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Ein Fricktaler sorgt für Strom  
in afrikanischer Schule 

Matura-Arbeit soll nachhaltig wirken

Der Steiner Marc Kaufmann 
sammelt im Rahmen seiner 
Matura-Arbeit Geld für die 
Elektrifizierung einer Schule 
mit Ambulatorium in Kenia. 
Das Projekt ist auf gutem 
Weg.

Valentin Zumsteg

FRICKTAL. «Ich will etwas bewegen, 
nicht nur eine theoretische Arbeit ab-
liefern», erklärt Marc Kaufmann. Der 
17-jährige Steiner besucht in Basel 
das Wirtschaftsgymnasium. Ziel seiner 
Matura-Arbeit ist es, im kenianischen 
Lwanda der Schule und dem dazuge-
hörigen Ambulatorium den Zugang 
zur Elektrizität zu ermöglichen. Das 
Dorf im Bungoma County kennt er  
von Besuchen mit seinen Eltern, die 
sich dort für ein anderes Hilfsprojekt 
engagieren.

Präsentation in der Kirche
Mindestens 4800 Franken will Marc 
Kaufmann sammeln. Damit kann nicht 
nur der Stromanschluss finanziert 
werden, sondern auch eine Filteran-
lage für Wasser, die Einrichtung eines 
einfachen Labors im Ambulatorium 
sowie die Lampen. «Ich bin auf gutem 
Weg. 4200 Franken habe ich bereits 
beisammen und weitere 500 Franken 
in Aussicht», freut er sich. 

Zu Beginn sei es schwierig gewe-
sen, auf sich und sein Projekt aufmerk-
sam zu machen. «Ich dachte, dass geht 
ganz einfach über die sozialen Me-
dien.» Erfolgreich war ein Auftritt von 
Marc Kaufmann in der reformierten 
Kirche in Stein. Im Rahmen eines Got-
tesdienstes durfte er diesen Frühling 
sein Projekt vorstellen. «Das war eine 

tolle Erfahrung. Die Kollekte für mein 
Projekt betrug rund 700 Franken.» 
Der Lions Club und die Rotarier un-
terstützten das Projekt zudem mit je 
1000 Franken.

Kaufmann ist zuversichtlich, dass 
er mehr als 4800 Franken sammeln 
kann. Gegebenenfalls profitiert dann 
auch das Nachbardorf vom Projekt. 
Wenn alles klappt, wird die Schule, die 
gemäss Kaufmann von rund 300 Schü-
lern besucht wird, bereits im August 
oder September Elektrizität erhal- 
ten. Die Finanzierung sei mindestens 
für fünf Jahre gesichert. Danach soll 
eine geplante Honigfarm für Einnah-
men sorgen.

«Das Weltbild verändert»
«Das Projekt hat mein Weltbild ver-
ändert. Ich bin heute viel dankbarer 
für das, was ich habe. Ich musste mir  
in der Schweiz noch nie Gedanken 

darüber machen, ob es Strom gibt», 
erklärt Kaufmann, der nach dem Gym-
nasium ein Studium in Wirtschafts-
recht beginnen will, um später Anwalt 

zu werden. Im Oktober wird Marc 
Kaufmann das Dorf in Kenia wieder 
besuchen. Er freut sich, wenn dann 
die Schule am Netz ist. 

Nur wenige 
waren zu schnell 
unterwegs
OLSBERG. Vom 9. bis 19. Mai wurde 
an der Unteren Vorstadt in Olsberg 
eine Verkehrskontrolle durchgeführt. 
Es wurden total 12 777 Fahrzeuge 
gemessen, wobei bei 109 Lenkern 
eine Übertretung der Höchstge-
schwindigkeit von 30 km/h festge-
stellt wurde. Eine zweite Messung 
fand vom 19. bis 25. Mai an der  
Hagachermatt in Olsberg statt. Hier 
wurden 6769 Fahrzeuge gemes- 
sen, wobei 170 Lenker die Höchst- 
geschwindigkeit von 50 km/h über-
schritten. (mgt)

Koffer packen
KAISERAUGST. Kürzlich feierte die 
römisch-katholische Pfarrei Kaiserau-
gst/Giebenach/Arisdorf ihr Sommer-
fest. Dieser Anlass, der diesmal unter 
dem Thema «Koffer packen» stand, 
ist jedes Jahr der Startschuss in die 
sogenannte Sommerpause und ein 
beliebter Treffpunkt der Pfarrei. Den 
Anfang machte am Morgen um zehn 
Uhr der gemeinsame Gottesdienst. 
Während die Teilnehmer der Feier im 
Schatten «unter den Linden» folgen 
konnten, sang der Gospelchor mit 
Chorleiterin Isabel Torres unter som-
merlichem Himmel vor der Kirche 
beschwingte Gospellieder. Besonde-
re Gäste waren in dieser Feier auch 
eingeladen: Yannik Müller wurde als 
neuer Mitarbeiter in der Katechese 
vorgestellt; und zwei Lieder wurden 
dann auch noch von den Erstkommu-
nikanten gesungen, die an den beiden 
vorhergehenden Sonntagen ihre Erst-
kommunion gefeiert hatten. Nach 
diesem besinnlichen Teil wurden die 
Anwesenden von der Pfadi Rinau ku-
linarisch bestens betreut. «Am Ende 
des Festes war es spürbar: das Fest 
hatte sich nicht nur gelohnt, sondern 
bescherte allen eine ganz schöne  
Erfahrung von Gemeinschaft, und 
hoffentlich sieht man sich so zahl-
reich wieder im nächsten Jahr», teilen 
die Organisatoren mit. (mgt)

Eine tolle Schule mit begeisterten Lehrern
Lehrerkollegium der KUF feiert und verabschiedet sich von Carole Binder und Béa Bieber

Bei der Schulschlussfeier der 
Kreisschule Unteres Fricktal 
galt es dieses Mal, einige 
Abschiede zu nehmen. Das 
lockere Treffen vor Beginn 
der Sommerferien ist eine 
Tradition, die die Schule seit 
ihrem Entstehen 2003 pflegt.

