
HUGO WILLIMANN
LEHRMEISTER DES JAHRES
KATEGORIE: FLEISCHFACHMANN /FRAU
Angemeldet durch die Lernenden Jutta Limacher und Karin Ruch

«Schenke, Späck ond Cervela, de bescht Lehrmeister isch de Hugo Wil-
limann» ist der charmante Schlachtruf, den sich die beiden Lernenden 
Jutta Limacher und Karin Ruch für ihren Lehrmeister und Zukunftsträger-
Kandidat, Hugo Willimann von der Willimann Metzg in Dagmersellen, 
ausgedacht haben. Fragt man die beiden wieso er der Beste sei, kommt 
die prompte Antwort: «Er chas eifach!» Denn Willimann sei ein gedul-
diger, fachlich kompetenter Lehrmeister, der zudem immer ein offenes 
Ohr habe. «En gäbige halt!»

Hugo Willimann, der in 5. Generation die Metzgerei führt, hat in seinem 
Leben bereits 50 Lernende ausgebildet und ist Lehrmeister aus Leiden-
schaft. «Es macht einfach Spass, den jungen Leuten etwas von der eige-
nen Berufsleidenschaft, vom Können weiterzugeben und zu sehen, wie 
sie sich entwickeln.»

Die Nomination für den Zukunftsträger-Preis ist für Willimann eine gros-
se Ehre und Wertschätzung von Seiten der beiden Lernenden. «Ich bin 
mega stolz auf die beiden. Stolz, weil es uns gelungen ist, ihnen die Lei-
denschaft für unseren Beruf weiterzugeben», freut er sich. Überhaupt: 
Fördern und Fordern wird bei Willimanns gross geschrieben. So dürfen 
Jutta und Karin unter anderem während ihrer Lehrzeit ein eigenes Pro-
dukt entwickeln. 

In der Metzgerei Willimann wird den Lernenden zudem einiges geboten: 
«Wir nehmen sie mit in den Schlachthof, sie dürfen an Wettbewerben teil-
nehmen, am Tag der offenen Tür ihren Beruf vorstellen und vieles mehr.» 
«Das Tollste, was wir bisher erleben durften, war die Reise an die Euro-
pameisterschaft. Dort konnten wir unsere Kollegin Manuela Riedweg an-
feuern, die im Teamwettbewerb Gold holte», erzählen die beiden begeis-
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tert. Eine Reise, die den jungen Frauen eines gezeigt hat: «Die Willimann 
Metzgerei ist nicht nur ein toller Ausbildungsbetrieb, sondern auch eine 
grosse Familie.» 

Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersellen LU
www.willimann-metzg.ch

Nominiert waren auch ...
•   Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 3432 Lützelflüh BE 

www.metzgerei-gygax.ch
•   Roman Schnidrig, Dorfmetzg Schnidrig, 8840 Einsiedeln SZ 

www.dorfmetzg-einsiedeln.ch
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