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Ringer locken mit Spielen an ihr Jubiläum
Willisau Der Ringerclub 
wird 50 Jahre alt. Das wird ge-
feiert: mit einem Zehnkampf, 
einem grossen Fest und zwei 
Überraschungsgästen. 

Gegründet wurde der Ringerclub Wil-
lisau 1962 mit zwölf Mitgliedern. 50 
Jahre später ist er mit rund 240 Ange-
hörigen der grösste und erfolgreichste 
Ringerclub der Schweiz. «Tendenz stei-
gend», sagt Werner Bossert. Der 43-Jäh-
rige ist erst der fünfte Präsident der 
Vereinsgeschichte. «Diese Nachhaltig-
keit hat sich auf die sportlichen Leis-
tungen ausgewirkt», erläutert Bossert 
das reich bestückte Palmarès. Angehäuft 
haben sich mittlerweile zwölf Meister-
schaften mit der Mannschaft sowie un-
zählige Einzeltitel. 1990 etablierte sich 
der Verein mit dem ersten Mannschafts-
titel an der nationalen Spitze. Bossert 

war damals aktiv dabei. Und trägt bis 
heute dank seiner Flinkheit den Über-
namen «Puma».

Zehnkampf der besonderen art
All dies wird am Samstag 

gefeiert. In der Willisauer 
BBZ-Halle bittet der Ringer-
club zur Jubiläumsparty, 
der Eintritt ist gratis. Um 
17 Uhr startet der Super-Zehn-
kampf. 17 Willisauer Vereine 
werden sich in zehn selber kre-
ierten Disziplinen messen. Im 
Puzzlebauen zum Beispiel. Oder 
im Schätzen des Gesamtgewichts 
einer Willisauer Mannschaft. «Im 
Mittelpunkt steht nicht der Sport, 
sondern Spass und Spektakel», 
sagt Präsident Bossert.

Ab 19 Uhr herrscht Bar-
betrieb, ab 20 Uhr, im An-
schluss an den Zehn-
kampf, findet der Fest-
akt mit rund 80 
geladenen Gästen 

statt. Der Willisauer Marco Riesen und 
der Freiämter Pascal 
Strebel, welche sich 
beide für den Ring-
wettkampf an den 
Olympischen Spielen 
in London qualifiziert 

haben, werden ebenso zu Wort kommen 
wie das Willisauer Urgestein Rolf Scher-
rer, der bereits zweimal an Olympia für 
Aufsehen gesorgt hat. Anwesend sein 
werden auch zwei Überraschungsgäste 
aus dem Ringsport, die nicht aus Wil-
lisau stammen.

Der RC Willisau ist zwar ein Amateur-
club, besitzt aber eine kleine Schnitt-
stelle mit dem Profisport. «Zwei, drei 
Ringer unserer NLA-Mannschaft sind 
zu 80 Prozent Profis. Im Rahmen unse-
res Förderprojekts, das von privaten 
Sponsoren unterstützt wird, begleiten 
wir eigene Athleten auf dem Weg zu 
den Olympischen Spielen», erklärt Boss-
ert.

In der letzten Saison belegte Willisau 
in der NLA übrigens nur Rang vier. «Wir 
befinden uns im Aufbau. In zwei, drei 

Jahren wollen wir wieder an der Spit-
ze sein», betont Bossert. 50 Jahre 
reichen eben nicht aus, um den 
Willisauer Erfolgshunger zu stillen.

Stephan SantSchi 
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Sprachlos
Macht es Ihnen etwas aus, wenn 

ich das Fenster ein bisschen 
öffne? Es ist doch herrlich, am 
frühen Morgen frische Luft in den 
Raum zu lassen.»

Gerne würde ich etwas erwidern. 
Aber das geht nicht. Nicht, weil ich 
morgens um halb acht noch zu 
müde wäre zum Reden – auch wenn 
es für Journalisten tatsächlich eine 

unchristliche Zeit ist. Die Sprach-
losigkeit hat mit den diversesten 
Geräten in meinem Mund zu tun: 
In der linken Mundecke röchelt ein 

Wasserröhrchen. Die Dentalassis-
tentin kratzt mit dem Metallhaken 
auf dem Zahnbelag und ordnet den 
kleinen Spiegel im Mund so an, dass 
sie bis in die hintersten Ecken mei-
nes Gebisses gucken kann.

