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Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
 
Umfahrung Aarwangen 
 
Im letzten Roggwiler haben wir mitgeteilt, dass der Vorstand der SP Roggwil sich für ein 
Ja zur Verkehrssanierung Aarwangen ausspricht. Dieser Beitrag hat eine heftige Reak-
tion ausgelöst. Wir wollten Beton statt Natur, würden unzeitgemässe Verkehrsformen 
wie den Individualverkehr fördern. 
 
Nun, die aufgelegte Lösung ist sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Sie benötigt Acker-
land. Aber es ist halt eben eine Lösung – nach 40 Jahren hin und her. Weitere 40 Jahre 
wollen wir nicht warten um insbesondere die Menschen in Aarwangen zu entlasten. Lei-
der liegen keine effektiven Alternativen vor. Die von den Gegnern vorgeschlagene Un-
terquerung von ganz Aarwangen mit einem Eisenbahntunnel dürfte kaum realistisch 
und sicher nicht billiger sein. Und vor allem: es würde wieder Jahrzehnte dauern.  
 
Vor wenigen Tagen lasen wir in der Berner Zeitung: «Unfall in Aarwangen – Auto mit 
Zug kollidiert: Zwei Frauen und zwei Kinder verletzt.» Leider hat es in der Vergangen-
heit immer wieder solche Schlagzeilen gegeben. Die Verkehrssanierung Aarwangen 
bietet eine Lösung für die Bewohnerinnen und Bewohner, für die Schulkinder, für die 
Radfahrerinnen und die Passanten. Sie bietet Entlastung – in absehbarer Zeit. Auch 
wenn die Gegner jetzt schon angekündigt haben, sie würden alle möglichen Rechtsmit-
tel ausschöpfen, davon dürfen wir uns nicht abhalten lassen. Diesen richtigen und wich-
tigen Schritt müssen wir jetzt machen. Bleibt zu hoffen, dass der Kanton solidarisch mit 
uns hier im Oberaargau ist und uns unterstützt.  
 
 
 
Herzlichen Dank 
 
Jedes Jahr darf die SP Roggwil anlässlich der Hauptversammlung langjährige und ver-
diente Parteimitglieder ehren. Das ist auch 2023 der Fall. Wir freuen uns über die Jubi-
läen von Martin Siegenthaler (20 Jahre), Eveline Beyeler, Roland Grütter, Markus 
Meyer, Kurt Schönenberger, Christine Wagner (alle 30 Jahre), Hansruedi Hirsbrunner 
(40 Jahre) und Hansueli Grogg (50 Jahre). Wir gratulieren allen Jubilaren ganz herzlich 
und danken ihnen für die Treue zur SP Roggwil. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 
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