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Aussicht beim Grenzstein: Melliker Blick 
auf die Propstei Wislikofen.

Der neue Begegnungsplatz, dahinter das 
Melliker Dorfmuseum.

Das alte Krummenacher-Haus im «Hueb», 
dem Melliker Quartier ennet der Umfah-
rungsstrasse. 

Im Vordergrund das Gewerbegebiet «Zilistude» mit einzelnen Häusern des «Ankerainli», im Hintergrund der Dorfkern Mellikons.

«Mellike» – das Dorf  
am Steinbruch
MELLIKON (tf) – 222 Einwohner zählt 
die Gemeinde aktuell, Tendenz eher 
rückläufig. Schule und Gemeindekanz-
lei sind schon länger aus dem Dorf ver-
schwunden, geblieben ist ein Abstim-
mungsbriefkasten, der an Wahlsonntagen 
geleert wird. Der direkt darüber montier-
te Defibrillator und die gegenüberliegen-
de Entsorgungsstelle verdeutlichen aber, 
dass die Zeit in Mellikon, bei aller Idylle, 
nicht stehen geblieben ist. Nicht zufällig 
tummelt man sich im Dorf bereits auf ei-
nem «digitalen Dorfplatz». Fragt man in 
Mellikon nach, dann hat die Gemeinde 
ihre Hausaufgaben gemacht und ist ge-
wappnet für die Zukunft.

Der Kern des Dorfes liegt immer noch 
relativ kompakt am Fuss eines kleinen 
Berges. Ein typisches alemannisches 
Haufendorf, möchte man sagen. Wären 
da nicht die Häuser im Quartier «Hueb», 
die durch Bahnlinie und Umfahrungs-
strasse etwas vom Rest des Dorfes abge-
schnitten sind. Oder die Häuser im «An-
kerainli» und im «Schlössliächer» oder 
die Einzelhäuser des Oberen und Un-

teren Berghofs, des Nackthofs und der 
Kolbs. Mellikon ist kein grosses Dorf – die 
Einwohner haben damit aber kein Prob-
lem. Im Gegenteil, ihr Motto lautet  «Mel-
like – chli und starch» und sie leben es. 

Dorf der Glücklichen
Wer mit Menschen aus Mellikon spricht 
und auf dem Dorfrundweg unterwegs 
ist, vielleicht auch mal aus der Ferne 
aufs Dorf hinunterblickt und dann wie-
der an all diesen selbst geschaffenen Pa-
radiesen vorbeispaziert, der kommt zum 
Schluss: Mellikon ist das Dorf, in dem sich 
viele Menschen ihren Lebenstraum ver-
wirklicht haben. Sich ihre Oase geschaf-
fen und eingerichtet haben – und damit 
glücklich und zufrieden sind. Und gin-
ge es nach den Mellikern, dann müsste 
sich an diesem Zustand vorläufig auch 
gar nichts ändern. Nur wieder eine Beiz 
im Dorf zu haben, das wäre schon schön.

Erstaunlich ist, wie unterschiedlich 
die im Dorf zusammenkommenden Le-
bensentwürfe bei genauer Betrachtung 
letztlich sind und wie gross trotz allem 

der Zusammenhalt im Dorf ist. Gelebte 
Gemeinschaft ist in Mellikon mehr als 
nur eine Floskel und sie steht in fast allen 
Fällen über der eigenen Haltung zu die-
sem oder jenem Thema – man lässt sich 
gegenseitig die notwendigen Freiräume. 
Dass der geplante «Rheintal+»-Zusam-
menschluss diese sorgsam gewachsene 
Solidargemeinschaft gerade ordentlich 
auf die Probe stellt, würde momentan 
allerdings kaum ein Melliker abstreiten. 

Urmelliker, Rückkehrer und Zugezogene
In Mellikon kommen Urmelliker, im Dorf 
aufgewachsene Rückkehrer und frische 
Neuzuzüger zusammen – und veranstal-
ten beispielsweise ein gemeinsames Nuss-
knacken. Wo gibt’s denn so was? Auf diese 
und ähnliche Feste in der Österreicher-
hütte oder den Schwumm in der dorfeige-
nen Badi wollen die Melliker auf keinen 
Fall verzichten. Sie sind echte Bijous, den 
Eintrag in der Tourismusbroschüre sucht 
man in Mellikon damit trotzdem nicht.

