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«Fesselnde Experimente»
MINT-Erfindertag in der Turnhalle Engerfeld  – Projekt der Kreisschule Unteres Fricktal und Experio Roche 

«Erfinde und baue dein eigenes Elekt-
rofahrzeug», «Konstruiere aus Elektro-
schrott deinen Laborhelfer», «Verglei-
che deine Kreation mit professioneller 
Labor-Ausrüstung». – In der Kreisschu-
le Unteres Fricktal ist Kreativität und 
Forschergeist gefragt.  Beim neuen 
Projekt, dem MINT-Erfindertag in der 
Turnhalle Engerfeld in Rheinfelden, 
stellten die rund 220 Schüler der  
1. Oberstufe ihr Know-how unter Be-
weis und zeigten: Lernen macht Spass 
und fesselt.

MARIANNE VETTER

Der Begriff «MINT» steht für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik. Seit gut zwei Jahren pflegt die 
Kreisschule Unteres Fricktal eine Koope-
ration mit dem Schullabor «Experio Ro-
che». Regelmässige Besuche im Roche-
Schullabor in Kaiseraugst gehören mitt-
lerweile zum Schulalltag. Für die Schüler 
jedes Mal ein Highlight - unter fachkundi-
ger Anleitung kann hier experimentiert, 
geforscht und entwickelt werden. Vieles 
davon wird dann im «normalen» Unter-
richt vertieft.
«Technik und Naturwissenschaften sind 
ein wichtiger Teil unserer Lebenswelt. 
Neugierde und Entdeckerfreude, Fragen 
nach dem ‹Wie funktioniert das?› oder 
‹Wie kann ich etwas zum Funktionieren 
bringen›, sind uns angeboren. Die Kinder 
haben in ihrem Tun sehr viel Freiheit und 
können ihre Ideen einbringen. Das lässt 
Raum und spornt an», informierte Schul-
leiter Beat Petermann. Zudem lernen die 
Schüler und Schülerinnen ihre persönli-
chen Neigungen und Talente kennen. Das 
hilft ihnen bei der Berufswahl.»  
Seit rund zwei Jahren nutzen Schulklas-
sen unterschiedlichster Alterstufen im 
Schullabor in Kaiseraugst das breitgefä-

cherte Angebot. Eine Win-Win-Situation: 
Mit dem Schullabor wird bei Kindern und 
Jugendlichen frühzeitig das Interesse 
und die Begeisterung an den MINT-Fä-
chern geweckt. Forscherdrang und Kre-
ativität werden gefördert, Bildungsbarri-
eren und geschlechterspezifische Vorbe-
halte werden abgebaut. 
Roche stellt mit dem Schullabor die In- 
frastruktur für einfache aber auch hoch-
technische Versuche zur Verfügung, da-
mit ist ein komplexerer Unterricht mög-
lich. Lehrpersonen können Themen ver-

anschaulichen und vertiefen, was  in der 
Schule aufgrund der einfachen Ausstat-
tung oftmals nicht möglich ist. Für Roche 
eröffnet das Schullabor die Chance, inte-
ressierte junge Menschen für verschie-
denste Ausbildungsberufe zu gewinnen.   
«Der gestrige MINT-Erfindertag in der 
Turnhalle Engerfeld – eine Zusammenar-
beit mit Experio Roche und Explore-it  – 
war auch für uns ein Experiment», so 
Beat Petermann. 
Die Vorbereitungen hierzu liefen bereits 
im Januar an. Alter Elektroschrott wurde 

gesammelt und  zweckentfremdet. Ge-
werkelt und getüftelt wurde im regulären 
Unterricht.
Unterstützung erhielt die KUF vom Ver-
ein «explore-it», der für dieses Projekt 
Experimentier-Boxen zur Verfügung 
stellte. Für alle Beteiligten steht fest: 
«Praktisches Arbeiten, ausprobieren, 
pröbeln und experimentieren fördern 
den Erfindergeist und wecken die Lust 
bei den Jugendlichen, sich mit naturwis-
senschaftlichen Themen auseinanderzu-
setzen.»

