
ZuBesuch bei den
<Schrötigen>
Boningen/Gunzgen Erlebnisrundgang zeigte
die Rohstoffe zum Bau der Nationalstrasse

VON URS AMACHER (TEXÍ UND FOTO) zu lassen. Damit wird die Kapazität
von heute im Durchscbnitt rund

Die ltenlZo- 80000 Fahrzeugen pro Tag auf
fing lmässig 120000 Fahrzeuge erhöht.
den der an- Der Ausbau des neun Kilometer
grenzenden Gemeinden. Am vergan- langen Autobahnebschnitts kostet
genen Montagabend lud sie die Ein- denBund235MillionenFranken-
wohneri¡len und Einwohner von
Boningen und Gunzgen ãlm inzwi- Misteli: <Es ist eng> , ,

schendrittenlnformationsanlassins <Die topographischen Verhattnis-
Kieswerk Boningen ein. Als Thema se zwischen Härkingen und Rothrist
hatte die BOZ diesmal die A1 zu¡i- sind sehr eng>, erklärte Misteli. Des-
schen Härkinge¡r halb sei geplant,
und der Verzu¡ei- ausser den beiden
gung Wiggertal ge rechten Fahrstrei-
wählt, an deren fen von 3,5 Metern
Ausbau die Bau- die dritte, linke

ï_".ffii:_.Ti'ïl HätkitUpn rd Rffi Fahr-s_pur_ nur 3'25
lrch beterlrgt $t. . t i Meter breit auszu-
c"rt "ro"ot" *"t Sind Self engÐ bauen; , auf dieser
Manfred Misteli, Manfred Misteli, dürften keine Last-
Gesamtprojektlei- Gesamtprojektleiter Astra wagen verkehren.
ter der Grossbau- Zudem werde der
stelle, namens des Bundesamts für Mittelstreifen von heute 4 Metern
Süassen (Astra). Er ist verantwortlich auf 2 Meter Breite halbiert, erklärte
daftir, dass Qualität, Termine und Fi- Misteli'weiter. Die zusätzlich erfor-
nanzen sthnmen. derlichen 2,5 Meter werden im Be

Das Teilsttick zwischen der Ver- reich Gunzgen auf beiden Seiten an-
zweigungen-Härkingen und Wigger- gesetzt. Entlang des Born-Hangs hin-
tal muss den Verkehr sowohl der gegen belásst m¿m die Bergseite und
Ost-West-Achse (,A'1) als auch der verbreitert das Trassee talseitig auf
Nord-Süd-Achse (,t2) aufrrehmen, zwei Kilometer mit einer hohen
hielt Manfred Misteli ei¡leitend fest. Sttitzmauer.
Morgens zurischen 8 und 9 Uhr sowie Auf diesem Strassenstück entfer-
abends zwischen 16 und 19 tlh¡ nen die Bauarbeiter den inzwischen
stockt hier der Verkehr. Deshalb be. 4O-jährigen Betonbelag und ersetzen
schloss der Bundesrat 2ü)5, die Nati- ihn durch einen akustisch besseren
onalstrasse auf dieser Strecke von Asphalt. In Zukunft lässt man das Re.
vier auf sechs Fahrspuren ausbauen genwasser nicht meh¡ ungefiltert in

BOZ-Geschäftsführer Jürg Wyss weihte diê anwesenden Boninger und Gunzger ins A1-Ausbauprojekt ein

die Wigger oder den Boningerbach
abfliessen, sondern sarnmelt das
Strassenabwasser in neun neuen Rei-
nigungsanlagen. Gegenwärtig befin-
den sich die Arbeiten noch in der bis
Oktober 2013 dauernden Phase 1, wo
an der südlichen Fahrbahn gebaut
whd. Im Sommer 2014 soll der Ver-
kehr wieder frei zirkulieren können.

Paket <alles aus einer Hand>
Bis es so weit ist, gilt es von der

Fahrbahn 55000 Tonnen Beton rind
62000 Tonnen Asphalt zu demontie
ren und neu 200000 Tonnen Asphalt-
belag wieder einzubauen. Hier
kommt die Baustofüentrum OltedZo
fingen AG zum Ztg. Die BOZ hat mit
der Fir:ura Wyss Kies und Beton AG ei-
ne Lieferyemeinschaft gebildet, infor-

mierte Järg Wyss, der C,eschäft sführer
der BOZ. Sie bietet ein Paket <alles aus
einer Handr an und verarbeitet Kies,
Beton und Asphalt sowie bgsorgt die
Deponie von Material, das nicht recy-
celt werden kann. Hierbei handelt es
sich um stark mit Blei, Zink oder.As-
best belastetes Erdreich aus dem Mit-
telstreifen r:nd den Rdndern zwischen
Fahrbahn und Wildschutzzaun-

Der Betonabbruch aus der alten
Fahrbahnplatte wird für Magerbeton
wiedewerwertet, erläutert Wyss wei-
ter. Die Deckschicht der neuen Fahr-
bahn besteht aus neuem Asphalt, die
darunter liegende Schicht jedoch aus
50 bis 70 P¡ozent recyceltem Materi-
al. Auch bei der Kofferung wird der
Aushub sorgfältig gemacht und der
so gewonnene Strassenaufbruch an-

schli¡ssend so weit mit Frischkies ge
miicnt, dass er der geforderten Norrr
für den Wiedereiribau entspricht.

Rund 1OO Interessierte
Nach dem theoretischen Teil ver-

schob sich die Veranstaltung zu einer
LiveVorführung ins Freie. Um den Be'
sucherl eine Vorstellung zu geben,
wiè viel Material pro Fuhre transpor-
tiert werden kann, kippten sdrötþe
Iastwagen oder Muldenkipper (Dum-
per) je eine ladung Ausbaubeton, Aus-
hub oderAsphalt aus. Zwischen 7 und
15 Kubiloneter Baustoffe werden von
der liaustelle zum Kieswerk und auf-
bereitet wieder zurück gekarrt - eine
schwere und auch staubige Arbeit,
wie die rund 100 Interessierten haut-
nah feststellen konnten.
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