Prägendes Element ist der grosse Stein-
bruch. Kaum ein Ort in Mellikon von dem 
aus diese Abtrag- und Auffüllstelle nicht 
zu sehen wäre. Er wird schon lange genutzt, 
hat schon ganze Melliker Geschichtskapi-
tel umgeschrieben und auch schon zu man-
chem Streit geführt. Der Steinbruch wird 
die Melliker Landschaft der Zukunft ent-
scheidend mitformen, aus Fehlern der Ver-
gangenheit hat man aber gelernt. Wie bei 
allen Fragen im Dorf will man in dieser 
Frage im Dialog weiterkommen. 

Bunker am Rhein, links davon führt der idyllische Rheinwanderweg vorbei.Die Häuser im «Hueb» vom Taunerweg aus gesehen. 

Die Tür ins Melliker Schlössli trägt die Jahrzahl 1561. Die Martinskapelle wurde 
1645 durch Schlössli-Besitzer Jost von Roll ans Gebäude angebaut.

Wo man auch steht, er prägt das Dorfbild: Der Steinbruch Mellikon. In der Ferne die deutsche Ortschaft Reckingen, links im 
Bild Bad Zurzach, dahinter der Schwarzwald.
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Mellikon

Outdoor-Tische aus Aluminium

rostfrei, leicht und nehmen Boden unebenheiten bis zu 6cm auf.
In diversen Grössen erhältlich: adeco ag, 5465 Mellikon

www.adeco.ch    adeco ag    zilistude 168    5465 Mellikon    fon +41/56 243 16 16    info@adeco.ch

Therapie Emery im Park-Hotel 
Badstrasse 44
5330 Bad Zurzach
Telefon 056 269 88 55 
physio-emery@hin.ch

Physiotherapie
– Aktive Therapie
- Bewegungsbad
- Manuelle Therapie
- Rückentherapiecenter by Dr. Wolff
- Medizinische Trainings Therapie (MTT) 
- Physikalische- und Apparative-Therapie

- SensoPro
- Lymphdrainage
- Massagen
- Medimouse

Der Mann, der die Tropen 
nach Mellikon brachte
VON-ROLL-WEG (tf) – «Böhler-Ecken» 
– so nennt Lukas Böhler den Quartier-
Teil Mellikons, in dem er aufgewach-
sen ist. Nicht nur die Eltern, auch die 
Grosseltern und ein Grossonkel hätten 
auf den Parzellen im Winkel zwischen 
Steinbruchweg und Von-Roll-Weg ge-
wohnt – und alle hiessen sie Böhler. 
Böhler ist ein im Dorf seit vielen Jahr-
zehnten verankerter Name, vergleichbar 
mit den Knechts oder den Kaisers. Heu-
te sind Böhlers auch in Klingnau zu fin-
den. Weit oben im Stammbaum ist Lu-
kas Böhlers Familienstrang verwandt mit 
den Klingnauer Böhler und jenen Böhler, 
die im Oberen Berghof in Mellikon heu-
te einen Demeter- und Bio-Hof betrei-
ben. Und mit Grossvater Franz Böhler 
hat Lukas Böhler einen Vorfahren, der 
noch im Melliker Steinbruch gearbeitet 
hat als dort die Sodafabrik und später die 
Solvay Kalk ausgesprengt und per Seil-
bahn in die Fabrik geführt haben für die 
Herstellung von Soda. Der Steinbruch 
trug im Volksmund damals den nicht ge-
rade sympathischen Namen «Sodisibi-
rien», die Arbeit dort muss unglaublich 
hart gewesen sein.

Als Lukas Böhler – er hat Jahrgang 
1977 – Anfang der 1980er-Jahre mit sei-
nen Eltern nach Mellikon zog, stand der 
Steinbruch zwar noch in Betrieb, die Me-
chanisierung war dort aber längst umge-
setzt. Für einen Grossteil der einst von 
Hand ausgeführten Arbeiten standen in-
zwischen Maschinen im Einsatz. Und für 
die damalige Dorfjugend gabs die klare 
Formel: «Bis zum Steinbruch und nicht 

an den Rhein hinunter – und um 18 Uhr 
seid ihr daheim.» So wie man es aus Ast-
rid Lindgrens Kinderbuch «Ronjas Räu-
bertochter» kennt.  

