgelaugt. Die Kaverne ist

ne berechnen. Zudem kontrollieren Experten re

ca. 10 Meter dicke, stabile Steinsalzschicht ste

geologischen Prozesses sind aufgrund der tiefen

abgeschlossen. Die Bohrung erfolgte bis

dieser Messungen und Proben beschäf

zuverlässig und langfristig, dass Wasser von einer

nun 5 bis 10 Meter hoch und bis 75 Meter breit.

gelmässig mit Sonarmessungen die Grösse und

hen gelassen. Mindestabstände zu anderen Ka

Lage der Kaverne äusserst gering. Sehr langsame

auf eine Tiefe von 286 Metern. Das ange

tigt. Die etwas weiter südlich gelegene

Schicht in die andere gelangen kann. Das letzte

Der ebenfalls in die Kaverne gepumpte Stickstoff

Form der Kaverne. Zusätzlich überwachen die

vernen sorgen zudem dafür, dass rund um die

Senkungen sind messbar. Diese sind vergleichbar

troffene Salzlager mit einer Mächtigkeit

zweite Sondierbohrung startet voraus

eingebaute Rohr reicht bis zur Salzschicht.

(gelb) ist leichter als die Salzlösung und bildet eine

Schweizer Salinen die Erdoberfläche auf Boden

Kaverne ein mehrere Dutzend Meter mächtiges

mit natürlichen Senkungsbewegungen, die in der

von 65 Metern hat die Erwartungen über

sichtlich im August 2019.

schützende Schicht hin zum Kavernendach, das

senkungen und teilen die Messwerte mit den kan

Fundament aus festem Steinsalz zurückbleibt.

Region vielerorts beobachtbar sind.

troffen. Im Bohrloch wurden in Absprache

sogenannte «Blanket». Diese Weiterentwicklung

tonalen Behörden.

Obwohl die nach wie vor mit Sole gefüllte Kaverne

mit den involvierten Behörden und der

Weitere Informationen

der Laugungstechnik hat dazu geführt, dass plötz

nun ruht, steht sie für mehrere Jahre unter Beob

Universität Basel ausgiebige geophysika

unter www.salz.ch

liche Absenkungen, wie sie in der Vergangenheit

achtung und wird weiter vermessen. Erst danach

lische Messungen vorgenommen. Diese

andernorts auftraten, nicht mehr vorkommen.

füllen die Schweizer Salinen das Bohrloch mit

liefern zusammen mit den gewonnenen

Zement auf und dichten es endgültig ab.
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