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Sonderausgabe

Zwischen Sodafabrik
und Zementwerk
REKINGEN (chr) – Wasserkraft und verschiedene Bodenschätze spielen in Rekingen schon seit Jahrhunderten eine
grosse Rolle. Der erste Nachweis einer
Mühle stammt aus dem Jahr 1447. Mit
der oberen, der mittleren und der unteren Mühle wurde der Chrüzlibach gleich
an drei Orten genutzt; zum Beispiel um
Getreide zu mahlen oder Gips zu produzieren. Eine gemeindeeigene Ziegelhütte lieferte über Jahrhunderte Baustoffe
für das Dorf und ebenso für den Flecken
Zurzach.

Soda und Zement
Die in Zurzach geförderte Sole wurde ab
1916 in der Sodafabrik an der Gemeindegrenze Zurzach/Rekingen zu Soda und
anderen Chemikalien verarbeitet. «Man
stellte ein Heer von Arbeitern ein», ist in
der Dorfchronik nachzulesen. In den Anfangszeiten kamen viele Stellensuchende
aus dem Berner Oberland, weil der Erste Weltkrieg dort den Tourismus einbrechen liess. Später waren hier viele Italiener und Gastarbeiter aus anderen südeuropäischen Ländern beschäftigt.
Schon ab 1888 rauchten an der Baldingerstrasse Hochöfen; die Kalkfabrik
Spühler stellte aus Kalksteinen Baumaterial her. Die einheimische Firma ging
später im Holderbank-Konzern auf, der
in den 1970er-Jahren – an der Grenze zu
Mellikon – ein grosses Zementwerk errichtet hat, in dem Steine aus dem Musital zu Baustoffen verarbeitet wurden.

rhein AG hat einen bunten Mix von Mietern, von der internationalen Logistikfirma bis zu Künstlern, die hier Metall
und Steine bearbeiten. Und das Gelände hat ein Qualitätslabel als beispielhaftes, naturnah gestaltetes Betriebsgelände erhalten.

Uhrenteile und Hightech-Masken
In der Sodi produziert die Comadur SA,
ein Unternehmen der Swatch Group,
Werkstoffe wie Saphire und Rubine für
Uhren und andere Hightech-Anwendungen. Mit Silber und anderen Stoffen veredelt die Firma HeiQ Textilien; zu den
neueren Produkten gehören Gesichtsmasken, die dank Spezialbehandlung
vor Viren und Bakterien schützen. Auf

der Rückseite des Areals ist ein grosses
Treibhaus geplant; mit Abwärme aus den
Fabrikanlagen soll dort bald ganzjährig
Salat und Gemüse heranwachsen.

Wirkstoﬀ gegen Blutarmut
Auch nach dem Rückzug des SolvayKonzerns, dessen Immobilienbesitz
samt 23 Hektaren Industrieland im Jahr
2020 an den «Sodi Industriepark Zurzach» überging, ist eine belgische Firma in Rekingen präsent. Die Tessenderlo (Schweiz) AG, deren Name von
einem Städtchen in Flandern stammt,
hat das Geschäft mit Eisenchlorid von
der Solvay übernommen und am Standort Rekingen weitergeführt. Inzwischen
hat sie ihren Sitz vom Sodi-Areal ins

Wenn ich an
Rekingen
denke,
dann …
ehemalige Zementwerk verlegt, wo sie
Wirkstoffe für die Pharmaindustrie produziert. Eisenchlorid wird als Medikament für die Bekämpfung von Blutarmut eingesetzt.

Solarzellen statt Mühleräder
Die Mühleräder, ein halbes ist im Rekinger Wappen abgebildet, haben längst ausgedient. Dafür wird heute viel Energie
aus den Turbinen des Laufwasserkraftwerks Reckingen am Rhein gewonnen.
Und nebst kleineren Anlagen auf Wohnhäusern bieten die Dächer der Industrieanlagen einen idealen Standort für
Photovoltaik-Anlagen, deren Strom zur
Versorgung der dort ansässigen Firmen
beiträgt.