Ein Lehrer hinterlässt Spuren
Nach der Primarschule im Dorf, der Be-
zirksschule in Bad Zurzach und der Kan-
tonsschule in Wettingen, studierte Lukas 
Böhler zuerst an der Uni und wechselte 
dann an die Fachhochschule Nordwest-
schweiz, wo er die Ausbildung zum Sozi-
alarbeiter durchlief. Bei der Jugendarbeit 
in Zurzach, der Schulsozialarbeit in Thal-
wil und in der Abteilung «Kindesschutz» 
der Zürcher Bildungsdirektion sammelte 
er erste Berufserfahrung. Heute ist er in 
Döttingen für die Jugend-, Familien- und 
Eheberatung tätig. Der Wechsel nach 
Döttingen kam 2017 nicht zufällig. Wäh-
rend der Ausbildung wohnte Lukas Böh-
ler zuerst vier Jahre in Klingnau, dann 
zog er mit seiner heutigen Frau Martina 
Zedi Böhler nach Ennetbaden und spä-
ter nach Baden. Im Jahre 2010 entschied 
das Paar mit Sohn Flavio nach Mellikon 
zu ziehen – ins Haus in dem Lukas Böh-
ler aufgewachsen war. Für ihn war es eine 
Rückkehr, für sie als Zurzacherin ein völ-
liger Neuanfang.

Mit zurück nach Mellikon brachte Lu-
kas Böhler seine grosse Leidenschaft für 
die Pflanzen- und Tierwelt der Tropen. 
Entfacht wurde die Begeisterung für die 
Natur und die Amphibien und Reptilien 
dieser Welt bereits im Kindesalter in der 
Primarschule Mellikon, in der damals Ge-
samtschullehrer Stefan Kolb wirkte. Es 

sei eine Lebensschule gewesen, sagt Lu-
kas Böhler heute im Rückblick. An die 
erste Kröte, die er von Kolb erhalten hat, 
kann er sich noch immer gut erinnern. Mit 
Hilfe von grossen Terrarien hat er seine 
Liebe für die Tropenwelt später mit in die 
Stadt gerettet, mit der Rückkehr nach 
Mellikon schloss sich der Kreis wieder. 

Madagassischer Frosch  
trifft tropische Hochland-Orchidee
Heute ist Lukas Böhler ein ausgewie-
sener Experte auf seinem Gebiet. Im 
«Erdgeschoss» des Gartens betreibt er 
ein grosses, begehbares Erdgewächs-
haus mit einer Vielzahl an seltenen und 
in Europa nicht heimischen Pflanzen- 
und Tierarten. Madagassische Frösche, 
die vom Aussehen her an den Pfeilgift-
frosch erinnern, leben dort ebenso wie 
südafrikanische Zwergchamäleons. Von 
den unzähligen Hochland-Orchideen aus 
Tropenregionen, den Papaya- und Kaf-
feepflanzen und seltenen mexikanischen 
Zitrusfrucht-Arten gar nicht zu reden. 
Lukas Böhler beteiligt sich als einer von 
ganz wenigen in der Schweiz am interna-
tionalen Erhaltungszucht-Programm für 
tropische Tiere, deren natürliche Habita-
te weltweit ernsthaft bedroht sind. Die 
führende Dachorganisation ist die Waza 
(World Association of Zoos and Aqua-
riums). Die madagassischen Frösche, die 
Lukas Böhler hält, gehören zu diesen be-
drohten Tierarten. Ohne zu übertreiben 
kann Lukas Böhler aus Mellikon also als 
Artenschützer von in ihrem Herkunfts-
land vom Aussterben bedrohten Tieren 
bezeichnet werden. Oder anders gesagt: 
Frösche, die es auf der ganzen Welt nur 
in Madagaskar gibt, finden in Mellikon 
einen neuen Lebensraum.

Das Ökosystem, das Böhler im Erdge-
wächshaus dafür entwickelt hat, basiert 
auf viel Knowhow und jahrelanger Er-
fahrung – und ist fein abgestimmt. Selbst 
im hohen Sommer wird es im Dach des 
Gewächshauses, der obersten Tempera-
turebene, nicht wärmer als 35 Grad. Und 
selbst im kältesten Winter fällt die Tem-
peratur am Boden nicht unter 12 Grad. 

