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Baustellebilder von Treppen

SIEBWERK GUNZGEN

Solothurner Heimatschutzpreis   
2018

Adresse / Ort   : Härkingerstrasse 1, 4617 Gunzgen
      
Bauzeit    : 1962

Ingenieur   : Heinz Hossdorf, Basel

Bauherrschaft  : Jakob Fritschi, Wangen b. Olten

Weitere Bauangaben : Baustoffzentrum Olten/Zofingen 
       BOZ, Gunzgen

Konstruktion   : Betonskelett mit Unterzügen und 
       Ortbetongeschossdecken

Baubeschrieb:
Auf dem Areal der Gunzger-Allmend entstand zwischen 1960-1962 
ein Kies- und Betonwerk. Das Areal ist reich an Kies, welcher durch 
den Aare-Rhonegletscher in dieser Zone während der letzten Eis-
zeit abgelagert wurde. Das von Heinz Hossdorf gebaute Siebwerk 
drückt seine Funktionen in der Fassade aus.

Das schlichte und rationale Gebäude ist in drei Teile unterteilt. Der 
Kies wird abgebaut und mittels eines zu versetzenden Grubenför-
derbandes in den obersten Bereich des Silos geführt, wo es gewa-
schen wird und eine erste Sortierung stattfindet. Grössere Steine 
werden aussortiert oder gegebenenfalls der Brechanlage zugeführt. 

Die weiteren Körnungen kommen in den mittleren Bereich, wo sie 
weiter sortiert werden, bevor sie im unteren Bereich in die Silos ge-
langen. Der Prozess passiert auf der Westseite für Bruchkies und 
auf der Ostseite für Rundkies. 

Sortiert nach Korngrösse wurde er dort ursprünglich auf Lastwagen 
verladen oder mittels Förderbänder im gewählten Verhältnis dem 
Beton- oder Asphaltwerk zugeführt für die Weiterverarbeitung.

Der Bau besteht aus einem Betonskelett mit Unterzügen und Ort-
betongeschossdecken, die Fassade aus vorfabrizierten gewellten 
Betonelementen, welche teilweise Fensteröffnungen aufweisen. 
Dieselben Elemente wurden für das Dach verwendet. 

Diese vorfabrizierte Hülle ist beeindruckend dünn mit nur 6 cm. Das 
Gebäude wiederspiegelt durch seine Konstruktion und seine Mate-
rialisierung seine Bestimmung als Beton-Industrie-Anlage.

Baugeschichte und Würdigung:
Über verschiede Besitzer- und Namenswechsel von besitzenden 
Firmen, wird die Anlage noch heute vom Baustoffzentrum Olten/
Zofingen als Siebwerk verwendet. Zurzeit wird eine Erweiterung 
der Anlage geplant. Nach deren Fertigstellung ist vorgesehen, das 
Siebwerk für die Trennung von Abbruchmaterial zu verwenden. 
Das BOZ beabsichtigt demnach das Industriedenkmal weiterhin zu 
betreiben.

Der Zahn der Zeit hat auch an diesem Bauwerk genagt und so tritt 
das eine oder andere Armierungseisen aufgrund der Carbonatisie-
rung des Betons rostend in Erscheinung. Sanierungsarbeiten wer-
den früher oder später notwendig sein, um den Bau weiterhin zu 
betreiben.

Das für die damalige Zeit riesige Siebwerk erlaubte aber bis heute 
eine ständige Anpassung an neue, sich rasch ändernde Gegeben-
heiten aus der Industrie. Maschinen, die immer grösser werden, 
konnten mit wenigen Ausnahmen immer wieder im Bau unterge-
bracht werden. Die dafür nötigen Anpassungen, wie beispielsweise 
neue Durchbrüche oder Öffnungen die für den Betrieb nötig waren, 
konnten im Beton problemlos ausgeführt werden.

Ergänzend wurden erkerartige Anbauten erstellt, um besonders 
grosse Produktionsmittel unterzubringen. Der Bau hat seine beein-
druckende Schlichtheit und Anmut wahren können.

Dass ein solcher Industriebau so lange Zeit mit derselben Nutzung 
in einem dynamischen Industriezweig hat betrieben werden können 
und weiterhin betrieben werden kann, zeigt, dass Industriebauten 
sehr wohl erhalten und den Bedürfnissen der Zeit angepasst wer-
den können. Vorausgesetzt, dass der Bau eine robuste Struktur 
aufweist und eine nachhaltige Flexibilität mitbringt. Man könnte 
schon spekulieren und behaupten, der Planer habe die Entwicklun-
gen der Zukunft sehen kommen und dem Bauherr ein für die dama-
lige Zeit zu grosses Haus gebaut.

Querschnitt und Grundriss der Kies-Aufbereitungsanlage
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