
Mit Hilfe des  Digital-Kom-
pass-Angebots, das nun 
auch in Weil am Rhein ins 
Leben gerufen wird, sollen 
Senioren teilhaben an der 
digitalen Welt. Ansprech-
partner ist Mike Wechlin, 
der in Zeiten von Corona 
zunächst eine telefonische 
Beratung bieten wird. Spä-
ter sollen Treffen in der 
Gruppe stattfinden. 

n Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. Der Digi-
tal-Kompass ist eine gemein-
same Aktion der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Se-
niorenorganisationen und 
des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucher-
schutz. Hier in der Region 
liegt einer von 100 Digi-
tal-Kompass-Standorten in 
ganz Deutschland – die Se-
niorenakademie Hoch-
rhein-Wiesental, ein gemein-
nütziger Verein, bei dem die 
Fäden zusammenlaufen. Sol-
che Treffs, wie nun in Weil 
geplant, gibt es laut Ge-
schäftsführerin Christine Zel-
ler bereits in Lörrach, Schopf-
heim, Rheinfelden, Bad Sä-

ckingen und Zell im Wiesen-
tal, die nächsten Angebote 
sind für Efringen-Kirchen 
und Eimeldingen geplant.

„Wir hatten das Glück, 
Standort zu werden, und ver-
stehen uns als zuständig für 
die Region. Das Angebot soll-
te aber sehr wohnortnah 
sein. Es macht Sinn, dass je-
mand vor Ort ist“, erklärt Zel-
ler  im Gespräch mit unserer 
Zeitung. Wichtig ist ihr zu 
betonen, dass es keine Kon-
kurrenz zu bestehenden Ak-
tionen sein soll – im Gegen-
teil. „Wir schauen immer 
erst, was es vor Ort bereits 
gibt, und wollen diese Aktivi-
täten unterstützen, kooperie-
ren und uns vernetzen.“ So 
hat Wechlin  schon Kontakt 
aufgenommen zu den Ver-
antwortlichen des Bürgerbe-
teiligungsformats „60Plus“.

Kontakte zu „60Plus“
Dort rannte er offene Türen 
ein, wie er erzählt. Er hatte 
bei der Seniorenakademie 
gelesen, dass Personen ge-
sucht werden, die sich mit di-
gitalen Medien auskennen 
und ihr Wissen weitergeben 
wollen. „Ich bin gerade in 
Rente gegangen und das hat 
mich interessiert.“ Also mel-
dete er sich und knüpfte an-

schließend verschiedene 
Kontakte, eben auch ins Wei-
ler Rathaus, „um das ins Rol-
len zu bringen“. 

Im Rahmen des Digi-
tal-Kompass-Angebots will 
Wechlin den Senioren eine 
Hilfestellung bieten: „Viele 
haben ein Handy, aber kom-
men an bestimmten Punkten 
nicht weiter. Andere wollen 
sich vielleicht mit ihren En-
keln am PC online treffen. 
Da komme ich ins Spiel.“ 
Eigentlich ist das Angebot so 
geplant, dass die Menschen 
vorbeikommen können – ein 
Raum werde zur Verfügung 
gestellt – und die Probleme 
gemeinsam besprechen. Es 

könnten  auch vorher The-
men festgelegt werden – von 
WhatsApp nutzen oder  mit 
den Enkelkindern skypen 
über die elektronische Ge-
sundheitskarte, Online-Ban-
king und Tickets online kau-
fen bis hin zum Fotoalbum 
anlegen ist vieles möglich. 
Dann könnten sich die Teil-
nehmer vielleicht auch 
gegenseitig Impulse geben.  
„Aktuell achten wir aber da-
rauf, so wenig Kontakt wie 
möglich zu haben, weshalb  
die Beratung telefonisch 
stattfindet“, erklärt Wechlin.  
Es sollen auch noch mehrere  
sogenannte Internetlotsen 
„an Land gezogen werden“, 
die Wechlin unterstützen. 
„Vielleicht können diese 
dann auch    gewisse Schwer-
punkte setzen.“ 

Es gehe übrigens nicht da-
rum, dass die Senioren hin-
terher alles können, ergänzt 
Zeller. Sondern darum, dass 
sie vieles kennen, damit sie 
sich bewusst dafür oder auch 
dagegen entscheiden kön-
nen. „Senioren müssen nicht 
alles nutzen, was die digitale 
Welt ihnen anbietet, aber sie 
sollten wissen, was es gibt 
und was ihnen helfen kann.“  

Es gehe vor allem um Kom-
munikation – aber  auch da-

rum, die Senioren vor Miss-
brauch im Internet zu schüt-
zen. In Corona-Zeiten, in 
denen vieles nur digital statt-
finden kann, sei das alles 
noch umso wichtiger.  