Im Dorf angekommen
Das aufwendige Hobby, mit dem Gemein-
derat Böhler nach hitzigen «Rheintal+»-
Diskussionen wieder die nötige Ruhe fin-
det, ist aber nur die eine Seite des neu-
en Melliker Lebens. Die andere ist der 
Lebensalltag im ländlichen Dorf samt 
engen Kontakten und damit verbunde-
ner sozialer Kontrolle, die ihre Vor- aber 
auch ihre Nachteile haben können. Die 
Böhlers wollen die Dynamik im kleinen 
Dorf aber nicht missen und freuen sich an 
den engagierten Diskussionen zwischen 
den verschiedenen politischen Lagern. 
Gelebte Gemeinschaft, sagen sie, sei ein 
Prozess. An diesem Prozess wollen sich 
Böhlers in Mellikon beteiligen, zusam-
men mit ihren Söhnen Flavio und Theo, 
die inzwischen neun und sieben Jahre alt 
sind. Sie wachsen, wie einst Lukas Böhler 
selbst, auch im «Böhler-Ecken» auf. Und 
der Steinbruch und der Rhein, die sind 
immer noch tabu.

Die Melliker Nussknacker
MELLIKON (skn) – Die Mellikerinnen 
und Melliker waren am Sonntag zum 
Nüsseknacken in die Österreicherhütte 
eingeladen.  Die Einladung kam von Pia 
und Bianca Knecht. Bei sommerlichen 
Temperaturen fanden zahlreiche Melli-
kerinnen und Melliker den Weg in den 
kühlen Wald. 

Über 70 Jahre alter Baum
Da der grosse, über 70 Jahre alte Nuss-
baum im Garten der Familie Knecht je-
des Jahr zuhauf Baumnüsse abwirft, ent-
stand die Idee, die getrockneten Baum-
nüsse unter die Bevölkerung zu bringen. 
Mit den mitgebrachten Nussknackern be-
gannen die Leute schon bald, fleissig Nüs-
se zu knacken und Kerne aus der Schale 
zu klauben, während sie dazu ausgiebig 
plauderten und fachsimpelten, welches 
wohl der beste Nussknacker sei. Es war 
interessant zu sehen, wie viele verschiede-
ne Nussknacker-Modelle es gibt.

Die altersdurchmischte Kinderschar 
war unter anderem mit einer aus Kar-

tonrohren erstellten Bahn bestens un-
terhalten. So versuchten sie, mit einem 
Hammer eine Baumnuss zu treffen, die 
sich auf dieser Bahn nach unten beweg-
te, wobei sie gutes Reaktionsvermögen 
bewiesen. 

Über 30 Kilo Baumnüsse geknackt
Nach über zwei Stunden Nusskna-
cken lockte der Geschmack von feinen 
Rindshamburgern vom Grill. Die Buns 
(Hamburgerbrötchen) durften nach 
persönlichen Vorlieben belegt werden. 
Nach Kaffee und Dessert machten sich 
die Melliker mit über 30 Kilogramm 
geöffneten Baumnüssen und müden 
und teilweise wunden Fingern auf den 
Heimweg.

Besten Dank an Pia und Bianca 
Knecht für das Organisieren und Durch-
führen dieses geselligen Anlasses, der Fa-
milie Böhler vom Oberen Berghof für 
den Einsatz am Grill und der Stiftung Pro 
Mellikon für das Übernehmen der Ver-
pflegungskosten.

Die Kinder versuchen, die herunterrollenden Nüsse mit dem Hammer zu knacken. 

So macht Nüsseknacken richtig Spass. 

Lukas Böhler, Gemeinderat und Experte für tropische Pflanzen und Tiere, im Erdge-
wächshaus. Auf dem Zeigefinger ein südafrikanisches Zwergchamäleon, in der an-
deren Hand eine Orchidee Angraecum didieri.
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UNSER TEAM
freut sich, Sie in allen 
Fragen rund um Ihr 
Fahrzeug kompetent 
beraten zu dürfen!

