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Fragt der Mann-
schaftskapitän nach 
dem verlorenen Fuss-
ballspiel den Schieds-
richter: «Wie heisst 
denn Ihr Hund?» – 

«Ich habe keinen Hund.» – «Was? Sie 
sind blind und haben keinen Hund?»

Schluss 

Mellingen: Jugendgruppe «YouthNation» präsentiert sich am 1. Juli der Öffentlichkeit

Das Gemeindeleben mitgestalten
Soziales Engagement in der 
Gemeinde: Das hat sich die 
frisch gegründete 
Jugendgruppe «YouthNation» 
auf die Fahne geschrieben.  
Mit einem Grillplausch auf dem 
Ibergplatz in Mellingen am 
Samstag, 1. Juli stellen sich 
die 17 jungen Leute der 
Bevölkerung vor. 

Zweck dieser Gruppierung von 
Jugendlichen aus und rund 
um Mellingen ist es, sich so-

zial in der Gemeinde zu engagieren 
und einzubringen. Somit nehmen 
die Jugendlichen aktiven Einfluss 
auf ihre Umwelt und gestalten das 
Gemeindeleben mit. Diese Jugend-
gruppierung agiert im Rahmen der 
Jugendarbeit und wird vom lokalen 
Jugendarbeiter Marvin Kingsley ge-
leitet und betreut. 
Des Weiteren unterstützt YouthNa-
tion die Jugendarbeit Mellingen-
Wohlenschwil in diversen Projek-
ten und Anlässen. Die Jugendlichen 
erschliessen sich dadurch neue Per-
spektiven, lernen methodisch vor-
zugehen und verfeinern damit ihr 
Sozialverhalten. Und diese Fähig-
keit wird den Jugendlichen im spä-
teren Leben immer wieder zugute-
kommen. 

Grillplausch auf dem Ibergplatz
Um YouthNation zu präsentieren und 
kennenzulernen, organisiert die Ju-
gendgruppe einen Grillplausch am 
Samstag, 1. Juli, von 10 bis 14 Uhr 
auf dem Ibergplatz (Kiesplatz beim 
Kinderhort Iberg) an der Kleinen 
Kirchgasse. Nebst Würsten vom Grill 

gibt es auch Salate und selbst geba-
ckene Kuchen. Auch für Unterhaltung 
ist gesorgt. Und wer dann noch das 
Jugendbüro besichtigen möchte, der 
darf dies selbstverständlich tun. Die 
Jugendlichen führen die interessier-
ten Gäste gerne durch die Räumlich-
keiten.  (zVg)

Die Gründungsmitglieder der «YouthNation» (hinten v. l.): Silvio Messmer, 
Francesco Bilotta, Mona Strasser, Johanna Roth, Tanja Schwarz, Rafaela Hell-
wig, Adrian Gutaj. Vorne (v. l.): Nico Bernasconi, Noel Schmid, Dominic Man-
gold, Michelle Steiner, Vanessa Loher, Patrizia Wagner und Mina Bebi. Es feh-
len: Timo Furter, Ira Blaser und Anastasia Costa. Foto: zVg

Mellingen: Andreas Maurer hat ein E-Book über «Die Tücken der digitalen Mediengesellschaft» geschrieben

Eine Lektüre, die zum Nachdenken anregt
«Ins Netz gehen», lautet der 
doppeldeutige Titel des 
Sachbuches von Andreas 
Maurer. Der Mellinger 
Kommunikationsberater und 
ehemalige Journalist zeigt darin 
auf spannende Art und Weise 
die Chancen und Risiken der 
digitalen Welt auf. 

Das Vorwort verrät bereits, wo-
hin die Reise geht: «Die hier 
versammelten Texte werfen 

einen kritisch-ironischen Blick auf 
unsern Alltag im und ums Netz, der 
oft alles andere als alltäglich ist, ob-
wohl er uns so erscheint», schreibt der 
41-jährige Andreas Maurer. Der ehe-
malige Filmkritiker und Kulturjour-
nalist vereint in seinem Buch mit dem 
Untertitel «Von den Tücken der digita-
len Mediengesellschaft» seine Kolum-
nen der vergangenen Jahre, die er im 
Internet veröffentlicht hat. 
Als sogenannter «Digitaler Immi-
grant», der erst in der Jugend mit der 
digitalen Welt in Kontakt kam, ist das 
Internet keine Selbstverständlichkeit 
und entsprechend unverstellt ist sein 
Blick darauf.  

