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Gratulation
95.Geburtstag

Kriens Heute feiert Thomas
Fuchs im Pflegeheim Grossfeld
Kriens seinen95.Geburtstag.Zu
sammenmitderFamilie gratulie
renwir ganz herzlich.

95.Geburtstag

Meggen AmselbenTagwieTho
mas Fuchs istHans Stocker aus
Meggen geboren. Erwohnt noch
immer in seiner eigenen Woh
nung. Wir gratulieren ihm ganz
herzlich.

Gisikon budgetiert
negativ

Rontal Die Gemeinde Gisikon
rechnet für 2017 mit einem De
fizit von 96000 Franken. Dies
bei einem Gesamtaufwand von
rund 6,5 Millionen Franken.
«Die Finanzlage ist nach wie
vor gut», schreibt der Gemein
derat in der Botschaft für die
Gemeindeversammlung vom
23. November. Auch die nächs
ten Jahre sollten in Gisikon
finanzmässig ruhig verlaufen.
So sind keine grösseren Investi
tionen in Sicht – mit einer Aus
nahme:DerGemeinderatmöch
te in der Überbauung Weitblick
fünf Wohnungen für total 1,7
Millionen Franken kaufen.Dort
will er unter anderem Asylbe
werber unterbringen (Ausgabe
vom 5. Oktober).

Honauplant
Steuererhöhung

Auch die Gemeinde Honau ent
scheidet am 23. November über
das Budget 2017. Dieses sieht ei
nen Überschuss von 6500 Fran
ken vor. Allerdings bleibe die
Lage nach wie vor sehr ange
spannt, soderHonauerGemein
derat. Er beantragt deshalb eine
Steuererhöhung von 1,75 auf 1,9
Einheiten. (red.)

Freiamt

Hochburg einer attraktivenRandsportart
Aristau In der kleinenGemeinde hat sich die Ringerstaffel Freiamt einenHauptsitzmit

Trainingshalle eingerichtet. Hier schmiedetman sogar Pläne fürOlympia.

AmfrühenAbendherrscht inder
Trainingshalle der Ringerstaffel
Freiamt Hochbetrieb. Die Junio
ren beenden ihreAufwärmübun
genundbeginnenmitdemZwei
kampf.FürunerfahreneBeobach
ter scheint es ziemlich wild zur
Sachezugehen.Aberdas täuscht.
«Fairness und Sportlichkeit wer
den bei uns hochgehalten», er
klärt Präsident Sandro Vollen
weider. «Der Sport gefällt den
Kindern.DasKämpfenundKräf
temessen liegt in ihrer Natur.»
Viele der heute erwachsenen
Sportler sindbereitsalsSechsjäh
rige indenVereineingetretenund
ihm treu geblieben. Einzelne
schaffen sogar den Schritt in die
Profiliga. Reto Bucher zum Bei
spiel nahm an den Olympischen
Sommerspielen 2004 in Athen
teil, Pascal Strebel an jenen in
London 2012. Beide sind heute
Vorstandsmitglieder der Ringer
staffel, Strebel engagiert sich zu
sätzlich als Jugendtrainer.

Der 22jährige Randy Vock
ausNiederwilhatdiekommende
Olympiade inTokio imVisier. Sol
cheProfissinddieAushängeschil
der desVereins undVorbilder für
die jungenMitglieder.DieRinger
staffelFreiamtzählt rund100er

wachseneVereinsmitglieder –30
davonsindAktivringer – sowie65
Kinder und Jugendliche. Bereits
zwei Jahre nach der Gründung
1980stiegendieAktivsportlerbei
denMannschaftsmeisterschaften
in die Nationalliga A auf. Seither
mischen sie auf oberster Ebene
mit und haben bereits sechsmal
den SchweizerMeisterTitel er
rungen. Auch in dieser Saison
stehtdieMannschaftbereitswie
der imHalbfinalundwird imDe
zember umdieMedaillen kämp
fen. Ein weiteres Aktivteam
kämpft in der erstenLiga.Die Ju
gendlichen tretenbeiEinzeloder
Vereinswettkämpfen an. Sie trai
nierenbereitsdreimaldieWoche,
wobeieinmalNationalturnenmit
polysportivenInhaltenangeboten
wird.«Grundsätzlich istuns jeder
willkommen, auch wenn er jen
seits der Bezirks oder Kantons
grenzenwohnt», soVollenweider.
ÜberneueMitstreiter freuensich
dieRinger immer.