Die  feiert Jubiläum

D
ie Kreisel-Garage in 
Schneisingen durfte in 
den letzten zehn Jahren 
dank der Treue ihrer 

Kundinnen und Kunden stetig 
wachsen. Hier legt man Wert auf 
Ehrlichkeit und ist bestrebt, sämt-
liche Kundenwünsche effizient 
und kostengünstig auszuführen. 
Im Jahre 2004 übernahm Mauro 
Calistri den Garagenbetrieb. Fünf 
Jahre später wurde die Kreisel-
Garage gegründet, und der Neu-
bau durfte bezogen werden. Der 
Betrieb konnte dank der zahlrei-
chen zufriedenen Kunden von ur-
sprünglich zwei auf inzwischen 
acht Mitarbeitende – darunter 
drei Automobil-Fachmänner – 
ausgebaut werden. «Wir legen 
grossen Wert darauf, dass wir re-
gelmässig einen Lehrling ausbil-
den und unser Personal dank 
Schulungen stets auf dem neus-
ten Stand ist», betont Firmenchef 
Mauro Calistri. Im Familienbetrieb 
ist Ehefrau Jacqueline Calistri für 
die Administration zuständig. 
Tochter Debora ist Betriebswirt-
schafterin HF, Sohn Marco Auto-
mobil-Diagnostiker. «Unser gan-
zes Team hat Benzin im Blut.» Der 
Garagen-Betrieb ist ausgelegt für 
sämtliche Reparaturen und Diag-
nosen aller Marken und das Per-
sonal ist geschult, auch Fremd-
marken zu reparieren. Die 
Kreisel-Garage ist zudem seit 
2010 zertifizierter Stützpunkt für 
Elektrofahrzeuge. 

Unsere Freude am  
Auto bringt Sie weiter!
Die Marke Mitsubishi ist bekannt 
für ihr sehr gutes Preis-/Leistungs-
verhältnis und für ihre Zuverlässig-
keit. Auf Japanisch bedeutet  
das Wort Mitsubishi übrigens  
«drei Diamanten». «Die Autos von 

Mitsubishi sind genial bis ins De-
tail», betont Marco Calistri. Bereits 
ab 9950 Franken ist das Modell 
Space Star erhältlich, ausgestattet 
mit sämtlichen Sicherheitssyste-
men inklusive Klimaanlage sowie 
einer unschlagbaren 5-Jahre-
Werkgarantie. Zurzeit ist der Space 
Star das meistverkaufte Modell. 

Seit zehn Jahren verfügt Mitsubishi-
Motors weltweit über Elektrofahr-
zeuge und ist der erste Hersteller 
der Plug-in-Technik. So können mit 
dem Outlander PHEV bis zu 59 Ki-
lometern elektrisch gefahren wer-
den. Sobald die Batterie entladen 
ist, wird mit Benzin weitergefahren, 
worauf sich die Batterie wieder 

automatisch auflädt. Die Batterie 
kann übrigens an jeder beliebigen 
Steckdose problemlos aufgeladen 
werden. Das familienfreundliche 
Modell ist ab 39 900 Franken zu  
haben. Auf die Batterie gibt es acht 
Jahre Garantie.

Ein hochzuverlässiges Modell ist 
auch der Eclipse Cross, welcher zu 
einem sensationellen Preis im An-
gebot steht. Er entspricht den 
neusten Abgasnormen und die 
moderne Technik lässt zu, dass 
kein Partikelfilter benötigt wird. 
Sämtliche Mitsubishi-Fahrzeuge 
stehen zur Probefahrt bereit. 

Zehn Jahre 
Kreisel-Garage

Feiern Sie anlässlich der 
Frühlingsausstellung mit uns!

Freitag,  3. Mai, 17–20 Uhr
Samstag, 4. Mai, 10–18 Uhr
Sonntag, 5. Mai, 10–16 Uhr

Bei gemütlichem Beisammensein 
dürfen Sie die neusten Mitsubishi-
Modelle kennenlernen. Zudem 
warten verschiedene Attraktionen 
auf die Besucher. Das ganze Team 
freut sich auf Sie!

