
 

 

 

 

 

 

Spiez, 10. Oktober 2020 

Medienmitteilung zur Wahl des neuen Präsidenten:  

Swiss Small Hydro dankt Jakob Büchler und heisst Benjamin Ro-
duit willkommen 

An der Generalversammlung des Schweizerischen Verbands für Kleinwasserkraft SSH am 
10. Oktober 2020 wurde Benjamin Roduit als Nachfolger von Jakob Büchler gewählt. Der 
Vorstand dankte Jakob Büchler für seine 8-jährige Amtszeit für Swiss Small Hydro und seine 
engagierte Unterstützung des Verbandes. Der neu gewählte Präsident Benjamin Roduit aus 
dem Wallis wird durch seinen direkten Zugang zu wichtigen Wasserkraftakteuren im Wallis, 
sowie durch seine Funktion als Nationalrat, dem Verband neue Möglichkeiten eröffnen. Ur-
sprünglich war sein Amtsantritt bereits für Mai 2020 geplant, musste jedoch aufgrund von 
COVID-19 verschoben werden. Der leidenschaftliche Marathonläufer und Bergsteiger hat 
sich dadurch nicht aufhalten lassen und seine Arbeit für die Kleinwasserkraft in der Schweiz 
bereits aufgenommen, indem er begann weitere Mitglieder anzuwerben, die Kleinwasserkraft 
in politischen Debatten zu vertreten und sich aktiv bei den Vorstandssitzungen von SSH ein-
zubringen. 

 

Spiez, 10 octobre 2020 

Communiqué de presse sur l'élection du nouveau président :  

Swiss Small Hydro remercie Jakob Büchler et accueille Benjamin 
Roduit 

Lors de l'assemblée générale de l'association Swiss Small Hydro SSH du 10 octobre 2020, 
Benjamin Roduit a été élu pour succéder à Jakob Büchler. Le conseil d'administration a re-
mercié Jakob Büchler pour son mandat de 8 ans au sein de Swiss Small Hydro et pour son 
soutien dévoué à l'association. Le Valaisan Benjamin Roduit, président nouvellement élu, ou-
vrira de nouvelles perspectives à l'association grâce à son accès direct à d'importants ac-
teurs de l'hydroélectricité en Valais, ainsi qu'à sa fonction de conseiller national. Sa prise de 
fonction était initialement prévue pour mai 2020, mais a dû être reportée en raison de la CO-
VID-19. Le marathonien et alpiniste passionné n'a pas laissé cela l'arrêter et a déjà com-
mencé son travail pour la petite hydroélectricité en Suisse en recrutant plus de membres, en 
représentant la petite hydroélectricité dans les débats politiques et en participant activement 
aux réunions du conseil d'administration de la SSH. 

 

Kontakte:  

- Geschäftsstelle Swiss Small Hydro und Infostelle Kleinwasserkraft:  
Hedi Feibel, Wesley Wojtas, Tel: +41 (0) 79 373 70 47,  
E-Mail info@swissmallhydro.ch, www.swissmallhydro.ch, Twitter: @swisssmallhydro  

  

mailto:info@swissmallhydro.ch
http://www.swissmallhydro.ch/
https://twitter.com/swisssmallhydro
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Über Swiss Small Hydro 
Swiss Small Hydro wurde 1982 als Interessenverband Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besit-
zer (ISKB) gegründet und ist damit einer der ältesten Fachverbände der erneuerbaren Ener-
gien. Der Verband betreibt mit EnergieSchweiz die Infostelle Kleinwasserkraft, die ratsu-
chende Interessierte bei allen Fragen rund um die Kleinwasserkraft unterstützt. Die Ver-
bandszeitschrift „Kleinwasserkraft – Petite Hydro“ erscheint dreimal jährlich. Swiss Small 
Hydro führt auch Tagungen und Exkursionen durch. 

http://swissmallhydro.ch/de/verband/   

http://swissmallhydro.ch/de/verband/

