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Pressemitteilung 
 
Änderung im Präsidium des Regionalverbandes Suhrental 
 
Der Regionalverband Suhrental muss leider die sofortige Demission des Präsidenten Rolf 
Buchser bekannt geben. Der RVS bedauert dies ausserordentlich. Der Rücktritt erfolgt aus 
gesundheitlichen Gründen und im Zusammenhang mit der Nichtwiederwahl als Gemeinderat 
und Gemeindeammann von Schöftland. Rolf Buchser hat seit fast 10 Jahren die Geschicke 
des Verbandes und damit der gesamten Region sehr aktiv und engagiert mitgestaltet. Dafür 
ist ihm der Verband und die Region zu grossem Dank verpflichtet. Das Präsidium des Regio-
nalverbandes Suhrental übernimmt der langjährige Vizepräsident Markus Goldenberger inte-
rimistisch bis zu den nächsten ordentlichen Wahlen im November 2021.  

 

Rolf Buchser hat den Verband ab 2014 mit sehr grossem Engagement und Sachverstand als Präsi-
dent geführt. Zuvor war er bereits Mitglied der Geschäftsleitung. Er hat in dieser Zeit viele verschie-
dene regionale Projekte geleitet, in Arbeitsgruppen aktiv mitgewirkt und die Anliegen der Region in 
diversen Gremien innerhalb und ausserhalb der Region vertreten. In seine Zeit als Präsident wurden 
wegweisende Projekte mit viel Herzblut und Sachverstand umgesetzt. Beispielsweise wurden meh-
rere Projekte im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP), welche der Bund und der Kanton finan-
ziell unterstützt, aufgegleist. Das NRP-Projekt „Regionalmanagement Suhrental“ konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. Aktuell laufen die beiden NRP-Projekt „Überregionale Zusammenarbeit aar-
gauSüd impuls – Regionalverband Suhrental“ und das NRP-Projekt „Aufbau Unternehmernetzwerk 
Su(h)rental“, welches der RVS zusammen mit dem Regionalen Entwicklungsträger Sursee-Mittel-
land initialisiert hat. Die Revision des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) wird in den nächsten 
Wochen ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden können. Der Verband ist organisatorisch und 
finanziell gut aufgestellt. Das Suhren- und Ruedertal wird ausserhalb der Region wahrgenommen 
und ist kein weisser Fleck mehr auf der Landkarte. Dies ist zu einem sehr wesentlichen Teil das 
Verdienst von Rolf Buchser. 

 

Der Regionalverband Suhrental hat für den Demissionsentscheid volles Verständnis, bedauert die-
sen jedoch sehr. Für seinen unermüdlichen und ausserordentlichen Einsatz, welcher er für den Ver-
band und die gesamte Region geleistet hat, gebührt ihm ein ganz grosser Dank. Für die Zukunft 
wünscht der RVS Rolf Buchser alles Gute und beste Gesundheit.  

 

Bis zu den nächsten ordentlichen Wahlen wird der bisherige Vizepräsident Markus Goldenberger 
den Verband interimistisch leiten. Der RVS dankt ihm für die Bereitschaft, dieses Amt kurzfristig zu 
übernehmen und wünscht ihm viel Erfolg und Freude. 

 

Schöftland, 4. Oktober 2021 