Sagistrasse 1a, 5425 Schneisingen
Telefon 056 241 17 11

www.kreisel-garage.ch

Das Team der Kreisel-Garage freut sich auf Sie!
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Besonderheiten und Entdeckungen
STRICK (tf) – Das Dorf Mellikon kann 
mit etlichen Besonderheiten punkten. Zu 
nennen wäre zum Beispiel das Gebiet 
«Chrumbelinde», ein wahres Juwel, gut 
versteckt am äussersten Gemeinderand 
gegen Böbikon zu. Es handelt sich um 
einen Abschnitt Staatswald, in dem seit 
1955 keine Bäume mehr gefällt wurden. 
Die ETH untersucht in diesem Waldre-
servat, was mit Flächen passiert, die sich 
selbst überlassen werden. Die erste Ver-
messung erfolgte 1956, seither wurde das 
Gebiet fünf weitere Male vermessen. Das 
hat ermöglicht, eine der längsten Zeit-
reihen erstellen zu können, die es in der 
Schweiz gibt. Die Daten zeigen auf, wie 
eine Entwicklung vom Wirtschaftswald 
zurück zum Naturwald abläuft. Bald sol-
len die Ergebnisse und Daten auf Infota-
feln beim Naturschutzgebiet zugänglich 
gemacht werden.

Für die Bevölkerung zugänglich ist seit 
dem Jubiläumsjahr 2013 auch ein neuer 
Weg zwischen den Gebieten «Bünt» und 
«Nackthof». Dort hat die Genossenschaft 
der Tauner, zusammen mit Angehörigen 
des Zivilschutzes und des Forstes auf der 
Waldparzelle eines Tauners den «Tauner-
weg» realisiert. Er verbindet nicht nur 
die Melliker Hochebene auf direktem 
Weg mit dem Dorf, er ist auch Abenteu-
erspielplatz und «Erlebnispark» für Fa-
milien mit Kindern. Der Unterhalt des 
Weges erfolgt durch die Tauner. 

Wasserversorgung à la Mellikon
Mellikon hat lediglich 222 Einwohner 
und dennoch drei Trinkwasser-Reser-
voirs. Wobei fairerweise sofort zu ergän-
zen wäre, dass es sich bei den Reservoirs 
«Haslibuck» und «Meinimatt» um spezi-
ell kleine Reservoirs mit einem Fassungs-
vermögen von je «nur» fünf Kubikme-
tern – das entspricht 5000 Litern – han-
delt. Mit dem einen Reservoir wird die 
Versorgung des Oberen Berghofs, mit 
dem anderen die Versorgung der Liegen-
schaft im «Strick» und des Nackthofs si-
chergestellt.

Die zentrale Wasserversorgung des 
Dorfs Mellikon läuft über das dritte Re-
servoir im «Strick». Es ist das am tiefs-
ten gelegene Reservoir der genannten 
drei. Was das Reservoir «Strick» von 
ganz vielen Reservoirs im Zurzibiet un-
terscheidet: Es wird über eine höherlie-

gende Quelle gespiesen. Zum grossen 
Glück der Melliker Bevölkerung kann 
das Trink- und Brauchwasser hier direkt 
ab Quelle genutzt werden und es muss 
nicht, wie anderswo üblich, Grundwasser 
hochgepumpt werden.

Das Melliker Wasser fliesst in natürli-
chem Gefälle in im Jahr 2004 erneuerten 
Rohren vom oberen Berghof hinab ins 
Reservoir «Strick», wo ein 1911 erstelltes 
Reservoir mit einem Fassungsvermögen 
von 150 m3 und ein zweites, 1950 erstell-
tes Reservoir mit nochmals 150 m3 Fas-
sungsvermögen, gefüllt werden. Weil die 
Quelle permanent fliesst und die Reser-
voirs irgendwann voll sind, sind sie beide 
mit einem Überlauf ausgestattet. Was an 
Wasser überläuft, fliesst in den Dorfbach. 

Das erste Trinkwasser-Kraftwerk  
im Kanton
Das Reservoir «Strick» punktet mit ei-
ner zweiten Besonderheit: Einem in 
den Trinkwasser-Kreislauf integrierten 
Kleinwasserkraftwerk. Bei seiner Inbe-
triebnahme im Jahr 2004 war es das erste 
seiner Art. Die Idee für das kleine Was-
serkraftwerk hatte Brunnenmeister Koni 
Spuhler, der im «Ankerainli» in Mellikon 
wohnt. Spuhler, der auch in der Gemein-
de Bad Zurzach Brunnenmeister ist, er-
kannte, dass die Erneuerung der Leitung 
zwischen Quelle und Reservoir Raum für 
Innovation bot.