Siebtklässer der insgesamt 11 Oberstufenklassen der KUF sind in ihrem Element Fotos: zVg

Als „Besonders vorbildliche 
Spielstätte“ mit dem 
„GOLDEN JACK“ prämiert.

... ganz in Ihrer Nähe!

An der deutsch-schweizerischen Grenze sind die 
Casinos „Number One” ein Synonym für moderne Unterhaltung. 

Ausser einer Top-Einrichtung fi nden Sie bei uns 
immer die aktuellsten Geld-Spielgeräte. 

Nur das Beste ist uns für unsere Gäste gut genug!
Wir wünschen Ihnen viel Spass und einen 

schönen Aufenthalt in unseren Casinos!
www.hochrheincasino.de

Waldshut-Tiengen, 
Laufenburg,Lörrach, 

Bad Säckingen, Rheinfelden

Verschleudern von 
Steuergeldern 
Was die Spatzen schon lange von den 
Dächern gepfiffen haben, ist jetzt bestä-
tigt. Das Oberstufenzentrum Fischinger-
tal in Mumpf wird als Schulhaus ge-
schlossen werden.
Als Mitglied der Kreisschulpflege durfte 
ich den ganzen Prozess vom Projektwett-
bewerb, den Bau und den Bezug des 
Schulhauses miterleben und zum guten 
Gelingen beitragen. 
Wir waren alle überzeugt, dass das 
Schulhaus absolut nötig ist. Von kantona-
ler Seite wurden uns diverse Studien und 
Berechnungen präsentiert, die alle zeig-
ten, dass dieses Schulhaus unbedingt 
gebaut werden muss. 
Im Nachhinein frage ich mich, ob die de-
mographische Entwicklung über nur 15 
Jahre nicht genauer vorhergesagt wer-
den kann. 
Der Systemwechsel auf nur noch 3 Jahre 
Oberstufe war zu erwarten, da der Kan-
ton Aargau einer der letzten Kantone ist, 
der dies umsetzte. 
Wer trägt dafür die Verantwortung? Der 
zuständige Regierungsrat Alex Hürzeler? 
Nein, das geht nicht. 
Es war ja sein Vorgänger Rainer Huber. 
Wie praktisch. Wieder einmal wurden 
Millionen (in diesem Fall Fr. 16 000 000.-) 
mehr oder weniger in den Sand gesetzt.  
Es gibt noch viele andere Beispiele. Wie-
viele Feuerwehrmagazine wurden neu 
gebaut und ein paar Jahre später wurde 
fusioniert? 
Wieviele Gemeindehäuser wurden reno-
viert oder neu gebaut und später wurde 
oder wird noch fusioniert? 
Da werden im grossen Stil Steuergelder 
in Millionenhöhe ausgegeben, die kleine 
Gemeinden kaum verkraften können.
Ich finde es einfach grotesk, wenn ich 
diese Fakten den Diskussionen gegen-
überstelle, ob wir uns überhaupt noch 
einen Neujahrsapero leisten können 
oder ob eine Weihnachtsbeleuchtung an 
der Hauptstrasse drinliegt.
Die Vergangenheit kann niemand än-
dern, also schaue ich zuversichtlich in die 
Zukunft. 
Das Gebäude würde sich doch gut für 
Asylanten einrichten lassen. Wir hätten 
genug Platz und könnten dann auch aus 
anderen Gemeinden, die die Vorgaben 
nicht erfüllen, Asylanten aufnehmen und 
denen in Rechnung stellen. 
Wir hätten dann das erste Schulhaus, das 
keine Kosten verursacht, sondern Geld 
einbringt. 
Ich bin gespannt, wie das nächste Kapitel 
geschrieben wird.