Arbeiterhäuser und Direktorenvilla
Aus den Boomzeiten der Industrie geblieben sind viele Wohnbauten, die für
Fabrikangestellte nahe beim Arbeitsplatz erstellt worden sind. Zwischen
Rhein und Rheintalstrasse gibt es nicht
nur schöne alte Villen, in denen die Direktoren der Sodafabrik zu Hause waren,
sondern auch Reihenhäuser nach belgischem Vorbild, weil die Fabrik von 1921
bis 2020 zum belgischen Solvay-Konzern
gehörte. Ein Teil der alten Wohnhäuser
am Rossweg wurden zu einer kantonalen Asylunterkunft umgenutzt. Von den
80 verfügbaren Plätzen sind im Moment
66 belegt. Die meisten Bewohner, ausschliesslich einzelne Männer jeden Alters, kommen aus Sri Lanka, der Türkei,
Irak und Syrien. Das Gasthaus zur Sodi,
einst zur Verpflegung der Fabrikarbeiter
gebaut, ist heute ein öffentliches Restaurant. Und wer im Quartier übernachten
möchte, kann dies im «Bed and Breakfast» einer alten Direktorenvilla tun. Das
Gelände ist auch für Filmaufnahmen gefragt; eine Staffel der SRF-Krimiserie
«Der Bestatter» spielte hier.

Das frühere Zementwerk, dessen Gelände für die ökologische Gestaltung ausgezeichnet worden ist.

Containerterminal
und naturnahes Gelände
Soda und Zement wird in den grossen
Industrieanlagen schon länger nicht
mehr hergestellt. Wo einst Zement auf
die Bahn verladen wurde, ist ein Containerterminal entstanden. Die LGZ Hoch-

… dachte ich in jungen Jahren an ein
unscheinbares Dorf, das zwischen
Sodi (heute Solvay) und Holcim-Zementi (heute LGZ) lag. Ein Dorf, das
neben dem grossen Bad Zurzach in
der 2. Liga spielte. Der Zufall oder
das Schicksal wollte es, dass ich ausgerechnet in Rekingen vor über 30 Jahren meine Wurzeln schlagen sollte,
eine Familie gründete und ein Unternehmen aufbaute. Ich entdeckte die
Schönheiten von Rekingen, den Musitalsteinbruch, die Aussicht vom Nurren oder das Rheinufer.
Nach politischer Unzufriedenheit
im Dorf, wurde ich 2008 in den Gemeinderat gewählt. Was als kurzes
Engagement geplant war, wurde ein
14-jähriges Abenteuer. Plötzlich war
ich nicht mehr in der Opposition, sondern musste Verantwortung und ab
2014 auch den Lead als Gemeindeammann tragen. Das Hauptziel meines politischen Engagements war
stets Ruhe und Kontinuität einfliessen zu lassen. Ich bemühte mich, kompromissfähig und konsensorientiert
zu handeln. Mit den Schlagzeilen des
Asylbewerberheims wurde Rekingen
über Nacht schweizweit bekannt. Die
EinwohnerInnen hatten grosse Angst
vor Fremden und leider wurde diese
Angst zu Beginn bestätigt. Unterdessen leben wir ohne grössere Probleme zusammen.
Wie vielerorts waren auch in Rekingen grosse Infrastruktur- und Strassenbauprojekte umzusetzen, die Neukonzessionierung des Kraftwerks Reckingen gestaltete sich langwierig. Die
schwache Steuerkraft war eine Herausforderung. Geschickt, überlegt und
mit einem starken Team an der Seite konnten wir Rekingen in eine positive finanzielle Lage steuern. Schon
früh äusserte die Gemeinde Rekingen
den Wunsch mit Bad Zurzach zu fusionieren und es wurden erste Gespräche aufgenommen. Meine Vision ging
noch weiter, eine Grossgemeinde von
Kaiserstuhl bis Rietheim. Was in der
Theorie einfach gedacht war, wurde in
der Praxis zu einem langwierigen Fusionsprozess, bei dem alle Meinungen
abgeholt, alle Sachlagen diskutiert und
geformt werden mussten.
Der Urnenentscheid am 8. September 2019 wurde in Rekingen zum
Sinnbild des Aufbruchs und mit grossem Mehr angenommen. Es erwartet
uns alle noch viel Arbeit, Verständnis
und ein Aufeinanderzugehen, um mit
der Gemeinde Zurzach eins zu werden. Aber schon jetzt ist sicher: Rekingen ist für mich nicht mehr das
unscheinbare Dorf wie anno dazumal und darf stolz und selbstbewusst
ein Teil von Zurzach sein.
Gemeindeammann Werner Schumacher

Wo einst Fabrikarbeiter des Solvay-Werks wohnten, sind heute Asylbewerber untergebracht.

