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Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler
HV 2019 der SP Roggwil
Zur jährlichen Hauptversammlung der SP Roggwil trafen wir uns im Alterszentrum Spycher. Nach einem Apéro durfte ich pünktlich um 19.30 Uhr unsere 102. Hauptversammlung eröffnen. Begrüssen konnte ich nebst unserer Gemeindepräsidentin Marianne
Burkhard und unseren Mitgliedern auch zahlreiche Gäste der umliegenden Sektionen.
Die Traktandenliste war recht voll, es gab vieles zu genehmigen, was auch spontan erledigt wurde. In meinem Jahresbericht als Präsident fasste ich mich recht kurz. Ich betonte all die Ereignisse, welche wir im Wahljahr 2018 erleben durften. Unser Aufwand,
die Arbeit all unserer vielen Helfer wurde von den Wählern honoriert. Wir konnten einen
wundervollen Wahlabschluss feiern. Nun gilt es, die gesetzten Wahlziele in der neuen
Legislatur umzusetzen und auch neue junge Leute zu begeistern, sich mit der Politik
unserer Gemeinde zu befassen, um für die nächsten Wahlen wiederum gut gerüstet zu
sein. An dieser Stelle spreche ich einen grossen Dank an unsere Wahlausschuss-Präsidentin Yolanda Büschi aus. Sie hat uns mit ihrer grossen Erfahrung und unermüdlichen
Leistung zu diesem Erfolg geführt.
Mit viel Freude durfte ich dann zwei Mitgliedern die Ehrenmitgliedschaft überreichen.
Hansrudolf Hirsbrunner darf auf 35 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken, in welcher er als
Parteipräsident sowie auch als Gemeinderat vieles für unser Dorf getan hat. Unvergessen ist sein Engagement in der Baukommission. Hansrudolf Walther kann sogar auf
stolze 50 Jahre SP Roggwil zurückblicken. Als Gemeinderat, Delegierter, Kommissionsmitglied und als langjähriger Kassier der SP Roggwil kann diese Arbeit kaum genügend
gewürdigt werden. Ich danke beiden recht herzlich für ihr Engagement in unserer Partei
und für unser Dorf.
Neu in den Vorstand wurde Rosalia Haller gewählt. Sie vertritt die SP für die neue Legislatur in der Präsidialkommission. Herzlich willkommen bei uns, Rosalia!
Viele kennen unsere Fässer, welche vor knapp 20 Jahren mit einem Wettbewerb gestaltet wurden.
Die Zeit vergeht und hinterlässt auch ihre Spuren an diesen originellen Kübeln. Sie werden nun durch neue, rostfreie Anlagen ersetzt, welche mit der Hilfe unserer Werkhofequipe gebaut werden.
Nach Schluss des offiziellen Teils durften alle Anwesenden beim gemeinsamen Essen,
welches musikalisch von Willi Kunz umrahmt wurde, den gesellschaftlichen Teil der
Versammlung geniessen. Hier einen grossen Dank an die Küche des Alterstzentrum
Spycher für das feine Abendessen.
SP Roggwil
K. Schönenberger, Parteipräsident