Boris Burkhardt

RHEINFELDEN. Sie nehme Abschied 
von einer tollen Schule mit einer tollen 
Leitung und einem tollen Kollegium: 
«Das ist nicht selbstverständlich», sag-
te Carole Binder, bis zum offiziellen 
Schuljahresende am 31. Juli noch Prä-
sidentin der Schulpflege der Kreisschu-
le Unteres Fricktal (KUF) . Die rund  
85 Lehrer der Standorte in Rheinfel-
den, Magden und Kaiseraugst trafen 
sich am Mittwochabend im Restaurant 
Zaraz gemeinsam mit den Vertretern 
von Schulpflege und -vorstand sowie 
den Hauswarten und Schulsozialarbei-
tern zur Schulschlussfeier vor dem 
Ferienbeginn.

Diese Tradition führt die Rheinfel-
der Kreisschule seit ihrem Entstehen 
2003; und das Treffen dient gleichzeitig 
dem geselligen Beisammensein wie 
den Danksagungen und Ehrungen. Die-
ses Jahr gab es jedoch noch weitere 
Abschiede: So gibt auch Stadträtin Béa 
Bieber ihr Amt als Präsidentin des 

Schulvorstands ab; Nachfolger wird je 
nach Departementverteilung im Stadt-
rat vermutlich Dominik Burkhardt. 
Auch Bieber ist nach eigenem Bekun-
den «enorm stolz» auf die KUF. Sie 
lobte das «kompetente Leitungsteam 
und das sehr engagierte Lehrerkolle-
gium»: «Wenn es eng wurde wie in der 
letzten Zeit, sind alle zusammengestan-
den.» Alle Beteiligten arbeiteten «mit 
Begeisterung» für eine demokratisch 
organisierte Schule, die auch die Ver-
grösserung auf neun Trägergemeinden 

ab dem Schuljahr 2019/20 gut verkraf-
ten werde. Die Schülerzahl wird sich 
dann von 660 auf 850 erhöhen.

Einen besonderen Dank sprach 
Bieber dem Gesamtschulleiter Beat 
Petermann aus: «Unsere Zusammen-
arbeit war eng und loyal. Er hatte im-
mer eine Türe offen für mich.» Carole 
Binder, die sich auf ihr neues Amt als 
Gemeinderätin von Magden konzent-
rieren wird, dankte dem gesamten 
Leitungsteam mit Präsenten. Sie erin-
nerte sich in ihren acht Amtsjahren 

(davon sechs als Präsidentin) vor allem 
an den arbeitsreichen Wechsel vom 
5-4- auf das 6-3-Klassensystem. Wenn 
die strategischen und operativen Auf-
gaben weiterhin getrennt blieben, sehe 
sie die KUF auch in Zukunft auf dem 
richtigen Weg. 

Der dritte Abschied betrifft die Pen-
sionierung Ernst Walthers, in den ver-
gangenen fünf Jahren Standortleiter 
in Magden. Er war während zwölf Jah-
ren Reallehrer in der dortigen Schule 
und hatte das Amt von Marcel Keller 

übernommen. «Es war mir damals ein 
Anliegen, dass jemand die Leitung 
übernimmt, der vom Ort selbst ist und 
die Schule kennt», erklärte er seine 
damaligen Beweggründe, sich mit 59 
noch als Standortleiter zu bewerben. 
Walthers Nachfolger in Magden wird 
der 48-jährige Lanfranco Angelini, bis-
her Leiter der Sekundarschule im En-
gerfeld in Rheinfelden. Da der Standort 
Magden in zwei Jahren aufgegeben 
wird, wird Angelini weiterhin in Rhein-
felden unterrichten.    

Heute ist die Schule noch ohne Strom. Das soll sich bald ändern.  Fotos: zVg

«Das Projekt hat mein Weltbild verändert», erklärt Marc Kaufmann. Er hat das Dorf 
Lwanda in Kenia schon mehrfach besucht. 

Nehmen mit dem Ende des Schuljahres ihren Abschied: die Lehrer Ernst Walther (l.) und Heinz Moser sowie die Präsidentin  
der Kreisschulpflege Carole Binder (Zweite von rechts) und die Präsidentin des Schulvorstands Béa Bieber (Zweite von links). 
Für 35 Jahre Schuldienst wurden geehrt Karin Küng (links aussen) und Elisabeth Buschauer.  Foto: Boris Burkhardt 

Geehrt und  
verabschiedet
FRICKTAL. Neben Carole Binder 
und Béa Biber (siehe Haupttext) 
wurden auch die Lehrer Ernst  
Walther (Pensionierung) und Heinz 
Moser (Austritt) von der Kreisschu-
le Unteres Fricktal verabschiedet. 
Die neuen Lehrer sind Gilles Berger, 
Nathalie Mathys, Joeri Schaffner, 
Eric Spähni und Renate Stäheli. Ge-
ehrt wurden für zehn Jahre Schul-
dienst Philipp Käppeli, Petra Kelch, 
Michael Salm, Andrea Schneider 
und Lucia Spiniello, für 15 Jahre 
Marianne Kaiser und Eliane Nuss-
baum, für 20 Jahre Ulrike Monteiro 
und Bettina Schatzmann sowie für 
35 Jahre Gabi Bachofer, Elisabeth 
Buschauer und Karin Küng. (bob) 


