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Abstimmung vom 13. Juni 2021 
 
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
Am 13. Juni steht eine für unser Dorf wichtige Abstimmung bevor. Die SP hat zur Um-
zonung Brunnmatt, zum Lidl-Projekt die Ja-Parole beschlossen. Es ist schon einige Zeit 
her. Wir haben auch vom Angebot der Verantwortlichen Gebrauch gemacht, und für 
den 20. Mai eine Parteiversammlung angesetzt. Anlässlich dieser haben wir die Lidl-
Verantwortlichen Ramona Meili und Egmond Viel eingeladen, uns das Projekt vorzustel-
len.  
 
Wir haben unseren Volkswirtschaftsdirektor, Regierungsrat Christoph Ammann gebe-
ten, uns eine persönliche Stellungnahme zum Projekt abzugeben. Er hat dies wie folgt 
getan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem haben wir nichts mehr beizufügen. Nach wie vor sind wir der Überzeugung, dass 
das Vorhaben von Lidl eine Chance verdient. Wir ersuchen Sie daher, am 13. Juni an 
die Urne zu gehen und ein Ja einzulegen.  
 
 
Interview mit Michael Meyer, Mitglied der  
Finanzkommission 
 
Halbzeit im Amt der FIKO 
 
 
 
 
 
 

«Ich unterstütze das Grossprojekt von Lidl in Roggwil 
vorbehaltslos. Es ist seit Jahrzehnten der erste wirk-
lich konkrete Schritt für eine sinnvolle und wirtschaft-
lich nachhaltige Entwicklung des Areals. Dass sich 
Lidl im Dialog bereiterklärt hat, den Bedürfnissen der 
Gemeinden nach weniger Verkehrsbelastung entge-
genzukommen, zeigt, dass Dialog und Lösungsorien-
tierung auch im Kanton Bern wichtige Werte sind. Der 
Regierungsrat des Kantons Bern hat denn auch früh 
entschieden, für Roggwil ein prioritäres Verfahren zu 
definieren. Ich kann die Bevölkerung nur ermutigen, 
über dieses für die Region, für den Kanton Bern und 
für die Schweiz wegweisende Logistik-Grossprojekt 
zuzustimmen.» 



 

 

 
Präsident:  von Flüe Hanspeter, Mitglieder: Dubuis François, Meyer Michael, Huber Ur-
sula,  Meyer-Kämpfer Barbara 

Wie hast du die ersten zwei Jahre in der Finanzkommission erlebt? 
Da dies mein erstes politisches Amt ist, war es zu Beginn für mich etwas schwierig, die 
ganzen Geschäfte zu verstehen und mitdiskutieren zu können. Dies wurde aber im Ver-
lauf der letzten zwei Jahren immer besser. Ansonsten empfand ich es als sehr span-
nend, einmal einen etwas tieferen Einblick in die Funktionsweise des Dorfes Roggwil zu 
erhalten und ich freue mich auf die verbleibenden 1.5 Jahre. 
 
Welche Aufgaben übernimmt die Finanzkommission?  
Die Finanzkommission hat an sich nur eine beratende Funktion. Sie berät und unter-
stützt andere politischen Behörden in finanziellen Belangen. Selbst kann sie über keine 
Geschäfte entscheiden. Dies ist aus meiner Sicht etwas schade. Wenn der Gemeinde-
rat unsere Vorschläge nicht gut findet, so muss er diese auch nicht anwenden. Glückli-
cherweise kommt dies in der Realität aber selten vor. Zudem ist die Finanzkommission 
für die Prüfung des Budgets und des Jahresabschlusses zuständig. 
 
Was gefällt dir besonders gut?  
Es gefällt mir, ein kleines Mitbestimmungsrecht zu haben, wie unsere Gemeinde in Zu-
kunft aussehen und funktionieren soll. Zudem finde ich es gut, Informationen direkt aus 
erster Hand zu kriegen, zu erfahren, was gerade in unserer Gemeinde abläuft oder zu-
künftig geplant ist. 
 
Was hat dich motiviert – was waren die Gründe, dass du dich politisch für unser 
Dorf engagieren wirst? 
Mir ist es persönlich wichtig, die Entwicklung unseres Dorfes mitgestalten zu können 
und diese nicht dem Zufall überlassen zu müssen. Ein anderer Motivationsgrund war 
auch, dass es aus meiner Sicht zu wenig junge Personen gibt, welche sich aktiv für das 
Dorf engagieren. 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 
 
 
 

http://www.roggwil.ch/de/politikverwaltung/politik/behoerdenmitglieder/?personen_id=100134