Ausblick vom Veloweg Bad Zurzach – Rekingen zum Gemeindehaus mit Glockenturm.

Buchtipp
DAS HISTORISCHE BILD

Fabrik für über 700 Arbeiter
Eine Postkarte aus dem Bildarchiv
der ETH-Bibliothek Zürich zeigt das
Dorf und die neue Sodafabrik um das

Jahr 1919. Wegen der starken, ausländischen Konkurrenz musste die Fabrikation bald darauf für ein halbes

Jahr eingestellt werden, viele Arbeiter wurden entlassen. Rettung kam
aus dem Ausland: 1921 wurde die
Sodafabrik nämlich vom belgischen
Konzern Solvay & Co. Brüssel übernommen und modernisiert. In Spitzenzeiten arbeiteten über 700 Personen im Betrieb. Aus Salz, das von
Bohrtürmen in Zurzach gefördert
wurde, Kalk vom Steinbruch Musital sowie Ammoniak stellten sie Natriumcarbonat (Soda) her, das unter
anderem als Lebensmittelzusatzstoff
(E500) oder Bestandteil von Waschmitteln dient.
Der chemische Herstellungsprozess dafür, das «Solvay-Verfahren»,
wurde 1860 von Ernest Solvay entwickelt, der zusammen mit seinem Bruder Alfred den Solvay-Konzern gegründet hat. Die Fabrikation von Soda
wurde in Zurzach 1987 eingestellt und
die Produktionsaktivitäten 2004 ganz
aufgegeben. Dafür wurde der Solvay
Industriepark gegründet und das Areal an externe Unternehmen vermietet.



Rekinger
Splitter

Im Historischen Lexikon der Schweiz
wird Rekingen als «Haufendorf am Rhein
beim Ausgang des Tälchens von Böbikon»
bezeichnet. Erste Erwähnung war 1261 als
«Rechunch». Schon in der Bronzezeit war
die Gegend besiedelt und beim Bau der
Turnhalle wurden 1956 die Spuren eines
römischen Gutshofs entdeckt.

Die Postautolinie 358 verbindet Rekingen ab den Haltestellen Dorf und Rainächer mit Bad Zurzach sowie Baldingen
und Böbikon. Einige Postautokurse sind,
als Verbindung für die Schüler der Kreisprimarschule Chrüzlibach, auf die Schulzeiten abgestimmt und fallen in den Schulferien aus. Zusammen mit ihren Altersgenossen aus Rekingen besuchen Kinder
aus Baldingen, Böbikon, Mellikon, Rümikon und Wislikofen die Kreisschule. Und
zwar vom Kindergarten bis zur 6. Klasse.

Eine Kirche gibt es keine im Dorf, dafür
hat das Gemeindehaus einen Glockenturm. Und seit 1980 dient die alte Trotte als ökumenische Kapelle. Sowohl die

Wer sich in die
Geschichte von
Rekingen einlesen möchte, findet
in den 1964 und
1995 (Bild) erschienenen Dorfchroniken viele
spannende Informationen. Abgebildet sind zum Beispiel die Beigaben eines Alemannengrabs,
prächtige Glasmalereien aus der Kapelle
des «Metzgerhofs» aus dem 17. Jahrhundert sowie Fotos aus neuerer Zeit.

katholischen als auch die reformierten
Bürger sind Teil der jeweiligen Zurzacher
Kirchgemeinde.

Auf alten Karten und Dokumenten wird
der Ortsname mit «ck» geschrieben. Bis
heute heisst das Rheinwasserkraftwerk
«Reckingen», nach der deutschen Ortschaft Reckingen, die seit 1973 Teil der
Gemeinde Küssaberg ist. Ein weiteres Reckingen gibt es im Goms im Oberwallis.
Die beiden Reckingen in Luxemburg werden dort luxemburgisch auch «Reckeng»
und französisch «Reckange» genannt.

