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Geschäftsführer Jürg Wyss (Mitte) und Betriebsleiter Olíver Bamert (r.) freuten
sich, mìt Kari Wipf auch einen unmiltelbaren Nachbarn zum BQZ willkommen
heissen zu dürfen. -. Foros: BRrGtrrE voN ARx

Auch tür das FeelÍng im grossen Bagger waren Warten und Geduld angesagt. - Heíss begehrt war der Poste¡, wo die
(gnosse und chlini Ching¿ auf unbürokratisêhe Art am Samstagmorgen im Expresskurs den Baggerführeßchein absolvie-
ren Ronnten.

B0tlll{GEll/GUllZGEll I 2. B0Z-Baggertag im Baustotfzentrum Olten/Zofingen (für chlini und grossi Ching, - ein starker Besuchermagnet für Familien

Ganz unbiirol$atisch zum Baggerftihrcrcehein
Die Kies- und Betonindustrie braucht
sich in unmittelbarer Zukunft keine
Sorgen zu machen: Zahlreich nutzte
vergangenen Samstag der von gro-
ssen Baumaschinen faszinierte Nach-
wuchs im Baustoffzeñtrum Olter¡/Zo-
fingen BOZ die Gelegenheit, während
dem Rundgang durchs weitläufige
Areal der Kieswerk Gunzgen AG ne-
benbei noch den Baggerführerschein
zu àbsolvieren. - Geschäftsführer
Jürg Wyss übernahm bei der Are.
aleinfahrt den Parkanweiser-Job und
liess es sich nicht nehmen, die Besu-
cher dabei persönlich willkommen zu
heissen. <Erstaunlich viele Interes.
sierte mit BE-Kontrollschildern fah-
ren heute auf unser Areal ein", mein-
te er mit schelmischen Augen-
zwinkern.

Den gelben LKWs der Betonmischer- und
Kipperflotte begegnet man tagtäglich
Betriebsleiter Oliver Bamert drückte
seine Freude aus, dass auch die
Zweitalflage des im vergangenen
Jahr erstmals lancierten Anlasses er-
neut auf derart grosse Resonanz
stiess. (Schon wilhrend der ersten
Stunde seit Tiiröffnung um 9 Uhr ver-
zeichneten wir, mehr als 200 Besu-
cherr, untermauerte er seine Aussa-

Nachhaltig beeindruch entsteigt die-
se Passagiergruppe naeh der KÍes-
grubenrundfahrt dem Ímposanten

"Dumper-Taxi,,.

Neugierig erkunden diese Kids Ín Be-
gleitung ihrcs Vater, aus welchem
Winkel das laute Gequake aus dem
Schilf kommen mag.

ge. "Viele fahren zwar regelmässig,
jedoch meist gedankenlos, am Kies-
werk Gunzgen vorbei und kreuzen
womöglich tagtäglich im Strassen-
verkehf irgendwo eineri Lastwagen
unserer Betonmischer- oder Kipper-
flotte. Wie weitläufig sich das Areal
hinter den Gebäudefassaden er-
streckt und wie viel naturnahen Le-
bensraum es dabei zu erkunden gibt,
dürfte hingegen den wenigsten geläu-
flg sein", führte er weiter aus. "Kies-gruben und Steinbrtiche gelten heute
als die Naturoasen in der von Indust-
rie, Besiedlung und LandWirtschaft
geprägten Lan{schaft. Wir beherber-
gen eine'grossè- Vielfalt an Tierarten,
die einst in Ruderalgebieten ihren Le-
bensraum hatten.u Unüberhörbar be-
zeugten die Frösche seine Ausführun-
gen mit ihre¡n GequÊike-Chor vom
Biotop her.

Stolze Pneuladq¡,P¡rader- beeiodnuckend
in Reih und Glied in Szene gesetzt
Imposant leigte sich ein Stück weiter
die stolze Pneulader-Parade perfekt
in Szene gesetzt. Etliche Knirpse kra-
xelten mithilfe ihres Papas in die
Führerkabine hoch und låichelten da-
nach stolz in die Handykamera ihrer
Mama,

Heiss begehrt war der Posten, wo die
<grosse und chlini Ching" auf únbüro-
kratische Art am Samstagmorgen im
Expresskurs den Baggerführerschein
absolvieren konnten.. Das BOZ-Team
jedenfalls hatte alle Hände voll zu tun,
eine Vielzahl an persönlichen Bagger-
führerscheinen auszustellèn. Damit
erhielt der Bagger-Nachwuchs näm-
lich die Zulassung, eine Station weiter
den grossen Bagger zu bedienen und
den riesigen Juramergelhaüfen mit
der Baggerschaufel gehörig "zonder-
obsi z macheu.

<Warleschlango gehört nicht zur
Kategorie <aussterbender Amphibien-
Arten¡
Etliche Familien mit zappeligen Kids
übten sich in Geduld, eine Rundfahrt
im Dumper;Taxi durchs Kiesgrubena-
real zu erleben. uWir haben leider nur
zwei Dumperr, lachte Oliver Bamert.
*Xm Schnitt eine halbe Stunde Warte;
zeit musst du einplanen", erklärte ef
einem Bekannten entschuldigend.

Wettertechnisch hatte Petrus beide
Augen zugedrückt und liess die Re-
genschleuseh zum grossen Glück bis
zum Schluss des 2. BOZ-Baggertages
mehr oder weniger geschlossen.
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Das þestens autgelegte BOZ-Team
mit vame siEend u I. Barbara Wipl,
Sandra MeÍster; steåand Olìver Ba-
meñ und Mañìna Aebi, füllte beinahê
im Akkord neue n&aggerfíihrercchei-
neÐ aus.

Daniela und Thomas Vögeli aus Wan-
ge!! b. Olten besuchten den BOZ-
Baggeâag nicht nur ihrem í-jährigen
<Bagger-Fan Nohan zuliebe. <Wir sind
selbst von grossen Baumaschinen an-
getan.Ð


