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Wo Schule auf Design trifft
Zwei Designerinnen arbeiten an der Primarschule Oberhof

Claudia Heiniger und  
Christine Birkhoven haben 
zusammen mit den Schul- 
und Kindergartenkindern von 
Oberhof ein eigenes Produkt, 
ein neues Besteckstück, 
geschaffen.

OBERHOF. Im Werkraum der Schule 
Oberhof glänzt es heute Abend: hier 
haben die Designerinnen des Kollek-
tivs «Postfossil», Claudia Heiniger 
und Christine Birkhoven, seit den 
Frühlingsferien ihr Atelier eingerich-
tet. Heute ist nun alles bereit, um den 
Gästen das Ergebnis ihrer Zusam-
menarbeit mit den Schul- und Kin-
dergartenkindern zu präsentieren. 
Ein ganz eigenes, neues Produkt ist 
in dieser Zeit entstanden: der Löffel 
mit dem Namen «Schalengabel». Die-
ses neue Besteckstück kann zugleich 
auch als Schale oder Tellerchen ge-
nutzt werden. Fein säuberlich arran-
giert, schimmern die Löffel im Abend-
licht und warten auf ihre Bekannt- 
machung.

Kompletter Designprozess  
durchlaufen
Draussen versammeln sich mittlerwei-
le die Kinder und ihre Gäste und wer-
den von der Schulleiterin Katja Fi-
scher zu diesem besonderen Anlass 
begrüsst. Vier junge Rednerinnen und 
Redner erzählen anschliessend von 
ihren Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit den Designerinnen. In nur 
sieben Wochen haben sie gemeinsam 
einen kompletten Designprozess 
durchlaufen, haben recherchiert, Ide-
en skizziert und geformt, Prototypen 
hergestellt und sich mit dem Thema 

Verpackung auseinandergesetzt. Die 
Designerinnen haben die Ideen der 
Kinder aufgegriffen und zu einem Ent-
wurf zusammengefügt, der schliess-
lich von der Firma Metform in Wölf-
linswil umgesetzt wurde. Auch die 
Designerinnen und die zwei Kultur-
vermittlerinnen, welche sie in dieser 
Zeit unterstützt haben, stellen sich 
kurz vor. Umrahmt wird die offizielle 

Eröffnungsfeier von Liedern der Kin-
der und Lehrpersonen. 

Der grosse Auftritt  
der «Schalengabel»
Für heute Abend hat sich die Turnhal-
le zum grosszügigen Ausstellungs-
raum verwandelt: die Kinder haben in 
der vorangegangenen Projektwoche 
fünf Stationen entwickelt, die den 

durchlaufenen Designprozess veran-
schaulichen. Hier sind nun ihre Pro-
totypen für verschiedene Besteckteile 
wiederzufinden sowie Übersetzungen 
in Papier, welches dem schliesslich 
verwendeten Metallblech in seinen 
Form-Eigenschaften recht nahe-
kommt. Die Gäste verweilen, lassen 
sich von den Kindern den Prozess zei-
gen und erklären. Im Atelierraum 
kann die fertige «Schalengabel» aus-
probiert werden. Wieder draussen im 
Abendlicht lässt sich die grosse Gäs-
teschar gern auch noch kulinarisch 
verwöhnen: in der Projektwoche ha-
ben die Kinder eine riesige Menge an 
Pasta selbst hergestellt und Erdbee-
ren, die vom Landwirt Schmid in Wölf-
linswil grosszügig gespendet wurden, 
zu Sirup und einem feinen Dessert 
verarbeitet. Dies lassen sich nun alle 
schmecken und der Abend klingt bei 
manch gutem Gespräch aus. Die Zu-
sammenarbeit der Designerinnen mit 
der Schule Oberhof entstand  im Rah-
men von «Artists in Residence an 
Schulen», das ein Projekt ist des Pro-
gramms «Kultur macht Schule» der 
Fachstelle Kulturvermittlung, Kanton 
Aargau. Dabei verlegen immer wieder 
andere Kulturschaffende ihr Atelier 
für einige Wochen an eine Aargauer 
Schule und entwickeln gemeinsam mit 
den Klassen ein neues Werk. Schüle-
rinnen und Schüler ebenso wie die 
Lehrpersonen kommen dabei mit an-
deren Denk- und Arbeitsweisen in 
Berührung und erleben den gemein-
samen gestalterischen Prozess von 
Anfang bis zum öffentlichen Abschluss 
intensiv mit. Ermöglicht wird diese 
Zusammenarbeit nicht nur durch 
«Kultur macht Schule» und die betei-
ligte Schulgemeinde, sondern auch 
durch die grosszügige Unterstützung 
der Ernst Göhner Stiftung. (mgt)

In Oberhof konnten sich die Gäste in die Entstehung der «Schalengabel» einweihen 
lassen.  Foto: zVg
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DER NEUE KOMMUNALTRAKTOR IST DA
Am 6. Juni konnten die Mitarbeiter des 
Werkhofs sowie Vertreter des Gemein-
derates Zeiningen den neuen Kommu-
naltraktor «Iseki« von der Schlachter 
GmbH, Möhlin, entgegen nehmen. An 
der Gemeindeversammlung vom 3. De-
zember  wurde der Verpflichtungskredit 
über 77000 Franken genehmigt. Der 