So wird das Quellwasser heute im Re-
servoir über die höher liegende Brunn-
stube künstlich zurückgestaut. Das trägt 
nicht nur zur Verbesserung der Wasser-
qualität bei – weil die Wasserleitung zwi-
schen Quelle und Reservoir so immer 
voll ist und somit im Falle eines Lecks 
der Eintritt von Regenwasser verhindert 
wird – dies bietet auch die Chance, zu-
sätzlich etwas Strom zu gewinnen. Durch 
das Zurückstauen wird im Rohr Druck 
erzeugt – konkret ist die Rede von zehn 
Bar – mit welchem das Wasser im Re-
servoir «Strick» auf eine kleine Pelton-
Turbine geführt wird, die ihrerseits einen 
Generator antreibt. So produzieren die 
Melliker, während sie Wasser beziehen, 
seit 15 Jahren ohne Unterbruch (und kos-
tenlos) Strom. Durchschnittlich produ-
ziert das kleine Kraftwerk 500 Watt elek-
trische Energie beziehungsweise rund 
12 kwh Strom pro Tag.

Beni Scheuber, André Schärer, Manuela Laube und Markus Spuhler – vier von mehreren Unternehmern, die an den Gewerbe-
standort Mellikon glauben. Im Hintergrund das Gewerbegebiet «Zilistude».

Lebendiges Gewerbe
ZILISTUDE (tf) – Ein Blick auf die In-
serate dieser Beilage verdeutlicht es: 
Obschon Mellikon mit 222 Einwoh-
nern ein verhältnismässig kleiner Ort 
ist, sind Gewerbe, Industrie und Land-
wirtschaft stark vertreten im Dorf. Im 
ganzen «Rheintal+»-Gebiet kommt nur 
Bad Zurzach auf mehr Arbeitsplätze pro 
Einwohner. Insgesamt sind in Mellikon 
derzeit rund 110 Personen beschäftigt 
und in diese Zahl sind die Mitarbeiter 
im LGZ-Areal, auf dem rund 25 Firmen 
eingemietet sind, noch nicht mitgerech-
net. Denn: Obschon fast die Hälfte des 
25 Hektaren grossen Areals auf Melliker 
Grund liegt, haben die Firmen im Are-
al – darunter grössere Player wie die In-
dermühle Gruppe – ihren Sitz offiziell im 
Nachbardorf Rekingen. Ähnliches gilt 
für die Betriebsgesellschaft des Kraft-
werks Reckingen. Zwar steht das Wehr 
des Rheinkraftwerks auf Melliker Bo-
den, ihren Sitz hat die Kraftwerk Re-
ckingen AG aber ennet der Grenze, im 
deutschen Reckingen, das mittlerweile 
zur Gemeinde Küssaberg gehört.

Aber auch ohne diese Firmen braucht 
Mellikon einen Vergleich nicht zu scheu-
en. Mit der Spuhler AG, der Laube + Co. 
AG, der Adeco AG und der Steinbruch 
Mellikon AG, um vier Beispiele zu nen-
nen, sind grosse Firmen in Mellikon zu 
Hause. Die Mehrheit davon ist im Ge-
werbegebiet «Zilistude» angesiedelt, das 
ausserhalb des Dorfes und nahe an der 
Grenze zu Rekingen liegt.

Die A. Amgarten AG aus Wislikofen 
betreibt nur unweit davon, an der Kraft-
werkstrasse, inzwischen einen riesigen 
Werkhof mit Betriebs- und Verwaltungs-
gebäude und die deutsche Flohr Indus-
trietechnik führt ebenfalls im Gewerbe-
gebiet «Zilistude» ihre einzige Schweizer 
Filiale. Im Dorfkern selbst ist die Malerei 
Mattenberger daheim, neuerdings auch 
die Massageschule «Bodycontact». Aus-
serdem betreibt dort Gemeindeammann 
Rolf Laube seinen Bauernhof. Laube 

ist, zusammen mit den Brüdern Sepp 
und Ueli Rohner aus Mellstorf, auch am 
Mähdrescherei-Unternehmen Rohner 
& Laube AG beteiligt. Mit dem Oberen 
Berghof der Familie Böhler und dem Un-
teren Berghof der Familie Spuhler wird 
in Mellikon auf zwei weiteren Bauernhö-
fen immer noch «buuret». 

