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Planen, Entwickeln, Orientieren
Ersatzwahlen Verbandsleitung
In der Verbandsleitung zeichnen sich auf Ende
Jahr personelle Änderungen ab. Vizepräsident
Beat Leu, Vizepräsident Markus Hess und Ver
bandsleitungsmitglied Martin Ulrich haben ih
ren Rücktritt bekannt gegeben. Sie werden an
lässlich der Delegiertenversammlung vom 15.
Dezember 2020 offiziell verabschiedet. Unter
der Leitung von Präsidentin Karin Schnarwiler
werden Gewinnungsgespräche mit möglichen
Kandidatinnen und Kandidaten geführt. Die Ver
bandsgemeinden haben die Möglichkeit, Inputs
an die Präsidentin mitzuteilen. Die Ersatzwahlen
finden anlässlich der Delegiertenversammlung
vom 15. Dezember 2020 statt.
Freizeitverkehrslenkung am Sempachersee
Der RET hat zusammen mit den sieben seean
stossenden Gemeinden das Projekt im September
2019 gestartet. Der gewählte Prozess ist partizi

pativ ausgerichtet und sieht einen schrittweisen
und breiten Einbezug der Akteure vor. Nach zwei
Workshops konnte der Konzeptentwurf Ende
Juni den Akteuren vorgestellt werden. Die Unter
lagen befinden sich derzeit in der Vernehmlas
sung bei den Gemeinden sowie den involvierten
Interessensgruppen und Akteuren. In der Folge
werden die Inputs eingearbeitet und das Kon
zept bereinigt. Aufgrund der Auswirkungen von
COVID 19 musste der Projektfahrplan angepasst
werden. Der Projektabschluss erfolgt voraus
sichtlich neu erst Mitte 2021.
Delegiertenversammlung erstmals mittels
Zirkularbeschlüssen durchgeführt
Seit dem Winter 2019/2020 dreht sich alles um
das Corona-Virus. Obwohl die RET-Arbeit im Ver
gleich zu anderen Branchen nur marginal von
den Auswirkungen des Corona-Viruses betroffen
ist, erfuhr der Arbeitsalltag Änderungen. Nach
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dem Lock Down mussten kurzfristig Sitzungen
und Veranstaltungen abgesagt oder verschoben
werden. Soweit möglich und geeignet traten Vi
deokonferenzen an deren Stelle. Die Delegier
tenversammlung vom Juni 2020 konnte auf
grund der dannzumal geltenden Restriktionen
nicht wie gewohnt durchgeführt werden. So
setzte die Verbandsleitung auf eine Beschluss
fassung auf dem Zirkularweg. Die Verbands
gemeinden genehmigten Geschäftsbericht und
Rechnung 2019 einstimmig.
Die Region sucht die Macherinnen und Macher
von morgen
Anpacken – unternehmerisch sein – neugierig
sein – etwas in Angriff nehmen – Ideen und Vi
sionen entwickeln und diese Umsetzen – seine
Talente kennen und etwas daraus machen – sein
Leben und sein Umfeld gestalten – Entscheidun
gen treffen – sich für seine Überzeugungen ein
setzen – mutig sein und sich etwas trauen – sich
nicht vor Stürzen ängstigen weil man danach
immer wieder Kraft zum Aufstehen aufbringt –
aus Rückschlägen lernen – selbstbewusst und
trotzdem demütig sein – sich beteiligen – für
etwas einstehen – ausdauernd sein – über in
nere Energie verfügen und diese auf andere
übertragen können – geerdet und verwurzelt
sein und trotzdem über einen weiten Horizont
verfügen – Verantwortung übernehmen. Ob in
Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport oder Gesell
schaft – Menschen, welche über diese Attribute
oder über einige davon verfügen, werden als

