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Zum Jahresende 
 
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
Unser Dorf hat gewählt. Wir haben einen neuen Gemeindepräsidenten. Die SP Roggwil 
gratuliert Benjamin Kurt zu seiner Wahl und zum klaren Ergebnis. Wir wünschen ihm – 
wie allen gewählten Mitgliedern von Gemeinderat und Kommissionen – alles Gute bei 
der Ausübung ihres Amtes, Augenmass, Erfolg und Befriedigung. 
 
Es ist kein Geheimnis: Wir haben eine andere Kandidatin unterstützt. Für Marianne 
Burkhard ist es bitter, nach 12 Jahren im Gemeinderat, nach 8 Jahren als dessen Präsi-
dentin muss sie das Gemeindepräsidium räumen. Marianne hat sich entschieden, auch 
aus dem Gemeinderat zurückzutreten. Wir bedauern diesen Schritt, insbesondere aber 
das Wahlresultat. Wir danken Marianne Burkhard an dieser Stelle ganz herzlich für die 
riesige Arbeit, welche sie für unser Dorf geleistet hat. Und wir wünschen ihr und ihrer 
Familie einen guten Übergang in den «politischen Ruhestand».  
 
Im Präsidiums-Wahlkampf war die Zeit knapp. Dabei ist uns ein Fehler unterlaufen. Wir 
haben zwei Namen auf unserem Unterstützungsflyer aufgeführt, welche da nicht drauf 
gehört hätten. Die SP Roggwil entschuldigt sich bei Peter und Lena Lerch für dieses 
Versehen. 
 
Bereits neigt sich das Jahr 2022 seinem Ende zu. Erstmals seit zwei Jahren geschieht 
dies ohne, dass wir mit irgendwelchen Pandemie-Massnahmen konfrontiert sind. Es 
scheint, als hätten wir gelernt, mit Corona zu leben. Das ist gut und richtig so. Es gab 
viel Erfreuliches im zu Ende gehenden Jahr. Für uns aber auch für andere. Natürlich, 
die Wahlniederlage schmerzt. Wir werden diese analysieren und uns überlegen, wie wir 
in vier Jahren ein erfreulicheres Resultat einfahren können. 
 
Es liegt uns daran, all den Menschen zu danken, welche für unser Dorf Verantwortung 
übernehmen. Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gemeindeverwaltung 
und Werkhof, an die Mitglieder von Gemeinderat und Behörden, an die Engagierten in 
den Vorständen unserer Ortsparteien. Ein Merci aber auch an die Teams in unserem 
Alterszentrum, bei der Spitex, in der Kindertagesstätte und der Tagesschule. Sie alle 
helfen mit, unser Dorf lebenswert zu erhalten.  
 
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler, Ihnen wünschen wir von Herzen besinnliche Fei-
ertage, frohe Weihnachten und ein gutes 2023! 
 
Das alte Jahr geht zu Ende, schon bald beginnt das neue. Bitte reservieren Sie sich be-
reits jetzt den Freitag, 17. Februar 2023. An diesem Abend um 19:30 Uhr führen wir, 
unsere Hauptversammlung durch, inkl. Verabschiedung der aus ihrem Amt scheiden-
den Behördemitgliedern. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Die Einzelheiten werden 
Sie im Januar-Roggwiler und auf unserer Webseite www.sproggwil.ch finden. 
 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 
 

http://www.sproggwil.ch/
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