«Da wird ein falsches Bild vermittelt»
Das Netz gibt den Takt vor: Geschieht 
irgendwo auf der Welt ein Unglück, 
ein Anschlag oder ein Unfall, dann 
sind die Informationen innerhalb kür-
zester Zeit online. «Das beeinflusst 
unsere Wahrnehmung massgeblich. 
Wir bekommen den Eindruck, wir 
könnten alle Ereignisse hautnah mit-
erleben, fast wie bei einer Sportbe-
richterstattung. Aber das ist nicht so, 
damit wird ein falsches Bild vermit-
telt», sagt Maurer. Denn anders als 
im Sport gibt es bei Anschlägen kei-
nen Sieger und keinen Verlierer, oder 
wie er sagt: «Konflikte funktionieren 
anders.» 

Und so beobachtet er Folgendes: «Mitt-
lerweile werden selbst Live-Schaltun-
gen zu einem gewöhnlichen Strafpro-
zess inszeniert, als würde das Jüngste 
Gericht tagen – als stünde die ent-
scheidende Wendung stets grade be-
vor und als stünde die Uhr stets auf 
5 vor 12.»
Diese Entwicklung bringt es mit sich, 
dass sich der Blick auf die Welt eines 
jeden fundamental verändert hat. Ge-
meinhin meint man, man wäre umfas-
send informiert. Das aber ist ein fata-
ler Irrtum. Und in Zeiten von «Fake 
News» ein Thema, das vielen auf der 
Seele brennt. 

Eltern sind gefordert
Maurer wirft einen kritisch-ironischen 
Blick auf den Alltag mit dem Netz. Er 
erinnert daran, dass man längst nicht 
mehr nur Konsument ist, sondern je-
der selber Inhalte ins Netz stellt und so 
zum Medienschaffenden wird. Gleich-
zeitig geben aber viele Menschen viel 
von sich Preis und so wird Privates 
öffentlich.
Maurer gelingt es mit seinen präg-
nanten Kolumnen kritisch aufzu-
zeigen, wie schmal der Grat ist, auf 
dem man sich im Internet bewegt. 
Doch nicht nur die gefährlichen Sei-
ten des Netzes zeigt er auf. «Wikipe-
dia ist beispielsweise eine super Sa-
che», sagt er. Und auch den Jugend-
lichen stellt er ein gutes Zeugnis aus: 
«Sie wissen viel besser Bescheid um 
die Stolperfallen im Netz», lobt er. 
Ihre Eltern hingegen sind gefordert. 
Es gilt nicht nur, den Medienkonsum 
des Nachwuchses im Auge zu behal-
ten, die Eltern sind auch mit neuen 
Phänomenen wie etwa dem Cyber-
Mobbing konfrontiert. 
Maurers Kolumnen sind spannend 
und unterhaltsam geschrieben und 
regen zum Nachdenken an. Eine ide-
ale Ferienlektüre.  

Nathalie Wolgensinger

Andreas Maurer lebt in Mellingen und arbeitet als Kommunikationsberater. 
Von seinen Erfahrungen rund ums Internet erzählt der 41-Jährige in seinem 
E-Book «Die Tücken der digitalen Mediengesellschaft». Foto: zVg
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Wetterbericht

Hochsommerliche 
Woche
Heute Dienstag bis Freitag viel Son-
nenschein, am Dienstag- und Mitt-
wochnachmittag aber vor allem im 
Jura und in den Alpen etwas erhöhte 
Gewitterneigung. In den frühen Mor-
genstunden liegt die Temperatur bei 
16 Grad und steigt bis zum Nachmit-
tag auf hochsommerliche Tempera-
turen von 30 bis 33 Grad. Im Süden 
von heute bis Freitag meist sonnig 
und heiss, Temperaturen zwischen 30 
und 33 Grad. Heute Nachmittag und 
am Mittwoch vor allem in den Bergen 
vereinzelt Gewitter möglich.