Karl Güntert, Mumpf

Stein: Zum Rücktritt 
von Gemeinderat 
Hansjörg Güntert
Zum Rücktritt aus dem Gemeinderat von 
Stein wurde Hansjörg Güntert in würde-
vollem Rahmen vom Gemeinderat offi-
ziell verabschiedet.
Die Ortspartei der SP Stein möchte Hans-
jörg Güntert für seine wertvolle Arbeit in 
all den Jahren, die er als Gemeinderat für 
Soziales, Schule und Sport und das Asyl-
wesen verantwortlich war, recht herzlich 
danken. Es waren sicher nicht immer 
leichte Entscheidungen, die er treffen 
musste.
Seiner Ehefrau Helena gebührt ebenso 
ein herzliches Dankeschön. Hatte sie 
doch etliche Zeit ohne ihn zurechtkom-
men müssen oder lange auf ihn warten 
müssen.
Den Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern von Stein sei ebenfalls gedankt, 
dass sie unsere Kandidatin Andrea Porri-
ciello-Glauser eindeutig als neue Ge-
meinderätin der SP gewählt haben. Sie 
wird das Amt mit Freude und Zuversicht 
angehen und ausführen. Wir danken ihr 
für ihr Engagement.
Wir wissen alle, dass es im Gemeinderat 
nicht nur um Politik geht, sondern um 
miteinander gute Lösungen zu finden, 
zum Wohle der Einwohnerinnnen und Ein-
wohner von Stein.
Hansjörg, dir wünschen wir alles Gute im 
«Ruhestand», Gesundheit, viel Sonnen-
schein und viele schöne Stunden sollen 
dich und Helena begleiten.

Für die SP Stein
Oswald Häfeli, Stein

Leserbriefe

Auf den Spuren der 
Fledermäuse 
Jugendgruppe Wendehals aus 
Rheinfelden besuchte Ausstellung
(dm) Eine fröhliche Gruppe von zwölf Kin-
dern besuchte am vergangenen Samstag 
mit der Rheinfelder Jugendgruppe Wen-
dehals die Ausstellung der Stiftung Fle-
dermausschutz Schweiz in Zürich.
Mit Hilfe eines Spiels haben sie viel Span-
nendes über diese nachtaktiven Lebewe-
sen erfahren, die grosse Flugkünstler 
sind und ihre Beute mit Schall suchen 
und fangen. So sind die nächsten Ver-

wandten der Fledermäuse nicht etwa 
Vögel, sondern insektenfressende Klein-
säuger wie Igel und Iltis. Ein Elternpaar 
hat pro Jahr höchstens einen oder zwei 
Nachkommen, im Gegensatz zu Mäusen, 
die sich viel stärker vermehren. 
Höhepunkt des Anlasses bildete die Füt-
terung einer Zwergfledermaus, die auf 
der Notpflegestation aufgepäppelt wird, 
damit sie im Frühling in die Freiheit ent-
lassen werden kann. Das nächste Aben-
teuer der Jugendnaturschutzgruppe 
Wendehals zum Thema «Welcher Vogel 
ist es?» steht am 25. März bevor. 
Foto: Daniela Müller, NVVR
Weitere Infos unter  www.nvvr.ch 

Kurzmeldungen
Sieg am Offiziellen 
Brysdrummle und 
-Pfyffe in Basel
Tolle Ergebnisse für Tambouren der 
Fasnachtszunft Rhyburg 
(eing.) Vom 26. bis 28. Januar fand im 
Volkshaus Basel wiederum das Offizielle 
Basler Brysdrummle und –Pfyffe statt. 
Die Ryburger (Chriesibuebe) warteten 
wieder mit tollen Resultaten auf.
Bei den jungen Tambourengruppen ge-

wannen die Ryburger vor den «Naareba-
schi» und einer wilden Gruppe. In der 
Besetzung Yannick Weis, Loris Schaub 
und Francesco Finazzi holen sie den Sieg 
2017 wieder zurück (2015 1. Rang; 2016 
2. Rang) ins Fricktal. Ebenfalls im Final 
der Jungen Einzel stand Werner Zumsteg, 
er wurde guter 11. im Einzelwettspiel.
Im Final der Alten schaffte Stefan Freier-
muth den Sprung aufs Podest, wurde 
dort «jedoch nur» undankbarer Zweiter.

Foto: zVg