Durchmischte Spezialzone
Dass die Ansiedlung von Gewerbe im-
mer auch mit gut erschlossenen Parzel-
len und attraktiven Landpreisen ver-
bunden ist, hat sich im Gewerbegebiet 
«Zilistude» gezeigt. Die Gemeindever-
sammlung wehrte sich 1990 dagegen, 
die Parzelle in der «Zilistude» an nur 
eine einzige Firma zu verkaufen und be-
schloss die Parzellierung des Gewerbe-
gebiets. 1991 siedelte danach zuerst die 
Laube + Co. AG an, 1992 zogen die Firma 
Strahl und Adeco ebenfalls nach Melli-
kon. Die Firma Adeco ist heute noch vor 
Ort. Auf die Firma Strahl, mit der auch 
das «leichte Gewerbe» eine zeitlang den 
Weg nach Mellikon fand, folgte zuerst die 
Firma Ruggli. Nach deren Wegzug nach 
Koblenz hat die Firma Flohr Industrie-
technik das Gebäude übernommen. Seit 
1997 ist auch die Fisibacher Spuhler AG 
in der «Zilistude» präsent, vor vier Jahren 
hat die Firma ihren Geschäftssitz offiziell 
nach Mellikon verlegt.

Sowohl Markus Spuhler wie auch Ma-
nuela Laube betonen, dass neben den 
passenden Landpreisen die gute Durch-
mischung das Gewerbegebiet «Zili-
stude» so attraktiv macht. Man sei auf 
dem gleichen Areal nicht mit direkter 
Konkurrenz konfrontiert, sondern kön-
ne sich viel mehr gegenseitig unterstüt-
zen. Und die Wege zwischen den Unter-
nehmen seien kurz. Das sei immer ein 
Vorteil. Ausserdem liege das Gewerbe-
gebiet abseits des Wohngebiets, da sei 
es auch nicht so schlimm, wenn es zwi-
schendurch mal lauter werde. Etwas, das 
auch André Schärer, Geschäftsführer 

des direkt über der «Zilistude» liegen-
den Steinbruchs, unterschreiben kann. 
Früher, das gesteht Schärer, sei das Ver-
hältnis zwischen Steinbruch, Gemeinde 
und Bevölkerung nicht immer reibungs-
frei gewesen, in den vergangenen Jahren 
aber habe sich die Beziehung entspannt. 
Man habe einen gangbaren und auf ge-
genseitigem Vertrauen basierenden Weg 
gefunden. 

Familiär und ideal gelegen
Adeco-Patron Beni Scheuber, der im Na-
men von Tochter und Sohn spricht, die 
die Adeco AG vor einem Jahr übernom-
men haben, sieht – wie die anderen Un-
ternehmen auch – in der guten Erschlies-
sung des Areals einen der grössten Vor-
teile. An der Achse Basel–Zürich sei das 
Gebiet spitzenmässig gelegen. Er findet 
es richtig, dass konzentriert Gewerbege-
biete geschaffen werden in einer Gegend. 
Er ist überzeugt, dass dies der Pfad ist, 
der im Rahmen von «Rheintal+» auch 
weiter forciert werden muss.

Mit dem «Rheintal+»-Zusammen-
schluss verbinden die Familienbetriebe 
der «Zilistude» auch Hoffnungen auf 
eine weitere Professionalisierung. Sie 
betonen zwar, dass sich die Gemeinde 
meist sehr kooperativ zeige und jeweils 
ihr Möglichstes versuche, halten aber zu-
gleich fest, dass das internationale Tem-
po manchmal halt schon extrem hoch 
sei. Vor diesem Hintergrund sei es an-
spruchsvoll, wenn man für eine kleine 
Anfrage zuerst den Gemeinderatsent-
scheid der Folgewoche abwarten müsse.

Ausgesprochen positiv in Erinnerung 
haben die Gewerbetreibenden die Feier-
lichkeiten zum 900-Jahr-Jubiläum in der 
Gemeinde Mellikon. Weil sie dort ge-
meinsam eine Beiz geführt hätten, sei-
en sie sich nicht nur gegenseitig näher-
gekommen – als Folge gibt es seither alle 
zwei Jahre das Zilistude-Fest –, sie hätten 
auch den Kontakt zur Melliker Bevölke-
rung aufbauen können. 

Brunnenmeister Koni Spuhler im Betriebsgebäude des Reservoirs «Strick». Links im 
Bild das Kleinwasserkraftwerk mit darauf montiertem Generator.


