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Zum Jahreswechsel 
 
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Ein spezielles Jahr, kein gewöhnliches. Vor ei-
nem Jahr haben wir an dieser Stelle geschrieben: «Wir müssen feststellen, dass die 
Krise, welche unser Land völlig unerwartet getroffen hat, noch lange dauern wird.» Lei-
der hatten wir recht. Die Pandemie bestimmt immer noch unser Leben in einem viel zu 
starken Ausmass.  
 
Allerdings haben wir gelernt, damit zu leben. Wurden vor einem Jahr noch die meisten 
Veranstaltungen einfach abgesagt, so gibt es heute doch Wege, das gesellschaftliche 
Leben wieder stattfinden zu lassen. Immer mit Respekt vor den gesundheitlichen Risi-
ken, immer unter Beachtung der übergeordneten Vorschriften. Wir können Versamm-
lungen durchführen, allenfalls mit Einschränkungen oder mit Maske, aber es funktio-
niert. Unsere Partei, aber auch unsere Gemeinde haben das Eine oder Andere durch-
führen können. Physisch. Es tat gut. Das ist denjenigen zu verdanken, welche sich en-
gagieren, welche Verantwortung übernehmen. 
 
Es liegt uns daran, all denjenigen zu danken, die dies in Roggwil und für unser Dorf tun. 
Ein herzliches Merci an unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, an alle Behör-
denmitglieder, Parteivorstände und Verwaltungsangestellte, welche dies regelmässig 
tun. Ein Merci insbesondere an die Mitarbeitenden in der Pflege, beispielsweise bei un-
serem Alterszentrum und unserer Spitex. Sie helfen mit, unser System aufrecht zu er-
halten, sie sind für uns da.  
 
Ihnen allen, aber auch allen Roggwilerinnen und Roggwilern wünschen wir von Herzen 
besinnliche Feiertage, ein frohes Fest und ein schönes, neues Jahr. 
 
 
Das kommende Jahr ist ein Wahljahr in unserem Dorf und im Kanton. Wir haben uns 
einiges vorgenommen. Wir wollen bereit sein und wir werden die Anlässe durchführen, 
welche wir dürfen und die zu verantworten sind.  
 
Bitte reservieren Sie sich bereits heute den Freitag, 11. Februar 2022. An diesem 
Abend um 19.30 Uhr planen wir, unsere Hauptversammlung durchzuführen. Wo und in 
welchem Rahmen ist noch offen. Den definitiven Entscheid fällen wir Anfang 2022. Le-
sen Sie Näheres im Januar-Roggwiler.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 


