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Angst vor zusätzlichem Lärm

Die K.+U. Hofstetter AG und die
unmittelbar betroffenen Gemein-
den Mattstetten, Hindelbank und
Bäriswil organisieren zu den
Plänen Informationsabende für die
Bevölkerung. Jener in Mattstetten
hat bereits stattgefunden. Gut
40 Personen waren laut Gemein-
depräsident Christian Haueter
anwesend. Das Projekt sei grund-
sätzlich als sinnvoll bezeichnet
worden, mit einigen Aber. So
würden sich jene Leute, die am
nächsten zur geplanten 35 Meter
hohen Anlage wohnen, vor zusätz-
lichem Lärm fürchten. Ebenfalls
der Ausbau des Recycling-
geschäfts weckt Ängste, weil das
Material von den Baustellen oft

auch nachts angeliefert werde.
Die Anwesenden hätten der
Hofstetter AG noch verschiedene
Hausaufgaben mitgegeben, fasst
Haueter zusammen.

In Hindelbank findet der Info-
abend heute Dienstag, 22.Novem-
ber, um 19.30 Uhr in der Aula des
Oberstufenzentrums statt. In
Bäriswil ist das Datum noch nicht
fixiert, der Anlass wird aber erst im
Januar durchgeführt. Die Gemein-
de Bäriswil ist durch das Projekt
indirekt tangiert. Die Verkehrs-
anbindung des neuenWerks liegt
auf Bäriswiler Gemeindegebiet.

Die Mitwirkung am interkommu-
nalen Richtplan läuft noch bis zum
30.Dezember. (hus)

Hans Ulrich Schaad

Die Grube an derA1 auf derHöhe
von Mattstetten ist imposant.
35 bis 40 Meter geht es im Äspli
in die Tiefe. Die Herbstsonne be-
leuchtet die steilen Wände und
macht die verschiedenen Boden-
schichten gut erkennbar. Seit
rund vier Jahren baut die
K.+U.HofstetterAG hier Kies ab.
Bis zu 150’000 Kubikmeter des
wertvollen Rohstoffswerden hier
imGebiet Äspli jährlich abgetra-
gen und zurWeiterverarbeitung
abtransportiert. Die Grube ge-
hört zu den grösseren im Kan-
ton, verursacht aber auch viel
Schwerverkehr.

«Der Abbau in der Grube er-
folgt auf verschiedenen Höhen-
stufen», erklärt GerdAufdenblat-
ten, Geschäftsführer derAlluvia,
der Muttergesellschaft der Hof-
stetter AG. Das ermögliche, das
Material mit je nach Schicht un-
terschiedlichen Eigenschaften zu
vermischen.

Trotz derGrösse ist in derGru-
be nur ein Arbeiter am Werk. Er
baut ab,mischt dasMaterial und
belädt die Lastwagen. Es sei wie
ein «überdimensionierter Sand-
kasten», sagt Aufdenblatten mit
einem Augenzwinkern. Ein Teil
desMaterialswird ein paarHun-
dert Meter weiter in der Gruppe
Silbersboden aufbereitet.

Reserven reichen Jahrzehnte
Die Reserven in derRegionMatt-
stetten reichen für unzählige
weitere solcher Sandkasten. «In
einem Radius von zwei bis drei
Kilometern liegen gegen 20Mil-
lionen Kubikmeter Kies», sagt
Gerd Aufdenblatten. Das reiche
aus, den Bedarf über mehrere
Jahrzehnte zu decken.

Dieses riesige Kiesvorkom-
men im Raum Mattstetten hat
Einfluss auf die Zukunft der
Hofstetter AG und deren Stand-
orte. Denn die Firma kann nicht
sämtlichen Rohstoff vorOrt ver-
arbeiten. Sie betreibt noch ein
Betonwerk inWorblaufen sowie
ein Kies- und Betonwerk in Hin-
delbank.Abgebautwird aber ein-
zig im Äspli. Die Grube Silbers-
boden ist ausgeschöpft undwird
wieder aufgefüllt. Rund um das
Werk in Hindelbank sind die Re-
serven sogar seit rund drei Jahr-
zehnten verwertet.

Bis in rund zehn Jahren will
das Unternehmen seine Aktivi-
täten inMattstetten, in der Kies-
grube Silbersboden, konzentrie-
ren und eine neueAnlage bauen.
Die Werke in Hindelbank und
Worblaufen würden stillgelegt.

Recyclingbereich ausbauen
Neben derKiesaufbereitung und
dem Betonwerk soll der Recyc-
lingbereich stark ausgebautwer-
den. Heute werden rund 15 Pro-
zent der Kiesmengen für die
Betonproduktion durch dieWie-
derverwertung gewonnen. Mit
demneuenWerk sollte derAnteil
auf 25 Prozent gesteigertwerden,
so Aufdenblatten.

Für die Zentralisierung gebe
es mehrere gute Gründe. Das
Kieswerk in Hindelbank wurde
vor gut 60 Jahren erstellt. Trotz

laufenden Investitionen entspre-
che es nicht mehr dem neuesten
Stand derTechnik undmüsse er-
setzt werden. Ein Neubau am
Standort Hindelbank ergebe
auch aus wirtschaftlicher und
ökologischer Sicht keinen Sinn.

Denn das Material müsse mit
unzähligen Lastwagenfahrten
vonMattstetten insNachbardorf
gefahrenwerden,wo es in einem
Depot zwischengelagertwird.Mit
einem Förderband wird es an-
schliessend unterdenGleisen ins
Werk transportiert.