Das Angebot ist kostenfrei 
für die Senioren. Die Aktion 
der Bundesarbeitsgemein-
schaft und des Ministeriums 
unterstützt nur ehrenamtli-
che Gruppen/Verbände, die 
es eben kostenfrei für die Se-
nioren anbieten. Die Unter-
stützung besteht darin, dass 
Materialien zur Verfügung 
gestellt werden, außerdem 
gibt es Schulungen und On-
line-Angebote.

Weitere Informationen:
n https://digital-kompass.se-

niorenakademie-hw.de
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Weil am Rhein. Die Grünen 
führen einen monatlichen 
„Weiler digitalen Stamm-
tisch“ ein. Im Februar ist 
auch Josha Frey Gast.

Nach einem erfolgreichen 
Start des ersten Weiler digi-
talen Stammtischs im De-
zember wollen die Grünen 
dieses Treffen regelmäßig 
umsetzen, bis sich alle Inte-
ressierten wieder an einem 
realen Ort treffen können, 
heißt es in einer Mitteilung.

Den Einwohnern von Weil 
am Rhein wollen die Grünen 
somit die Möglichkeit bieten, 
direkt mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen. Der digitale 
Stammtisch ist interaktiv. Je-
der kann Fragen stellen, sein 
Anliegen vorbringen und 
auch eigene Anregungen mit 
einbringen. Es werden viele 
unterschiedliche aktuelle 
Themen diskutiert, heißt es. 
Der nächste Weiler digitale 
Stammtisch findet am Don-
nerstag, 11. Februar, von 19 
bis 20.30 Uhr mit Josha Frey 
als Gast statt. Die Teilnahme 
ist kostenlos und für alle of-
fen.

Teilnehmen kann nur, wer 
sich auf der Grünen-Internet-
seite angemeldet hat 
(www.gruene-weil-am-rhein. 
de). Nach erfolgreicher An-
meldung wird ein Link zur 
Veranstaltung versandt. Bei 
Fragen zum Weiler digitalen 
Stammtisch oder Problemen 
bei der Anmeldung  hilft Ulri-
ke Fröhlich, sie ist unter  Tel. 
07621/9147901 oder per 
E-Mail an ov.weil@grue-
ne.de erreichbar. Der nächste 
digitale Stammtisch soll am 
11. März folgen.

Stammtisch der 
Grünen online
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Foto: Bagso 
Artis/Uli Deck

Jürgen Schaller 1968, als er 
aktives Mitglied des Spiel-
mannszugs war. An den 
Zunftabenden, beim Auftritt 
des Spielmannszuges, lernte 
er Heinz Weiß kennen, der 
ihn zu einem gemeinsamen 

Auftritt inspirierte. 
1969 war es dann soweit: 

Unter dem damaligen Ober-
zunftmeister Willi Burger 
wurde er sogleich zum Zunft-
meister ernannt. Seither ist 
Jürgen Schaller nicht mehr 

Weil am Rhein (sc). Wenn 
Jürgen Schaller an den Zunft-
abenden die Bütt betritt, be-
geistert er das Publikum seit 
Jahren mit seinen  Vorträgen. 
Heute feiert der Zunftmeister 
seinen 75. Geburtstag. 

In Weil ist der Jubilar ge-
boren, dort hat er auch die 
Schule besucht. Beim ehema-
ligen Bekleidungshaus Lei-
zing absolvierte er eine Leh-
re. Es folgten weitere Jahre 
bei Kilian in Lörrach. Die 
Bundeswehrzeit wurde ab-
solviert, danach nahm er 
eine Stellung bei der Firma 
Silent Gliss an. In den 
1970er-Jahren arbeitete der 
Jubilar als Lichtmonteur, und 
bis zu seiner Berentung war 
er bei Willi Rau in Alt-Weil 
als Elektroinstallationsver-
käufer tätig.

 Seine Frau Barbara lernte 
er im Jahr 1964 im „Trocade-
ro“ kennen. Seit 52 Jahren ist 
das Paar, das einen Sohn hat, 
verheiratet. Mit dem „Fas-
nachtsvirus“ infizierte sich 

von der fasnächtlichen Büh-
ne in der Jahnhalle wegzu-
denken. Seine Fähigkeit, sich 
in die Rolle, die sein Text vor-
gibt, so einzubringen, dass er 
geradezu mit ihr verschmilzt, 
ist einzigartig. Wenn Jürgen 
Schaller in der Bütt auftritt, 
kocht der Saal vor Begeiste-
rung. 

