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Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler
Projekte
Oftmals hat die SP Roggwil in der Vergangenheit mit ihren Projekten Ideen angerissen,
welche heute, Jahre danach als Selbstverständlichkeit gelten. Zum Thema Alterswohnungen, Kindertagesstätte, Tagesschule haben wir uns eingesetzt. Die verschiedenen
Aktivitäten rund um eine fachgerechte Entsorgung stammen aus der Küche der SP.
Hier haben wir sogar eine Volksinitiative «Unterirdisch Entsorgen» lanciert!
Auch die Pausenplatzgestaltung und Weiteres was zur Lebensqualität im Dorf beiträgt,
ist so entstanden.
Nun haben wir zwei neue Initiativen, zwei Projekte, welche wir Ihnen vorstellen möchten:
Begegnung und Freizeit
Wir möchten im Gebiet der heutigen Eisbahn einen Begegnungs- und Freizeitpark für
alle Generationen gestalten. Dieser soll einen Skatepark, eine Boccia-/Pétanquebahn
und eine Feuerstelle mit Sitzgelegenheit beinhalten. Selbstverständlich soll das Ganze
so umgesetzt werden, dass der Eislauf im Winter weiterhin durchgeführt werden kann.
Energiewende
Seit vielen Jahren sind wir aktiv im Bereich der erneuerbaren Energien. Nun möchten
wir in Roggwil die Energiewende schaffen. Das ist realistisch, wir möchten, dass auf unserem Gemeindegebiet mindestens eine öffentliche Ladestation für Elektrofahrzeuge
steht. Dann soll die Gemeinde verpflichtet werden, ihre eigene Fahrzeugflotte klimafreundlich zu betreiben. Bei Ersatz soll nach Möglichkeit ein elektrisches Fahrzeug gewählt werden. Auch soll sich die Gemeinde mit einem Energierichtplan Rechenschaft
darüber ablegen, wie wir weg vom Öl und hin zu erneuerbaren Energien kommen.
Interessiert? Dann besuchen Sie unsere Webseite www.sproggwil.ch. Dort erfahren Sie
mehr. Und Sie können anhand eines Fragebogens Ihre eigene Meinung einbringen.
Weiter freuen wir uns, dass die SP bei der Verteilung der Listen für die Gemeindewahlen die Nummer 1 erhalten hat. Mehr zu den Gemeindewahlen und zu den Kandidierenden der SP Roggwil erfahren Sie im nächsten Roggwiler.
Zuletzt ergreifen wir die Gelegenheit, Rolf Hämisegger zu einem ganz speziellen Jubiläum zu gratulieren. Rolf wurde am Musiktag in Bleienbach für 60 Jahre Mitgliedschaft
in der Musikgesellschaft Roggwil geehrt. Wir gratulieren herzlich!
Freundliche Grüsse
SP Roggwil

