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Kampf dem Ghüder!
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler
Seit vielen Jahren engagiert die SP Roggwil im Kampf gegen das Littering in unserem
Dorf. Wir erinnern an die «Ghüderchüble», welche wir produziert haben und die viele
Jahre unser Dorf bereicherten. Und an weitere Aktionen: so haben wir dieses Jahr wieder unsere traditionelle Dorfputzete durchgeführt. Dies mit Unterstützung verschiedener
Privatpersonen und Vereine, wir danken allen Helferinnen und Helfern herzlich für ihr
engagiertes Mitmachen!
Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Die SP Roggwil hat zwei «Ghüderwägeli» angeschafft. Diese sind ausgerüstet, mit allem was man für einen Spaziergang durch’s
Dorf braucht, anlässlich welchem der herumliegende Kehricht auch gleich mitgenommen wird. So mit trennbaren Abfallbehältern, Handschuhen etc. Die Wägeli werden an
der Bahnhofstrasse, bei Kurt Schönenberger und an der Schmittenstrasse platziert. Wer
Lust hat, einen solchen treuen Begleiter auszuführen, durchs Dorf damit zu gehen und
etwas für unsere Umwelt zu tun, der kann sie einfach mitnehmen. Näheres findet sich
auf unserer Homepage www.sproggwil.ch.

Neues Mitglied in der Präsidialkommission
Vor kurzem durften wir berichten, dass die SP mit Rosalia Haller eine neue Gemeinderätin stellen darf. Aufgrund dieses Mandats musste sich Rosalia Haller aus der Präsidialkommission zurückziehen. Die SP Roggwil freut sich, für die Nachfolge eine engagierte junge Frau gefunden zu haben. Es ist dies Lena Meyer, sie wurde vom Gemeinderat anlässlich der Sitzung vom 22. September 2021 als Mitglied der Präsidialkommission Roggwil gewählt. Wir danken Lena für ihr Engagement zu Gunsten unseres Dorfes
und wünschen ihr dabei alles Gute, viel Erfolg und Befriedigung.

Parteiversammlung
Am 8. November 2021, 19:00 Uhr, führt die SP Roggwil im Hofmattensääli an der Hofmattenstrasse 5 ihre nächste Parteiversammlung durch. Aus aktuellem Anlass machen
wir das als GGG-Anlass. Unsere Versammlungsteilnehmer müssen also entweder genesen, geimpft oder getestet sein. Um trotzdem allen die Teilnahme zu ermöglichen
können sich solche, welche einen Test benötigen, am Samstag, 6. November oder
Montag, 8. November bei der Apotheke Meyer in Roggwil testen lassen. Die SP Roggwil kommt für die Kosten auf. Sollte jemandem ein Test in Roggwil nicht möglich sein,
so erstatten wir am Anlass selber die Kosten gegen Quittung zurück. Unsere Parteiversammlungen sind öffentlich, jede interessierte Roggwilerin, jeder interessierte Roggwiler ist herzlich eingeladen.
Freundliche Grüsse
SP Roggwil

