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Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 

Roggwil bleibt attraktiv! 

Im Rahmen einer Projektgruppe arbeitet die SP Roggwil momentan daran, das Roggwiler Freizeitangebot 
für alle Altersklassen zu verbessern. So wollen wir, dass unser Dorf lebenswert bleibt. Die Idee ist es, ei-
nen Freizeitpark für alle Generationen zu gestalten. Dieser sollte mit einem Skatepark, einer Boccia-
/Pétanquebahn und einer Feuerstelle mit Sitzgelegenheit ausgestattet sein. 

Um die Anliegen aus der Bevölkerung zu evaluieren, wurde in den vergangenen Monaten eine Bedürfnis-
abklärung durchgeführt. Bis heute sind auf unseren Fragebogen 61 Antworten eingegangen. Dafür be-
dankt sich die Projektgruppe sowie die ganze SP Roggwil herzlich bei allen Teilnehmenden. 

Anhand der Rückmeldungen wurde deutlich, dass die Roggwiler Bevölkerung das bestehende Freizeitan-
gebot nutzt und auch schätzt, sie allerdings auch noch grosses Verbesserungspotential sieht. Gerade die 
bestehenden Möglichkeiten für Jugendliche und Familien werden eher als dürftig angesehen. Der SP 
Roggwil ist es ein Anliegen, dies zu ändern. 

Mit Freude durften wir feststellen, dass die von uns vorgeschlagenen Ideen auf grossen Anklang in der 
Bevölkerung stossen. Vor allem der Wunsch nach einer fixen Feuerstelle mit Sitzgelegenheit scheint 
gross zu sein. Bei über 60 Antworten sprechen sich mehr als zwei Drittel deutlich für dafür aus. Auch hin-
sichtlich Skatepark und Boccia-/Pétanquebahn, welche bei mehr als der Hälfte der eingegangenen Stim-
men mit der besten bzw. zweitbesten Möglichkeit bewertet wurden, durften wir Zuspruch erfahren. 

Erfreulicherweise durfte man den Antworten entnehmen, dass sich die Roggwiler:Innen in unserem Dorf 
wohl fühlen. Allerdings wurde auch deutlich, dass das eine oder andere fehlt. Gerade eine «Dorfbeiz» 
oder ein grosser Gemeindesaal zur allgemeinen Benutzung wurde öfters gefordert. Aber auch ein Frei-
zeitangebot ausserhalb der Vereine wurde erwähnt. 

Ihre Rückmeldungen ermuntern uns, wir bleiben dran! Als nächsten Schritt arbeiten wir nun ein konkretes 
Projekt aus. Wir werden im Roggwiler berichten. 

Ehrung für Yolanda Büschi 

Jährlich verleiht die SP Oberaargau einen Anerkennungspreis für soziales Engagement in der Region. 
Mit grosser Freude und Genugtuung dürfen wir zur Kenntnis nehmen, dass diese Ehrung 2022 unserer 
Roggwiler Gemeinderätin und Sozialvorsteherin Yolanda Büschi zugeteilt wurde. In einer schlichten Feier 
wurde der Preis am 12 August vor dem Alterszentrum Spycher übergeben. Alt Nationalrat Adrian Wüth-
rich und Grossrätin Christine Blum und Grossrat Reto Müller würdigten das engagierte Wirken von Yo-
landa und überreichten ihr den Preis zusammen mit einem schönen Blumenstrauss. 

Gemeindewahlen 2022 

Am Wochenende vom 30. Oktober dieses Jahres stellen wir die Weichen für die Dorfentwicklung in den 
nächsten vier Jahren. Roggwil wählt dann die künftigen Mitglieder von Gemeinderat, Bildungs- sowie 
Bau- und Betriebskommission. Natürlich ist unsere Partei mit dabei. In diesem Roggwiler stellen wir un-
sere Kandidierenden für diese Ämter vor. Wir sind überzeugt, Ihnen kompetente und engagierte Roggwi-
lerinnen und Roggwiler vorzuschlagen, welche Ihr Vertrauen verdienen! 

 



Dorfputzete: Am Samstag, 17. September 2022 findet die traditionelle Dorfputzete statt. Wir treffen uns 
beim Brunnen zwischen Schulhaus 1 und Kirche. Von 09:00 Uhr bis geputzt, danach offerieren wir eine 
Bratwurst und ein Getränk. Der Anlass ist öffentlich, Sie sind herzlich eingeladen.  

Auf Grund einer Terminkollision müssen wir leider unsere Parteiversammlung am 12. September in der 
Burgerwaldhütte absagen. 

 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 
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