Büttenreden werden 
geübt, bis alles sitzt

Gerne erinnert er sich an 
einen Auftritt, bei dem er an 
einem Rosenmontag als Bür-
germeisterbewerber in der 
Bütt stand. Damals wurde in 
der Zeitung geschrieben 
„Schaller der Knaller“. Diese 
Zeitung sei ihm in Karlsruhe 
in die Hände gekommen, als 
er mit den „Trochehüler“ auf 
Tour war. 

Seine Büttenreden trainiert 
er, indem er den Text und die 
dazu gehörenden Gesten im 
stillen Kämmerlein immer 

wieder wiederholt. Dies 
macht er so lange, bis jeder 
Satz, jede Geste sitzt. 

Und auch als Oberzunft-
meister hat sich Jürgen 
Schaller viele Jahre verdient 
gemacht. Das Zusammen-
sein mit den Kollegen von 
den Wiler Zipfeln fehlt ihm. 
„Ich schätze das Miteinan-
der“, sagt er. Es sei jedoch 
wegen der aktuellen Lage lei-
der nicht möglich, sich zu 
treffen und sich auszutau-
schen und da helfe auch 
nicht, dass Videokonferen-
zen gemacht werden könn-
ten. Das sei nicht dasselbe. 

Wenn es ihm gesundheit-
lich möglich sei, wird er wie-
der in die Bütt steigen. Denn 
die Fasnacht und die Narre-
tei, das ist seit jeher sein ein-
ziges und großes Hobby. 
Und da gibt es noch einen 
Geburtstagswunsch: Einmal 
wieder mit seiner Frau in die 
Ferien fahren, dorthin, wo es 
warm und sonnig ist, „das 
wäre schön“.

Die Fasnacht und die Narretei ist sein großes Hobby
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Zunftmeister 
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Weil am Rhein. Sollte es die 
Corona-Verordnung  ermögli-
chen, veranstaltet das Fami-
lienzentrum Wunderfitz am 
Freitag, 26. Februar, wieder 
ein Kindertheater im Kultur-
zentrum Kesselhaus in Fried-
lingen. Gezeigt wird das 
Stück „Der verrückte Zoo“, 
es spielt das Theater Mika & 
Rino. Beginn der Vorführung 
ist um 16 Uhr. 

Zum Inhalt: Eigentlich ist 
es ein schöner, gemütlicher 
Zoo. Die Tiere liegen glück-
lich in der Sonne, auch Tier-
pfleger Rino hat nicht viel zu 
tun. Wäre da nicht der Zoo-
direktor mit seiner neuen 
Idee. Ab sofort sollen sich die 
Tiere ihr Futter selbst verdie-
nen: mitarbeiten oder we-
nigstens ein Kunststück vor-
führen. Tanzende Schlangen, 
putzende Affen oder gar eine 
Robbe, die einen Walzer 
spielt? Kann das gut gehen?  
Auf jeden Fall wird es  ganz 
schön verrückt. Geboten 
wird laut Ankündigung ein 
Schauspiel – nicht nur für 
Kinder – mit viel Slapstick, 
lustigen Figuren und überra-
schenden Ideen.

Das Stück ist geeignet für 
Kinder ab vier Jahren. Eine 
Anmeldung ist erforderlich 
unter Tel.  07621/7709842 
oder per E-Mail an  veranstal-
tung@wufi-weil.de. Der Ein-
tritt kostet fünf Euro. 

Figurentheater 
für Kinder

Weil am Rhein-Haltingen. 
Der monatliche Gottesdienst 
in der katholischen Kirche St. 
Maria in Haltingen soll  wie-
der als Taizé-Gottesdienst ge-
feiert werden. Folgende Ter-
mine sind bereits geplant: 
Donnerstag, 18. Februar, und 
Donnerstag, 18. März,  je-
weils ab 18.30 Uhr.

Gottesdienst: 
Taizé in St. Maria

Mike Wechlin ist mittwochs 
von 10 bis 13 Uhr unter Tel. 
07621/64935 oder per 
E-Mail an mike.wechlin@ 
t-online. de erreichbar. Diese 
Zeiten werden gegebenen-
falls erweitert, wenn sich ab-
zeichnet,  wie das Digital- 
Kompass-Angebot anläuft. 

Kontakt

Info


