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Verbindungsband zwischen 
den Kieswerken in Gunzgen 
und Boningen

Im Gebiet Allmend/Ischlag/Dreiangel in Bonin-
gen wird seit den Sechziger-Jahren Kies abge-
baut. Seit Ende 2019 sind die Kiesreserven in 
Boningen ausgeschöpft. Aufgrund dessen wer-
den die beiden Kieswerke in Boningen und 
Gunzgen mit Material aus der Grube Gunzgen 
versorgt. 
Die bewilligten Kiesreserven im Gebiet «Foren-
ban» Gunzgen reichen noch ungefähr bis ins 
Jahr 2029. Danach sollen die beiden Betriebs-
standorte in Gunzgen und Boningen für weitere 
ca. 25 Jahre aus dem jüngst genehmigten Kies-
abbau im Gebiet Hard-Usserban in Härkingen 
und Fulenbach versorgt werden.
Zwischen den beiden Kieswerken Gunzgen und 
Boningen wird derzeit eine interne Werker-
schliessung (Förderband/Strasse) realisiert. Es 

ist ein gedecktes Förderband geplant, welches 
auf Stützen errichtet wird (mind. 1.5 m über Ter-
rain). Die Vernetzungsfunktion für die Wildtiere 
zwischen dem Wald, der ökologischen Aus-
gleichsfläche und dem Kulturland ist dadurch 
jederzeit gewährleistet. Das Strassentrasse so-
wie die Fundamente für das Förderband sind 
gebaut. In Boningen ist vorgesehen, das Kies-
material (135’000 m3) einerseits direkt in die Silo-
anlagen der Belagswerk Boningen AG sowie der 
Saint-Gobain Weber AG zu fördern. Andererseits 
soll das Material in den auf dem Werkplatz  
Boningen neu zu erstellenden Lagerboxen zwi-
schengelagert werden. Mit dem Förderband 
können die Produktionsanlagen beim Werk-
standort Boningen weiterhin versorgt werden, 
sodass keine betrieblichen Engpässe entstehen. 
Zudem können auf den Strassen unnötige Last-
wagentransporte im Rahmen von ca. 27’000 
Fahrten (Summe Hin- und Rückfahrten) verhin-
dert werden. Bis das Verbindungsband ca. Ende 
September 2022 in Betrieb ist, fahren die Last-
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Übersicht mit Werkstandorten, geltenden Gestaltungsplänen und dem Projektperimeter  
Erschliessungsplan (M 1:25 000). 

wagen von Gunzgen über die werksinternen 
Strassen der beiden Gruben nach Boningen. 
Nach der Inbetriebnahme kann die Grube in 
Boningen laufend fertig aufgefüllt, rekultiviert 
sowie aufgeforstet werden.
Hin und wieder wird die Verbindungsstrasse 
neben der Benutzung für die Wartungsarbeiten 
am Förderband auch verwendet, um Baumaschi-
nen unter den Werken auszutauschen oder  
Material mittels Dumper zu verschieben. Die 
Maschinen können sich auf dem Weg auch kreu-
zen. Am Kreuzungspunkt «Grenzweg» wird die 
Verkehrssicherheit durch Schranken gewährleis-
tet. Im Normalfall sind diese aber offen und der 
Grenzweg ist frei passierbar.  

Fotos: Ivo Schenker




