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Hauptversammlung verschoben 
 
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
Noch im Dezember haben wir unsere Hauptversammlung für Anfang Februar 2022 an-
gekündigt. Allerdings machten wir bereits da den Vorbehalt, dass wir auf allfällige ver-
änderte Corona-Situationen reagieren. Das hat der Vorstand der SP Roggwil nun getan. 
 
 
2021 schriftlich 
Noch im vergangenen Jahr führten wir unsere Hauptversammlung als schriftliche Um-
frage durch. Dieses Jahr wäre zwar eine solche persönlich möglich, aber unter grossen 
Einschränkungen. Dazu kommt die aktuelle Corona-Situation mit täglich zwischen 
25'000 und 30'000 Ansteckungen. Vor diesem Hintergrund hat sich der Vorstand ent-
schieden, die Versammlung zu verschieben. Wir wollen unseren Mitgliedern und Sym-
pathisanten die Möglichkeit bieten, persönlich zusammenzusitzen, in einem entspann-
ten Rahmen. Auch gehörte für uns dazu, dass wir nach dem statutarischen Teil noch et-
was zusammensitzen, plaudern und dass wir eine kulturelle Umrahmung haben. All das 
wäre Anfang Februar kaum vernünftig möglich gewesen. 
 
 
Neu: 13. Mai  
Als neues Datum festgelegt hat der Vorstand den Freitag, 13. Mai 2022, 19:00 Uhr. Wir 
freuen uns, alle Interessierten an diesem Abend bei uns begrüssen zu dürfen.  
 
 
Ja zum Planungskredit! 
Bald schon sind wir als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gefordert. Am Sonntag, 
13.02.2022 stimmen wir im Dorf ab über einen Verpflichtungskredit für die Projektent-
wicklung Areal Sekundarschule. Es geht um die Durchführung eines Qualitätsverfahren 
(Studienwettbewerb im Dialogverfahren) und die Erarbeitung eines Vorprojekts im Be-
trag von CHF 570'000.--. Wir empfehlen den Roggwilerinnen und Roggwilern, diesen 
Kredit anzunehmen. Es ist eine wichtige Vorlage für die künftige Entwicklung unseres 
Dorfes.  
 
 
Zwei Kandidierende für den Grossrat 
Mit grosser Freude konnte der Vorstand der SP Roggwil davon Kenntnis nehmen, dass 
wir eine engagierte Roggwilerin und einen engagierten Roggwiler für die Grossratswah-
len nominieren dürfen. Zur Verfügung stellen sich Rechtsanwältin Dana Matanovic, 
langjähriges Mitglied der Bildungskommission und unser Parteipräsident Kurt Schönen-
berger, langjähriges Mitglied der Baukommission. Die SP Roggwil dankt den beiden für 
ihr Engagement und wünscht viel Erfolg bei den Wahlen! 
 



 

 

 
www.sproggwil.ch 
Seit wenigen Tagen verfügt die SP Roggwil über einen neuen Auftritt im Internet. 
Schauen Sie gelegentlich rein unter www.sproggwil.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und auf allfällige Rückmeldungen! 
 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 


