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Gunzgen/Boningen Ba u stoffze ntru m OlfenlTof i n gen BOZj etzt a m G as n etz

Mit Planungsbeginn für den Bau der
neuen Erdgasleitung von Gunzgen
nach Boningen und weiter nach Fu-
lenbach und Wolfi,r¡il durch die a.en
Aare Energie AG, signalisierte auch
das Baustoffzentrum Olten/Zofiagen
BOZ grosses Intelesse am umwelt-
freundlichen Energieträger Erdgas.
Seit Anfang l:lltrz ZOt+ sind dessen
Belagswerke in Gunzgen und Bonin-
gen an die neue Leitung angeschlos-
sen und können <Gas geberu. Die
Unstellung von Heizöl auf Erdgas ist
problemlos über die Búhne gegan-
gen. Die ersten C,espräche zwischen
der a.en und den BOZ sowie mögli-
chen weiteren industriellen GrossaÞ
nehmern erfoþten in einem frÍihen
Planungsstadium, da ein möglicher
Gasanschluss die definitive Leitungs-
ffihrung noch beeinflussen konnte.
Auf Initiative von Jürg Wyss, Ge
schäftsführer BOZ, schlossen sich die
Aeschlim.ann AG (Gussasphalt) und

Die ll¡rñllungnur
Heizöl auf Enbns ist
ploblanlæ über die
H¡hne gegangen.

das Maxit-Werk (Trockenmörtel) -
beide in Boningen - den Verhandlun-
gen mit der a.en an. Vor rund einem
Jahr erfoþte beidseits <grúnes Lichb;
sodass die erforderlichen Verträge
abgeschlossen und durch die a.en
mit dem Anlagen- und Leitungsbau
begonnenwerden konnte

Geben neu Gas statt Öl: von lin
(Saint-Gobain Weber AG), Jürg
(Energieberatung), Andreas Ma

ks Silvio Bondt (a.en), Kurt Andres (Aeschlímann AG), silvester Brunner
Wyss (Baustoffzentrum OltenZofingen), Beat Erne (a.en), Anton ffister
rtin (Aeschlimann AG).

tungsabschnitt bis nach Boningen
unter Druck genommen, das heisst,'
ab dann stand das Erdgas zur Verfü-
gung. Aufgund noch erforderlicher
interner Prozessanpassungen an den
neuen Energieträger sowie der wäh-
rend des Winters eingeschränkten
Produktion erfoþt der Erdgasbezug
nun seit Anfang M!12 2074.

Nebst wirtschaftlichen Aspekten
standen fiÍ BOZ vor allem die ökolo
gischen Vorteile von Erdgas im Vor-

dergrund. Denn Erdgas ist ein Natur-
produkt und emitÉert gegenüber
Heizöl fast 30 hozent weniger CO2
und weist beaigtich der fuftreinhal-
teverordnung auch deutlich geringe
re Stickoxidwerte auf.

Weiterf iihrung der Erdgasleitung
Die insgesamt 4,8 lo lange Erd-

gasleitung von Gunzgen bis nach Fu-
lenbach war Ende 2013 fertig gebaut.
Die Forffährung nach Wolfr¡ril be,

trägt etwas mehr als 1 kIrr und wird
in Laufe dieses Jahr.es erstellt. Ausge,
löst werden derartige Erdgasnetzer-
weiterungen durch konkrete Kun-
denanfragen- Und unso schöner sei
es, so die a.en, wenn <quasi unter-
wegs> weitere Abnehmer angeschlos-
sen werden könnten. Zudçm sei fest-
stellbar, dass fast überall, wo die Erd-
gasleitung gebaut werde, innert kr¡r-
zer ZeIt weitere A:rfragen nach Erd-
gasanschlüssen einträfen. (ver)

Alle Anträge vol
GV genehmigt
Olten Die Aktionáre der Swiss Pr
Site AG haben an ihrer Genera.
samnlung in Olten am Dienstag
Anträge des Verwaltungsrats a
nommen. Die Ausschüttung. an
Aktionâre beftägt wie irn Vor
Fr. 3.60 je Aktie und erfoþt als
recbnungssteuerfreie Ausschütt
aus Reserven aus Kapitaleinla,
Die Ausschütnrng entspricht, ger
sen am Kurs per 31. Dezember 2r
einer Barrendite von 5,2 Prozent.
Auszahlung erfoþ per 25. I
2074.

Im Interesse einer fortsch¡
chen Corporate Governance
Swiss Prine Site den Vergüû¡ng
richt nach der neuenVerordnung
gen übermässige Vergütungen
börsenkotierten Aktiengesellsc
ten (VegtiV) freiwillig bereits für
C,eschäftsjahr 2013 erstellt. Die .ê

onäre haben den Bericht in ei
konsultativen Abstimmung ger
migt.

In Ámtem bestätigt
Alle Verwaltungsräte (Hans Pr

Wehrli, Thomas Wetzel, Christòp
M Chambers, Bernhard Hammer,
dolf Huber, Mario F. Seris und I(
R Wecken) wurden für die Amts<
er von einem Jahr wiedergewä
Hans PeterWehrliwurde frir dies<
Amtsdauer als Präsident des Ven
flrtrgsrates gewählt. Die Schaff
von genehm.igem Kapital im Bet
von 91,8 Mio. Franken sowie die
antragten Statutenlinderungen v
dengenehmigt. {vert

ZVG

3O Prozent weniger COz
Im November 2013 wurde der Lei- Hinweise


