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Start in die neue Legislatur 
 
Vor wenigen Tagen hat in Roggwil die neue Legislatur begonnen. Ein neues Team ist 
auch im Gemeinderat am Werk. Diesem gehört seitens der SP neben der bisherigen 
Rosalia Haller auch Dana Matanovic an..  
 
Die 41-jährige Dana Matanovic ist Rechtsanwältin und lebt seit 2010 in Roggwil. Sie ist 
verheiratet, Mutter von drei schulpflichtigen Kindern und führt eine eigene Advokatur in 
Langenthal. Matanovic engagiert sich im Dorf in verschiedenen Funktionen. Unter ande-
rem gehörte sie während 10 Jahren der Bildungskommission an. «Für mich kommt die 
Berufung in den Gemeinderat etwas überraschend. Ich habe nach intensiven Gesprä-
chen mit meinem Umfeld entschieden, das Mandat anzutreten. Zum Einen steht meine 
Familie dahinter, zum Anderen habe ich mich beruflich neu orientiert und führe seit kur-
zem in Langenthal eine eigene Kanzlei. Das lässt sich gut vereinbaren», so die neue 
Gemeinderätin Dana Matanovic. 
 
Parteipräsident Kurt Schönenberger hält fest: «Ich freue mich und bin stolz darauf, dass 
mit Dana Matanovic eine engagierte, kompetente, junge Frau für die SP im Gemeinde-
rat Einsitz nehmen wird».  
 
Die SP Roggwil wünscht Dana und allen weiteren neu- und wiedergewählten Mitglie-
dern von Gemeinderat und Kommissionen einen guten Start in die Legislatur! 
 
 
2xJa zu den Verkehrssanierungen! 
Nach einem Vierteljahrhundert planen, diskutieren, prüfen haben wir nun am 12. März 
Gelegenheit, in Aarwangen und dem ganzen Oberaargau für mehr Sicherheit und Le-
bensqualität zu sorgen. Das Ortszentrum Aarwangen ist verkehrsmässig ein Pfropfen, 
der die Region Oberaargau mit ihren 20 000 Arbeitsplätzen von der A1 trennt: Durch 
dieses Nadelöhr stauen sich täglich 17 000 Autos (etwa gleichviel wie durch den Gott-
hard!!!), darunter ein rekordhoher Anteil Lastwagen. Dazu noch das Bähnli, welche al-
lein im Dorf die Strasse dreimal quert. Dazwischen eingeklemmt sind Velofahrende, 
Fussgängerinnen und viele Schulkinder, die täglich einem hohen Risiko ausgesetzt 
sind. Seit Jahren leidet die Anwohnerschaft unter den Staus. Auch die Verkehrssicher-
heit – gerade von Kindern unterwegs zur Schule – ist von der Überlastung betroffen: In 
den letzten 5 Jahren kam es zu rund 100 Verkehrsunfällen. Am 12. März haben wir es 
in der Hand, das zu ändern. Stimmen wir JA zu den beiden Verkehrssanierungen Aar-
wangen und «Emmentalwärts». Es sind dies die passenden Lösungen am richtigen Ort. 
Und sie können jetzt umgesetzt werden. Ein «Nein» würde die unsägliche Situation für 
Jahrzehnte zementieren. Der Vorstand der SP Roggwil wird der Hauptversammlung 
eine entsprechende Parole beantragen. 
 
 
 
 



 
HV 2023 
Hurra! Die Hauptversammlung 2023 kann ganz normal stattfinden. Die SP Roggwil wird 
diese am Freitag, 17. Februar 2023 um 19.00 Uhr im Saal des Alterszentrum Spycher 
durchführen. Ab 18.30 Uhr offerieren unsere Gemeinderätinnen ein Apéro. Unsere Ver-
sammlungen sind öffentlich, alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns 
auf Sie! 
 
 
www.sproggwil.ch 
Die SP Roggwil verfügt über einen Auftritt im Internet. Schauen Sie gelegentlich rein un-
ter www.sproggwil.ch oder im Facebook unter SP Roggwil (BE). Wir freuen uns auf Ih-
ren Besuch und auf allfällige Rückmeldungen! 
 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 
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