«Sieht gut aus», sagt die Frau, um 
erneut Fragen zu stellen. Ob ich das 
Spülmittel, das sie mir letztes Mal 
mitgegeben habe, gut vertragen 
habe. Ob ich den Kopf etwas mehr 
zur Seite legen könne. Ob es recht 
wäre, in acht Monaten wieder auf-
geboten zu werden. Und so weiter. 
Ein angedeutetes Nicken muss als 
Antwort genügen. Im zahnärztlichen 
Behandlungszimmer geht die Ein-
wegkommunikation weiter.

Es ist mir unangenehm, die Fra-
gen ins Leere verpuffen zu lassen. 
Vermutlich ist sich dies die Dental-
assistentin aber gewohnt, weil es 
auch anderen Patienten so geht. 
Mein einziges Lebenszeichen, das 
die Dentalassistentin von mir erhält, 
ist ein gequältes Lächeln. Sie ver-
dankt es mir, soweit ich es aus den 
Augenwinkeln heraus beobachten 
kann, mit einem Strahlen.

«Unser Ziel ist Ihr Lächeln.» Der 
Werbespruch der Zahnartzpraxis ist 
ganz offensichtlich Programm. Auch 
wenn ich in meiner Kommunikation 
temporär eingeschränkt war und ein 
Besuch beim Zahnarzt immer etwas 
unangenehm ist, so hat mir das 
Lächeln der Dentalassistentin den 
Start in den Tag doch versüsst. So 
ganz nach dem Motto: «Ein Augen-
blick, ein Lächeln ... und die Erin-
nerung daran hält manchmal ein 
Leben lang an.»

christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

Christian Bertschi, 
Politik-Reporter
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Sie fressen ihm aus der Hand

BüRon Schildkröten bestimmen Roger 
Limachers alltag. in seiner Freizeit betreut 
er eine auffangstation – nebst seinen rund 
50 eigenen tieren. 

ReguLa bättig 
regula.baettig@luzernerzeitung.ch

Roger Limachers Liebling heisst Max. 
Kuscheln liegt allerdings nicht drin, 
denn Max ist eine eigentlich in Florida 
in den Everglades beheimatete Alliga-
torschildkröte und einigermassen bissig. 
«Einer Person, die er nicht kennt, wür-
de ich es nicht empfehlen, ihm die 
Finger reinzustecken», sagt Limacher. 
Bei ihm weiss sich Max jedoch zu be-
nehmen. «Mir frisst er Crevetten aus der 
Hand, ohne zu schnappen.»

Max ist nur eine von rund 50 Schild-
kröten, welche die von der Schildkröten-
Interessengemeinschaft Schweiz, Sek-
tion Zentralschweiz (SIGS-ZS) seit 2004 
in einem Büroner Quartier betriebene 
Auffangstation bevölkern. «Die meisten 
können wir einigermassen schnell wei-
tervermitteln», sagt Limacher. Anfragen 
nach Tieren gebe es zum Glück recht 
oft. Letztes Jahr fanden 52 Wasser- und 
24 Landschildkröten ein neues Daheim. 

Nicht so Max – er ist Dauergast: Rund 
fünf Jahre ist es her, seit dieser mitten 
in Root aufgefunden wurde. «Hätte ich 

selber die Möglichkeit, ihn unterzubrin-
gen: Ich hätte ihn schon längst zu mir 
genommen.» Nun aber zeichne sich eine 
Lösung ab: Bald soll Max ein neues 
Zuhause in einem privaten Gartenteich 
beziehen.

Tiere aus der ganzen schweiz
In der Auffangstation in Büron landen 

längst nicht nur Tiere aus der Umge-
bung. Aus der ganzen Schweiz kommen 
die Tiere: «Wir sind die einzige vom 
SIGS betriebene Auffangstation», sagt 
Limacher. Im jurassischen Chavronay 
existiere zwar noch eine zweite Station, 
doch wird diese privat betrieben. Es ist 
auch nicht so, dass Roger Limacher sich 
professionell mit den Schildkröten be-
schäftigt. «Schön wärs», sagt der Infor-
matiker, «denn dagegen einzuwenden 
hätte ich eigentlich nichts.» 