Macherinnen und Macher bezeichnet. Die Regi
on will ein gutes Umfeld für eine Kultur des Ma
chens schaffen und damit insbesondere für jun
ge Talente noch attraktiver werden. Dazu soll in
einem ersten Schritt eine entsprechende Com
munity gegründet und aufgebaut werden. Das
Projekt wird durch Akteure aus Politik, Wirt
schaft und Gesellschaft breit getragen. Sind sie
neugierig geworden? Wollen Sie mehr über die
ses Regionalentwicklungsprojekt erfahren? Wol
len Sie Teil dieses Projektes werden? Die Ge
schäftsstelle des RET beantwortet Ihre Fragen
und hilft Ihnen gerne weiter.
Energietrail – Smartphone Schnitzeljagd
mit dem «verrückten Professor»
Mit leichter Verzögerung wegen der Corona
pandemie, aber dennoch termingerecht auf die
Sommersaison hin, eröffneten die Gemeinden
Geuensee, Büron, Triengen, Schlierbach, Knut
wil und Schenkon zusammen mit dem RET am
1. Juli 2020 den Energietrail Surental. Wollen Sie
gemütliche, interessante und erholsame Stun
den im Surental geniessen? Der Smartphone ge
führte Erlebnisweg führt durch alle sechs Ge
meinden. Informieren Sie sich hier über den
Trail und die Geschichte. Möchten Sie auch ei
nen solchen Themenweg in Ihrer Gemeinde /Re
gion oder zu Ihrer Firma oder Ihrem Produkt lan
cieren? Melden Sie sich beim lokal ansässigen
Start-up-Unternehmen swisslocaltravel oder bei
der Geschäftsstelle des RET.
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Land – Innovation – Wirtschaft
Die traditionell produzierende Landwirtschaft in
der Region steht in mancherlei Hinsicht unter
Druck. Von Glaubwürdigkeitsproblemen über
zunehmenden Vertrauensverlust in der Gesell
schaft, verschmutzten Boden und pestizidhalti
gem Wasser, bis zu Herausforderungen durch
den Klimawandel und sinkenden Einkommen.
Die Palette der Fragestellungen ist breit. Es gibt
sie – die guten Beispiele, die neuen Sympathie
träger, die Impulsstifter und die neuen Innovati
onsträger. Eine aus bäuerlichen Kreisen zusam
mengesetzte Arbeitsgruppe geht der Frage
nach, wie diese regionalen Akteure gestützt und
gefördert werden können.
Kantonaler Richtplan – regionale Interessen in
die Planungen einbringen
Der Prozess zur Überarbeitung des Kantonalen
Richtplanes ist gestartet. Der RET und seine Ver
treter sind breit in den Prozess eingebunden. Die
eigens dafür eingesetzte regionale Arbeitsgrup
pe trifft sich regelmässig, tauscht sich aus und
spricht sich ab. Die in den letzten Jahren erarbei
teten und verabschiedeten regionalen Konzepte
gelten dabei als konsolidierte gemeinsame Hal
tung und demnach als regionale Interessen.
Sportanlagenplanung Region Sursee
Das im 2019 gestartete Projekt erfährt aufgrund
von COVID 19 eine zeitliche Verzögerung. Der
Abschluss der Phase 1 ist neu auf Mitte 2021
anberaumt.

Analysieren, Reagieren,
Intervenieren
Vernehmlassung zur Änderung des
Kulturfördergesetzes
Das Kulturfördergesetz des Kantons soll geän
dert bzw. angepasst werden. Das Bildungs- und
Kulturdepartement startete dazu die Mitwirkung
im Rahmen einer Vernehmlassung. Der RET setzt
sich in seiner Stellungnahme insbesondere da
für ein, dass weiterhin Strukturbeiträge an nam
hafte Kulturinstitutionen auf dem Lande ausbe
zahlt werden sollen.

Networking, Contacts
Newsletter im neuen Design
Nachdem die Website des RET neu konzipiert
und der Geschäftsbericht im neuen Kleid er
scheint, hat nun auch der Newsletter ein rede
sign erfahren.
Netzwerktreffen der Gemeinden rund um
Energiefragen
Am 25. September 2020 treffen sich die Gemein
den zum regionalen Erfahrungsaustausch rund
um Energiefragen in den Gemeinden, um das
neue kantonale Energiegesetz und wie die Ge
meinden der Region zusammen dieses günsti
ger, effizienter und besser umsetzen können.
Projekt Landschaf(f)t Zusammenleben – Bund
mit ERFA zu Gast
Am 23. Oktober 2020 treffen sich Projektregionen
aus der ganzen Schweiz in der Region Sursee-Mit
telland zum Erfahrungsaustausch (ERFA). Anläss
lich einer «Tour de Région» vermitteln unsere Pro
jektleitenden Informationen und Erfahrungen
zum Thema Zusammenleben in einer ländlichen
Region. Dabei werden zahlreiche Projektgemein
den Gelegenheit bekommen, die illustre Besu
cherschar bei sich zu begrüssen und über ihre
kommunalen Projekte zu berichten. Der RET freut
sich mit den Projektgemeinden zusammen, Gast
geber dieser nationalen Tagung zu sein.
Regionalentwicklung im Austausch mit VLG
Der regelmässige Austausch zwischen den RET’s
und dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG)
ist zu einer festen Institution geworden. Am
Präsidentinnen- und Präsidententreffen vom
18. August 2020 wurden Synergien ermittelt,
Abgrenzungsthemen bezeichnet und politische
Absprachen getroffen.
Regionalkonferenz Kultur
Am 5. März 2020 lud der RET zur Regionalkonfe
renz Kultur. Zusammen mit den kulturverantwort
lichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten
wurde Rückschau auf das erste Förderjahr der
Regionalen Kulturförderung gehalten, Erfahrun
gen ausgetauscht und Learnings besprochen.
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Regionalkonferenz Politik
Anlässlich einer Veranstaltung des regionalen
Netzwerkes Politik vom 3. März 2020 trafen
zahlreiche Regionalpolitiker auf Regierungsrat
Fabian Peter. Dabei wurden diverse regionalpo
litischen Fragen diskutiert und Lösungsansätze
für aktuelle Herausforderungen besprochen.
Regionale Sportkonferenz
Die jährlich stattfindende regionale Sportkonfe
renz wurde wegen der Corona-Situation neu auf
den 10. September 2020 angesetzt. Unter der
Leitung von Andi Schwarzentruber entstand ein
«rundes» Programm.

Agenda
10.09.2020, 18.00 Uhr
Regionale Sportkonferenz
25.09.2020, 13.30 Uhr
Netzwerktreffen Gemeinden zu
Energiefragen
23.10.2020, ganztags
Nationale ERFA-Tagung
Bundesprogramm Periurban
15.12.2020, 17.00 Uhr
Delegiertenversammlung RET
Die aktuellen Veranstaltungstermine
sind jeweils auf dem Regionalportal
abrufbar.

