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BOZ-Baggertag für chlini und grossi Ching 2022 
 
Gunzgen - Der sechste BOZ-Baggertag im Kieswerk war ein voller Erfolg. Bei top Wetter war Baggern, 
Dumper fahren und Glückssteine bemalen angesagt. 
 
Nach zwei Jahren Corona-Pause war es am Samstag, 14. Mai 2022 endlich wieder soweit. Das 
Werkareal der Kieswerk Gunzgen AG war wiederum Schauplatz für den bereits traditionellen „BOZ-
Baggertag für chlini und grossi Ching“ vom Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ. Zwischen 9 und 15 
Uhr herrschte emsiges Treiben im Werkareal Gunzgen. Kein Wunder, konnte man doch dort mit Gross- 
und Kleinbaggern hantieren, mit dem „Dumpertaxi“ durch einen Teil der Kiesgrube fahren oder seine 
Kreativität beim Glückssteine bemalen ausleben. 
 
Eltern spazierten mit ihren Kindern bei den in Reih‘ und Glied platzierten Lastwagen und Baumaschinen 
vorbei und gelangten so zum Zentrum des diesjährigen BOZ-Anlasses. In der hintersten Ecke des 
Werkareals standen drei kleine Bagger und je ein Sandhaufen bereit. Die vielen Kinder und natürlich 
auch Eltern konnten unter Anweisung von BOZ-Maschinisten nach gefärbten Bollensteinen im Sand 
suchen. Wer einen Stein aus dem Sandhaufen herausgebaggert hatte, erhielt eine kleine Süssigkeit als 
Belohnung. Frisch gestärkt war dann die Bahn frei, um auf einen der fünf grossen 30-Tonnen-Bagger 
zu steigen und dort im noch grösseren Kieshaufen zu graben. Und wer noch immer nicht genug hatte, 
konnte sich mit dem „Dumpertaxi“ in die Gunzger Kiesgrube fahren lassen. Die Fahrt als solche war für 
alle ein nicht alltägliches Erlebnis und die Sicht auf die Kieswände im Grubenareal eindrücklich. Die 
ausgestellten drei Pneulader, der Bulldozer und die Walze zog die Baumaschinen-Fans zusätzlich in 
ihren Bann. Darauf herumzuklettern und Fotos zu schiessen macht ebensoviel Spass wie das 
Herumtollen auf den ringsum vorhandenen Kieshaufen oder das Bemalen von Glückssteinen. Gross 
und Klein waren mit Begeisterung dabei und liessen sich von der speziellen Atmosphäre, die das 
Kieswerk-Areal ausstrahlt, einfangen.  
 
Und zuletzt wurden die Besucher auch heuer durch einen Schätzwettbewerb gefordert. Es galt zu 
raten, wie schwer der ausgestellte Hydrema Dumper samt Ladung war. Kurz nach 14 Uhr war es dann 
soweit und die BOZ Mitarbeitenden wogen den Dumper auf der BOZ-eigenen Fahrzeugwaage. Genau 
33‘660 Kilogramm schwer war der Dumper inklusive Ladung. Über 450 Wettbewerbstalons wurden 
abgegeben, aber nur eine Besucherin hat beinahe ins Schwarze getroffen. Martina von Arx aus 
Niedergösgen lag mit ihrer Schätzung von 33‘666 kg am nächsten. Herzliche Gratulation! Das BOZ 
überreichte der Gewinnern eine Woche später den verdient gewonnenen Preis, ein Modell eines Volvo 
Dumpers A40G im Massstab 1:50. 
 
Das Fazit fällt auch dieses Jahr überaus positiv aus. Rund 1‘800 Besucher fanden den Weg nach 
Gunzgen, um einmal einen Einblick in den Alltag eines Kieswerks mit Grube zu erhalten. Das 
Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ bedankt sich bei allen Gästen herzlich für den Besuch und das 
rege Interesse und freut sich bereits auf den nächsten BOZ-Baggertag. 
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Abbildung 2: Die ausgestellten Baumaschinen konnten von den Besuchern bestiegen werden. 

Abbildung 2: Das Glückssteine bemalen kam sehr gut an. Abbildung 3: Für den Wettbewerb musste das Gewicht des Dumpers inkl. Ladung geschätzt werden. 

Abbildung 1: Martina von Arx mit ihren Söhnen Nils und Elio aus Niedergösgen haben am 
nächsten geschätzt. Andrea Reinmann (GL-Assistentin BOZ) hat den glücklichen Gewinnern 

den Preis übergeben. 
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Abbildung 4: Das Baggern war bei kleinen und grossen Besuchern beliebt. 

 
 
 
 

Abbildung 5: Pause und Verpflegung muss auch sein. 

Abbildung 6: Die Dumpertaxis im Einsatz. 
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