Diese Transporte finden je-
weils konzentriert an fünf aufei-
nanderfolgenden Tagen im Ab-
stand von rund fünf Wochen
statt.Acht LKWfahren unterbro-
chen zwischen den Dörfern hin
und her, mit den entsprechen-
den Immissionen für dieAnwoh-
nerinnen undAnwohner. ProTag
verursache das rund 100 LKW-

Fahrten und starke Immissionen.
Mit der Konzentration in Matt-
stetten könnten pro Jahr rund
18’000 Fahrten durch Hindel-
bank vermieden werden, heisst
es in den Unterlagen. Die Verle-
gung sei eine Win-win-Situati-
on für Unternehmen und Ge-
meinde, sagt Aufdenblatten.

Chance für Neues
Dempflichtet DanielWenger,Ge-
meinderatspräsident ausHindel-
bank, bei. Der Lastwagenverkehr
sei im Dorf ein Dauerbrenner.
«Das ist eine grosse Belastung
für die Betroffenen.» Wobei
Wenger gleich anfügt, dass die
Chauffeure und dieHofstetterAG
alles unternähmen, um die Un-
annehmlichkeiten so geringwie
möglich zu halten.

Niemand in Hindelbankwer-
de sich wohl dagegen wehren,
wenn der Lastwagenverkehr
wegfallen sollte, sagt Daniel
Wenger. Das Finanzielle spiele
eine untergeordnete Rolle. Die
Gemeindewerde zwar etwas ver-
lieren. Die Einnahmen aus der
Steuerteilung der Hofstetter AG
werde niedriger. Und die Inkon-
venienzentschädigung – gut
70’000 Franken im Jahr – wer-
den voraussichtlich wegfallen.
Aber Hindelbank kriege die
Chance, dass auf dem leer wer-
denden Areal etwas Neues ent-
stehe und somit Hindelbank
neue Steuereinnahmen bekom-
me, betontWenger.

Was auf dem rund drei Hekt-
aren grossen Gelände der Hof-
stetter AG in Hindelbank entste-
henwird, steht noch in den Ster-
nen. Zuerst müsse der Umzug
definitiv feststehen, bevor kon-
krete Pläne gemachtwürden, sagt

Wenger. Die Hofstetter AG, der
das Land gehört, sei offen für alle
Möglichkeiten, sagt GerdAufden-
blatten. Dieweitere Nutzung der
Bürogebäude sei eine Option.

Langwieriges Verfahren
Bis die Hofstetter AG ihr Projekt
umsetzen kann, vergehen noch
ein paar Jahre. Verschiedene
Richt- und Zonenpläne auf regi-
onaler und kommunaler Ebene
müssen angepasstwerden.Aktu-
ell läuft die Mitwirkung für
den interkommunalenRichtplan
Mattstetten und Hindelbank. Im
Zentrum steht die Verschiebung
desWerkstandorts derHofstetter
AG andenStandort Silbersboden.

Der interkommunale Richt-
plan bildetwiederumdie Grund-
lage,damit dieRegionalkonferenz
Bern-Mittelland zwei ihrerRicht-
pläne anpassen kann: jener der
Siedlungsentwicklung sowie je-
ner für Abbau, Deponie und
Transporte (ADT). Im Regional-
konferenzmuss eineArbeitszone
im Silbersboden verankert wer-

den. Im ADT muss festgehalten
werden,dass dieGrubenichtwie-
der komplett aufgefüllt wird we-
gendergeplantenneuenAnlagen.

Gute Gründe für Insellösung
Gerd Aufdenblatten rechnet da-
mit, dass die kantonalen Behör-
den die regionalenRichtpläne bis
in rund drei Jahren genehmigen.
Die grösste Hürde sei vermutlich
die Festlegung der Arbeitszone.
Denn normalerweise würden
solche Insellösungen nicht ein-
fach so genehmigt. Aber es gebe
stichhaltige Gründe für dieseVa-
riante, sagt Aufdenblatten: «Das
Material muss dort verarbeitet
werden, wo es abgebaut wird.»

Ausserdem werde die neue
Anlage eingehaust und könne in
der rund zehn Meter tiefen Gru-
be etwas «verlocht»werden.Mit
derAutobahn und der Bahnlinie
sei das Gebiet ohnehin schon
stark belastet und weit entfernt
von Siedlungen. In Richtung Bä-
riswil gebe es einen natürlichen
Schutz, weil die Grube rund sie-
ben Meter höher aufgefüllt wer-
de als das ursprünglicheTerrain.

In Hindelbank liege dasWerk
im Siedlungsgebiet.Mit den vor-
handenen grossen Kiesreserven
lohne sich die Investition im
Silbersboden langfristig. Die
K.+U. Hofstetter AG will rund
40MillionenFranken investieren.

Sind die regionalen Pläne ge-
nehmigt, ist wieder die Gemein-
deMattstetten an derReihe,wel-
che dieArbeitszone in ihrerOrts-
planung verankern muss. Das
werde weitere zwei bis drei Jah-
re inAnspruch nehmen, sagtAuf-
denblatten. Bis die neue Anlage
im Silbersboden in Betrieb ge-
hen könne,werde es wohl 2030.

Der Umzug soll Tausende
Lastwagenfahrten unnötigmachen
Kiesfirma plant neue Anlage Die Hofstetter AG will die Kiesverarbeitung in Mattstetten konzentrieren, der Standort Hindelbank
wird aufgegeben. Mit positiven Auswirkungen.

Das Kieswerk und das Materialdepot in Hindelbank sollen bis 2030 stillgelegt werden. Foto: Adrian Moser

«In einemRadius
von zwei bis drei
Kilometern liegen
gegen 20Millionen
Kubikmeter Kies.»
Gerd Aufdenblatten
Geschäftsführer der Alluvia,
der Muttergesellschaft der
K.+U. Hofstetter AG