Vielseitige
Sportart

Aristau hat sich in den vergange
nen Jahrzehnten zu einem veri
tablen Leistungszentrum entwi
ckelt. Ein weiterer Trainings

standort befindet sich in
Niederwil. Im Gegensatz zum
Schwingen gibt es beim Ringen
verschiedene Gewichtsklassen.
«Das ist vorteilhaft, denn es ver
ringert dieVerletzungsgefahr er
heblich», erklärt TrainerAdiBu
cher.«Mit gezieltemAufbauund
Krafttraining sowieder richtigen
Technik verringern wir die Ge
fahr zusätzlich.»

Der Sport bedarf auch keiner
teuren Ausrüstung. Neben übli
cher Sportbekleidung kann man
sich spezielle Ringerschuhe an
schaffen, die jedoch absolut er
schwinglichsind.Manunterschei
det zwischenzweiKampfstilrich
tungen, dem Freistil und dem
griechischrömischen Stil, auch
Grecogenannt.DieRingerstaffel
praktiziert beide. «Um ein guter
Ringerzusein,brauchtmanKon
dition, Kraft, Geschicklichkeit,
Beweglichkeit, Gefühl und einen
wachen Kopf. Es gibt kaum eine
Sportart, die so vielseitig ist»,
stellt Pascal Strebel fest. Als Spit
zensportler trainierteerwährend
mehrererMonate inderUkraine,
der Hochburg des Ringersports.
«Man absolviert dort täglich drei
sehr intensiveTrainingseinheiten
undtrifftaufmehrerestarkeGeg

ner inderselbenGewichtsklasse.»
Es sei eine guteLebensschule für
ihngewesen, in sportlicherwie in
menschlicherHinsicht.

IdealerAusgleich
zurArbeit

Unterdessen lässt man das Trai
ningder Junioren spielerischaus
laufen. Ein Junge schaukelt an
einem Strick durch die Halle.
«Auch ein wenig Unsinn treiben
istmanchmal erlaubt», schmun
zelt Adi Bucher. Er investiert viel
Zeit in die Vereinstätigkeit, be
kommtaber auchviel zurückund
empfindet den Sport als idealen
Ausgleich zur Arbeit. Auch die
vertraute Beziehung zu den Kol
legen ist für ihn sehr wertvoll:
«Wir kennenuns sogut, dasswir
unsohnevieleWorteverstehen.»
Sandro Vollenweider und Pascal
Strebel nicken. Man sei wie eine
grosseFamilie, bestätigt derPrä
sident. «Wir teilen auch neben
der Matte Freude und Leid mit
einander.»

Cornelia Bisch
cornelia.bisch@zugerzeitung.ch

Hinweis
Infos unter www.rsfreiamt.ch

«Es braucht angriffigeVoten»
Luzern SVP-Stadtratskandidat Thomas Schärli (36) spieltmit demMittel der Provokation. Der TrumpFan

rechnet zwar nichtmit einemWahlsieg, verspricht sich aber dennoch einiges von seiner Kandidatur.

Interview: Stefan Dähler
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

ThomasSchärli, Siehaben
sich frühalsTrump-Fan
geoutet.HabenSiemit
seinemSieggerechnet?
Ja, das amerikanische Volk will
einen Wechsel. Gewisse Aussa
genvon ihmwarennichtdie feine
Art, aber er ist authentisch.

Es gibt Parallelen zwischen
IhnenundDonaldTrump. Sie
treten zur Stadtratswahl am
27.November ebenfalls als
Aussenseiter anundnehmen
auchkeinBlatt vor denMund.
VerleihtTrumpsWahlsieg
IhnennuneinenSchub?
Eskannsein, dass einigemehran
dieUrnegehen, aber gross ist der
Einflusswohlnicht.DasResultat
zeigt aber, dassWahlen schwierig
vorauszusagen sind. Mein Ziel
sind 40ProzentWähleranteil.

SiehabendieCVPalsWind-
fahnebezeichnetunddie
AbschaffungdesLuzerner
Theaters gefordert.Damit
habenSiemöglicherweisedie
FDPvergrault, dienunFran-
ziskaBitzi (CVP)unterstützt.
Ich will mich nicht verstellen. Es
ist nun mal so, dass die CVP re
gelmässig mit den Linken
stimmt. Sie ist fürmich kein ver
lässlicher bürgerlicher Partner.
DieFDPwar sowiesovonAnfang
an für Franziska Bitzi.