Dienstag   Mittwoch

Donnerstag Freitag

31°

33°

Die Reuss in Mellingen

16. Juni 06.00, 2,68 m,  Wasser 21°
17. Juni 06.00, 2,74 m,  Wasser 20°
18. Juni 06.00, 2,78 m,  Wasser 19°
19. Juni 06.00, 2,76 m,  Wasser 19°

Etcetera

u Schweizer Surfer am Bodensee ver-
unglückt. Bei starkem Wind ist ein 
Surfer aus der Schweiz auf dem Bo-
densee tödlich verunglückt. Unweit 
des Jachthafens von Radolfzell verlor 
der 47-Jährige offenbar den Halt auf 
seinem Surfbrett und stürzte ins Was-
ser. Andere Surfer entdeckten den im 
See treibeneden Mann. Er wurde von 
einer Bootsbesatzung an Bord genom-
men. Jedoch kamen alle Reanimie-
rungsversuche zu spät.

u Töfffahrer stirbt nach Unfall in Ta-
mins. Im bündnerischen Tamins ist 
bei einem schweren Verkehrsunfall 
mit mehreren beteiligten Fahrzeugen 
ein Motorradfahrer ums Leben ge-
kommen. Vier Personen erlitten Ver-
letzungen. Der Motorradfahrer fuhr 
talwärts hinter einem Lastwagen und 
einem Auto Richtung Tamins. Bei ei-
nem Überholmanöver kollidierte der 
Töfffahrer mit einem entgegenkom-
menden Personenwagen.

u Vermisster 75-Jähriger tot aufgefun-
den. Ein Wanderer hat am Mittwoch 
in unwegsamem Gelände in Magdenau 
(SG) die Leiche eines 75-Jährigen ge-
funden. Der Rentner war seit Anfang 
März vermisst worden, alle Suchakti-
onen blieben erfolglos.

u Pfarrer wegen Übergriffen verhaf-
tet. Ein reformierter Pfarrer ist im 
Kanton Aargau wegen des Verdachts 
auf sexuellen Missbrauch verhaftet 
worden. Wie «Schweiz aktuell» be-
richtet, sollen sich die Übergriffe wäh-
rend mehrerer Jahre ereignet haben. 
Der Pfarrer arbeitete in den Kantonen 
Aargau, Solothurn und Schwyz.

u Mit Lamborghini durch Quartie-
re gerast. Drei Männer brachten Be-
wohner der Zürcher Gemeinden Rüti, 
Tann und Dürnten in Rage. Mit einem 
Lamborghini Aventador rasten sie ab 
13 Uhr mit übersetzter Geschwindig-
keit durch Quartiere. Nach rund zwei 
Stunden konnte die Polizei den Sport-
wagen anhalten. Die drei Männer im 
Alter zwischen 19 und 40 Jahren aus 
der Schweiz und dem Kosovo wurden 
verhaftet, das Fahrzeug sichergestellt.

u Mehrere 10 000 Franken für Enkel-
trickbetrüger. Eine Unbekannte rief 
letzte Woche eine Rentnerin in Lan-
gendorf (SO) an und gab sich als Nich-
te in finanziellen Schwierigkeiten aus. 
Die Rentnerin glaubte die Geschichte, 
hob bei ihrer Bank mehrere 10 000 
Franken ab und übergab das Geld in 
ihrem Zuhause einem unbekannten 
Mann. Nun ist das Geld weg.

u Verhaftung nach Überfall auf Tank-
stelle. Kurze Zeit nach einem Raub-
überfall auf eine Tankstelle in Yverdon-
les-Bains (VD) ist ein 17-Jähriger ver-
haftet worden. Der mutmassliche Täter 
hatte um sechs Uhr morgens maskiert 
und mit einer Pisole bewaffnet eine An-
gestellte des Shops bedroht. Das Opfer 
wurde nicht verletzt. Der junge Portu-
giese versuchte zu fliehen, konnte je-
doch dingfest gemacht werden.

u Pizzakurier-Fahrer prallt in Sattel-
schlepper. Ein Rollerfahrer kollidier-
te am Freitag in Aarau mit dem Heck 
des Anhängers eines stehenden Sattel-
schleppers. Der 47-Jährige erlitt dabei 
schwere Kopfverletzungen.
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