Kommunaltraktor wird wie bisher vor 
allem für Rasenmäharbeiten, den Win-
terdienst, Transportarbeiten und neu zur 
Unkrautbekämpfung eingesetzt. Der Ge-
meinderat und die Mitarbeiter des Werk-
hofes bedanken sich bei der Bevölkerung 
für die Genehmigung des Verpflichtungs-
kredites recht herzlich. (mgt)  Foto: zVg

WALLFAHRT INS MELCHTAL
Bei strahlendem Sonnenschein und gu-
ter Laune startete eine muntere Schar 
Frauen mit Präses Thomas Sidler, zur 
diesjährige Wallfahrt des katholischen 
Frauenbunds Frick. Über Land fuhren sie 
ins Melchtal. Nach einem feinen Mittag-
essen feierten sie in der Wallfahrtskirche 
Maria Namen den Gottesdienst zum  

Thema Maria von Magdala und ihr Le-
ben. Mit Sicht auf ein wunderbares Berg-
panorama wurden Kaffee und Dessert 
genossen. Reich an schönen Eindrücken, 
erreichten die Wallfahrer Frick bei hefti-
gem Regenschauer. (mgt)  Foto: zVg

FERIEN FÜR LEICHT PFLEGEBEDÜRFTIGE
Vom 26. Mai bis 2. Juni gastierte eine 
Gruppe aus 20 Gästen und fünf Betreu-
erinnen der Pro Senectute Bezirk Laufen-
burg im Hotel Artos in Interlaken. Nach 
einer interessanten und informativen 
Anfahrt genossen die Senioren eine wun-
derbare Woche bei schönem Wetter. Es 
wurde geturnt, gesungen, viel erzählt, 

gelacht und gejasst. Als Höhepunkte wer-
den ganz besonders die Kutschenfahrt 
rund um Interlaken und eine Carfahrt zur 
Beatenbucht mit anschliessender Schiff-
fahrt nach Thun in Erinnerung bleiben. 
Auch den Ausflug nach Aeschiried in die 
Chemihütte genossen die Gäste aus dem 
Fricktal sehr. Ebenso gross war die Freu-

de über zwei durch das Hotel organisier-
te Konzerte und das traditionelle Lotto-
spiel zum Abschluss einer gelungenen 
Ferienwoche. (mgt)  Foto: zVg

PFADIS RETTEN SCHOKOLADENFABRIK VOR PRODUKTIONSENGPASS
Willi Wonka’s berühmte Schokoladenfa-
brik lud die 10 bis 15-jährigen Pfadis der 
Pfadi Rheinfelden über Pfingsten zu sich 
ein. Die fast 50 Jugendlichen durften dem 
Meister der Herstellung von Schokolade 
über die Schulter schauen. Am Pfingst-
samstag machten sich also eine Menge 
Fahrräder und sogar noch mehr Leute 

auf den Weg um drei Tage Willi Wonka’s 
farbenfrohe, paradiesische Fabrik zu ge-
niessen. Das war jedenfalls der Plan. Die 
Fähigkeiten der Pfadis wurden jedoch 
benötigt, um dem Schokoladenhersteller 
unter die Arme zu greifen. Denn seine 
tüchtigen Mitarbeitenden, wurden vor 
seinen und den Augen der Pfadis ent-

führt. Die Pfadis meisterten ihre Aufga-
ben und machten sich mit gutem Gewis-
sen im Gepäck auf den Heimweg, 
nachdem sie auch in Wallbachs Wälder 
und Wiesen wieder für Ordnung sorgen 
konnten. (mgt)  Foto: zVg

«Tatort Kirche»
KAISERAUGST. Am Sonntag, 17. Ju-
ni um 18 Uhr findet in Kaiseraugst 
ein klassisches Konzert für Gesang 
und Klavier statt, mit dem krimina-
listischen Titel «Tatort Kirche». Die in 
Basel und Kaiseraugst lebenden Mu-
siker Karen Haverbeck, Sopran,  
Sebastian Goll, Bass-Bariton und  
Boris Chnaider, Klavier präsentieren 
mit musikalischem Spürsinn ein viel-
fältiges Programm von Liedern und 
Arien, die allesamt ihren Dreh- und 
Angelpunkt des Geschehens in und 
um die Kirche haben. Sie stammen 
aus den Federn der Komponisten 
Schubert, Schumann, Loewe,  
Mussorgsky, Mahler, Verdi, Brahms 
und Barber. Mit ihren Figuren wird 
die Kirche zum Ort der Handlung für 
viele Geschehnisse: zum Beispiel für 
das Spuken des Totentanzes oder 
den Ort, an dem der politisch ver-
zweifelt Flüchtigen Zuflucht und Asyl 
gewährt wird. Auch eine Predigt darf 
nicht fehlen, für einmal die des hei-
ligen Antonius an die Fische oder 
auch das herzerfrischende Abendge-
bet eines kleinen Kindes. (mgt)

Das Konzert findet im reformierten 
Kirchgemeindehaus Kaiseraugst statt.  
Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte 
eingezogen.

Karen Haverbeck, Sebastian Goll  
und Boris Chnaider konzertieren in 
Kaiseraugst.  Foto: zVg