ImLuzernerKantonsrat
dagegenmeldenSie sich
seltener zuWort, reichen
wenigVorstösse ein.Wie
wollen Sie sich imStadtrat
Gehör verschaffen?

Ich werde meine Haltung ganz
klar vertreten. Dass ich im Kan
tonsrat wenig spreche, liegt dar
an, dass ich inderAufsichts und

Kontrollkommission bin. Wir
arbeiten eher im Hintergrund.
Zudem will ich keine chancen
losen Vorstösse einreichen. Üb

rigens ist auchmeineKonkurren
tin FranziskaBitzi keinefleissige
VorstossSchreiberin.

FrauBitzi hat beruflicheinen
Finanz-Hintergrund.Was
qualifiziert Sie fürdasAmtals
Finanzdirektor?
Ich bin bei Coop als Technischer
Kaufmann für 350 Verkaufsstel
len in Energie und Technik zu
ständig. Auch da gibt es Budgets
und Millionenbeträge, die man
managen muss. Als Familienva
ter führe ich zudem zuHause ei
nenausgeglichenenFinanzhaus
halt. Ausserdemmuss die Stadt
regierung nicht nur aus Leuten
bestehen, die einen höheren Bil
dungsabschluss haben.

Sie gelten als Sparpolitiker.
Die Stadt steht finanziell
zurzeit gut da.Waswürden
Sie ändern?
Sicher keine neuen Ausgaben
posten schaffen. 10 Prozent der
Ausgaben könnte man schnell
einsparen. Ich denke neben dem
LuzernerTheater auchandieAb
schaffung der SIP. Auch die Ver
waltung könnte man unter die
Lupe nehmen.

StichwortLuzernerTheater:
Wieernst ist es Ihnenmit
demVorschlag, dieses
wegzusparen?
Der Kantonsrat hat mit seinem
NeinzurSalleModulableundder
Kürzung der jährlichen Beiträge
andiegrossenKulturbetriebedie
WeichenzurSchliessunggestellt.
Es macht deshalb keinen Sinn,
weiterhinMillionen imLuzerner
Theater zuversenken.DasAnge
bot, etwa imSüdpol, könnteman
herunterfahren. Die Wirtschaft

lichkeit könnte höher sein. Es
bräuchte mehr erfolgreiche Auf
führungenwie «Rigoletto».

AlsStadtrat könntenSie im
Kantonsrat in Interessen-
konflikte geraten.Wiewür-
denSiedamitumgehen?
Ich würde wohl als Kantonsrat
zurücktreten. Ich habe beispiels
weise das kantonale Sparpaket
unterstützt.AlsStadtratwäredies
schwierig gewesen.

BeiderparteiinternenVor-
ausscheidung fürdieWahlen
imMaiwurde IhreKandida-
turnochals chancenlos
betitelt. StehtdiePartei jetzt
hinter Ihnen?
Ja, ganz klar. Präsident Peter
With hilft mir auch beim Wahl
kampf. Es ist normal, dass es bei
internenAusmarchungenhart zu
und her geht – auch in anderen
Parteien. Es braucht nunmal an
griffige Voten, um wahrgenom
men zuwerden.

BestehtnunnichtdieGefahr,
dass Sie verheiztwerden?
ImGegenteil. Die Stadtratswahl
ist fürmichunddie SVPeinegute
Plattform. Es wird weitereWah
len geben, dann werde ich be
kannter sein. Ich sehedieKandi
datur auchals Schaufenster. Beat
Züsli hat es auch nicht im ersten
Anlauf geschafft.

Hinweis
Tele 1 zeigt morgen um 18.30 Uhr
eine Diskussion mit den Stadt-
ratskandidaten. Das Video und
weitere Artikel zum Thema auf
www.luzernerzeitung.ch/
stadtrat-ersatzwahl

Thomas Schärli vor dem Littauer «Ochsen».
Bild: Dominik Wunderli (27. September 2016)
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«Wir brauchen die gefähr-
liche und verantwortungs-
lose Atomenergie gar
nicht.» Christian Hunn, Lehrer
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«Atomenergie ist der
falsche Weg, ja, die Zu-
kunft ist erneuerbar.»
Louis Schelbert, Nationalrat
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