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Ein bewegtes Jahr!
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler
2020 wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Wir müssen feststellen, dass die
Krise, welche unser Land völlig unerwartet getroffen hat, noch lange dauern wird. Heute
bereits können wir sagen, dass das seit dem 2. Weltkrieg der grösste Einschnitt war.
Auch wirtschaftlich, was da passiert, das wird uns noch lange beschäftigen. Und es wird
Auswirkungen haben, welche bleiben. Homeoffice wird akzeptiert bleiben. Da wird es
weniger Pendlerströme geben und weniger Büroflächen benötigen. Viele Termine werden auch künftig via Video- oder Telefonkonferenz abgehalten. Auch das wird nicht
mehr wegzureden sein. Und unser Einkaufsverhalten wird anders bleiben. Es wird vermehrt Teleshopping, Interneteinkauf oder telefonische Bestellungen geben. Eine Zahl,
die beeindruckt: gegenwärtig und noch bis Weihnachten transportiert die Post täglich
(jeden einzelnen Arbeitstag!) 10 Millionen Pakete. Eine unglaubliche Anzahl.
Auch die SP Roggwil spürte Corona. Wir mussten Veranstaltungen absagen oder anders durchführen. Und dennoch, wir haben versucht, das Parteileben so gut als möglich
aufrecht zu erhalten. Im Sommer konnten wir gar unsere Parteiversammlung in der
Waldhütte durchführen. Es hat gut getan, sich auch wieder mal persönlich zu treffen
und auszutauschen. Daneben haben wir die Vorstandsarbeit elektronisch und mit Sitzungen in der Aula abgehalten. Leider oft ohne den sonst von uns allen so geschätzten
zweiten, gemütlichen Teil.
Auch Corona geschuldet war, dass sich unsere Parteibasis nicht ausführlich mit dem
grössten Politikum im Dorf, dem Lidl-Projekt auseinandersetzen konnte. Die entsprechende Parteiversammlung mussten wir absagen. Leider. Vielleicht wäre es gelungen,
dort noch etwas mehr Verständnis für das Projekt zu schaffen. Nun, wer weiss, vielleicht gibt es ja diese Gelegenheit nochmals.
Für das kommende Jahr haben wir uns einiges vorgenommen. Wir wollen bereit sein
und wir werden die Anlässe durchführen, welche wir dürfen und die zu verantworten
sind. Bitte reservieren Sie sich bereits heute den Freitag, 14. Februar 2021. An diesem
Datum planen wir, unsere Hauptversammlung durchzuführen. Wo und in welchem Rahmen ist noch offen. Den definitiven Entscheid fällen wir Anfang 2021. Lesen Sie Näheres im Januar-Roggwiler.
Wir benutzen die Gelegenheit, Ihnen von Herzen besinnliche Feiertage, ein frohes Fest,
ein schönes, neues Jahr und vor allem gute Gesundheit zu wünschen!

Freundliche Grüsse
SP Roggwil

