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Kieswerk

Ausgangslage
Der Kiesabbau im Aaregäu hat eine lange Tradi-
tion. In den Gemeinden Boningen und Gunzgen 
haben sich aufgrund der guten Verkehrslage, 
der ausgedehnten und qualitativ hochwertigen 
Kiesvorkommen sowie der hohen Nachfrage in 
den letzten Jahrzehnten u.a. die beiden Firmen 
Kieswerk Boningen AG und Kieswerk Gunzgen 
AG entwickelt, welche einen beachtlichen Teil der 
Kiesversorgung des Kantons Solothurn sicher-
stellen. 
Im Gebiet Allmend in Boningen wird seit den 
60er-Jahren Kies abgebaut. Der heutige Abbau 
erfolgt im Gebiet Ischlag/Dreiangel. In Gunzgen 
wird seit Ende der 50er-Jahre in grösseren Men-
gen Kies abgebaut. Der aktuelle Abbau findet 
derzeit im Gebiet Forenban statt. Ende 2019 sind 
die Kiesreserven in Boningen ausgeschöpft. Ab 
diesem Zeitpunkt sollen die beiden Kieswerke in 
Boningen und Gunzgen mit Material aus der Gru-
be Gunzgen versorgt werden. 

Vorhaben
Das Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ beab-
sichtigt, gestützt auf die im teilregionalen Abbau-
konzept Aaregäu (2011) geforderten Massnah-
men, zwischen den beiden Kieswerken Gunzgen 
und Boningen auf den Parzellen Nr. 851 (Gemein-
de Gunzgen) und Nr. 275 (Gemeinde Boningen) 
eine interne Werkerschliessung (Förderband/
Strasse) zu realisieren. Durch den Materialaus-
tausch von Rohkies und Kieskomponenten kön-
nen die Produktionsanlagen der beiden Werk-
standorte optimal versorgt werden, sodass keine 
betrieblichen Engpässe entstehen. Der jährliche 
Materialaustausch zwischen den beiden Kies-
werken, welcher neu über das geplante Förder-
band abgewickelt werden soll, beträgt ab ca. 
2021 ungefähr 135‘000 m3 fest. Würde dieser Ma-
terialaustausch mit LKW (Annahme Ladekapazi-
tät: 10 m3 fest) über das öffentliche Strassennetz 
erfolgen, resultierten daraus jährlich rund 27‘000 
Fahrten (Summe Hin- und Rückfahrten) resp. bei 
250 Betriebstagen pro Jahr durchschnittlich 108 
Fahrten pro Tag.

Für die planungsrechtliche Realisierung des För-
derbands wird im Erschliessungsplan ein Korridor 
von ca. 8–12 m Breite ausgeschieden. Innerhalb 
dieses Korridors können das Förderband erstellt 
und die bestehende Strasse mit Ausweichstellen 
ausgebaut werden. Bei gelegentlichem Bedarf 
können somit Baumaschinen und Material zwi-
schen dem Kieswerk Boningen und dem Kies-
werk Gunzgen verschoben werden. Diese können 
sich auf dem Weg auch kreuzen. Weiter muss die 
Strasse im Rahmen von Wartungsarbeiten am För-
derband befahren werden können. Die Verkehrs-
sicherheit am Kreuzungspunkt «Grenzweg» wird 
durch Schranken gewährleistet. Im Normalfall sind 
die Schranken offen und der Grenzweg ist frei 
passierbar. Sind die Schranken geschlossen, so 
ist die Verbindungsstrasse frei. 
Es ist ein gedecktes Förderband geplant, wel-
ches auf Stützen errichtet wird (mind. 1.5 m über 
Terrain). Die Vernetzungsfunktion für die Wildtie-
re zwischen dem Wald, der ökologischen Aus-
gleichsfläche und dem Kulturland ist dadurch 
jederzeit gewährleistet.
Jüngst hat die Bürgergemeindeversammlung 
Boningen dem Baurechtsvertrag zwischen der 
Kieswerk Boningen AG und der Bürgergemein-
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Heinz Schenker

Was machst du gerade?
Das Laub unter dem Kastanien-
baum zusammenkehren

Wie lange lebst du schon in 
Boningen?
Seit 45 Jahren, also seit meiner Geburt

Dein Hobby? 
«Schrube» und der Turnverein

Bist du in einem Verein oder in einer Kom-
mission tätig?
In der Wasser-Kommission sowie im Turnverein

In welches Land würdest du auswandern?
Kanada

Dein Lieblingsessen?
Cordon bleu mit Pommes frites

Was nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Ohne zu überlegen kommt es wie aus der Pistole ge-
schossen:
Regula und ein Sackmesser!

Was würdest du mit einem Lottogewinn 
machen? 
Hier bleiben und Land kaufen

Was würdest du in Boningen ändern?
Dass die Schüler ab der 6. Klasse nicht nach Olten 
in die Sekundarschule fahren müssen, sondern 
lieber ins Gäu

Was bedeutet Boningen für dich?
Ein kleines, angenehmes Dorf, wo ich zuhause bin

In jeder Ausgabe gibt es ein Interview mit zehn Fragen  

an eine x-beliebige Person auf der Strasse.

Auf der Strasse angetroffen

de Boningen betreffend der privatrechtlichen Si-
cherung des Bodens zugestimmt. Auf Gunzger 
Seite konnte der Vertrag zwischen der Kieswerk 
Gunzgen AG und der Bürgergemeinde Gunzgen 
bereits seit längerem abgeschlossen werden. 
Nachdem die beiden Baurechtsverträge vor-
liegen, wurden die Situation und das Vorhaben 
mit den beiden betroffenen Gemeinden und dem 
kantonalen Amt für Raumplanung besprochen 
und das Planerlassverfahren gestartet, resp. 
das Nutzungsplandossier mit Rodungsgesuch 
und Bauprojekt zur Vorprüfung beim Kanton ein-
gereicht. Im Rahmen des Planerlassverfahrens 
folgen nun die weiteren Verfahrensschritte wie 
Mitwirkung, Auflage und Genehmigung. Der ge-
samte Projektablauf nimmt rund 19 Monate in An-
spruch, sodass im Jahr 2021 die Bandanlage ge-
baut und in Betrieb genommen werden kann. 

 Andrea Reinmann