Limachers ehrenamtliches Engage-
ment ist recht zeitintensiv, die Schild-
kröten in der Auffangstation beschäfti-
gen ihn täglich mehr als eine Stunde. 
Bei der Versorgung der Schildkröten 
helfen ihm seine Eltern und Freiwillige, 
«aber die eine oder andere zusätzliche 

Hilfe käme nicht ungelegen». Denn auch 
sonst fällt noch so einiges an: Aufwen-
dig sei vor allem das Reinigen der Be-
cken der Wasserschildkröten, um das 
sich Limacher meist am Samstag küm-
mert: «Die Fleischfresser mögen so ei-
niges verputzen, und alles was vorne 
reingeht, landet irgendwann im Wasser.» 
Ausserdem informiert er regelmässig 
Schildkröten-Interessenten oder Schüler 
darüber, wie man die Tiere richtig hält.

sie werden bis zu 100-jährig
Gründe, dass Schildkröten in der Auf-

fangstation landen, gibt es verschiedene. 
Vielen wird jedoch ihre Spezies zum 
Verhängnis. Das niedliche, fünffranken-
stückgrosse Tierchen führt im Laufe der 
Zeit unter Umständen plötzlich einen 
28-Zentimeter-Panzer spazieren – was 
für die Haltung in einem Aquarium eher 
schwierig wird. «Bei einem Goldhamster 
erledigt sich das Problem spätestens 
nach zwei, drei Jahren von alleine», sagt 
Limacher. Nicht so bei Schildkröten. Die 
werden alt. Sehr alt. «Eine Landschild-
kröte kann hundert werden, eine Was-
serschildkröte 45- bis 70-jährig.» 

So gibt es auch Schildkröten, die in 
der Auffangstation landen, weil deren 
Besitzer sich altersbedingt nicht mehr 
um die Tiere kümmern können. Eher 
speziell ist der Fall zweier Griechischer 
Landschildkröten, die Limacher aus dem 
bündnerischen Maloja erhielt. «Der Frau 
wurden die Tiere verkauft, obschon der 

Ort mit seinen 1600 Metern über Meer 
temperaturmässig nicht wirklich für 
solche Tiere geeignet ist.»

Irgendwo im Kanton aufgefundene 
Tiere werden meist direkt zu ihm ge-
bracht, manchmal von der Polizei, an-
dere landen via Tierheim an der Ron 
bei ihm. «Schildkröten sind schlau, 
ausserdem haben sie den lieben langen 
Tag nichts anderes zu tun, als zu testen, 
auf welchen Wegen sie ihr Gehege ver-
lassen könnten», sagt Limacher. Mittler-
weile kenne er gewisse Tiere sehr gut, 
«und die Wohnungen deren Besitzer».

Selber ist Roger Limacher natürlich 
auch Schildkröten-Besitzer. So gegen 50 
Stück besitze er, sagt der 43-Jährige – als 
ob dies das Selbstverständlichste der 
Welt wäre. Nachdem er als Kind eine 
Wasserschildkröte besessen habe, «die 
dann irgendwann ausgebüxt ist», habe 
er irgendwann seiner Freundin ein Ex-
emplar geschenkt. «Und dann wars 
passiert.»

Neben den Schildkröten gibt es für 
den Büroner nur noch ein anders Hob-
by: das Tauchen – allerdings auch das 
mit Hintergedanken. «Ich bin schon fast 
in jeder Region getaucht, in der man 
Meeresschildkröten antreffen kann.»

HINWEIS
Tag der offenen Tür am Weltschildkrötentag: 
Mittwoch, 23. Mai, 10 bis 21 Uhr, Gallus-Steiger-
strasse 10, 6233 Büron. Parkplätze 
bei der Kirche. www.sigs-zs.ch

«Schildkröten sind schlau»: Informatiker Roger Limacher (43) betreut in Büron 
Dutzende der gepanzerten Tiere.

  Bild Eveline Beerkircher

HINWEIS
Jeweils am Freitag äussern sich Gastkolum-
nisten und Redaktoren dieser Zeitung an dieser 
Stelle zu einem frei gewählten Thema. 

Friedrich Eggenber-
ger vom RC Willisau 

(blau) kämpft 
gegen Patrick 
Stadelmann.

 Archivbild Roger Zbinden


