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Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
 
Gemeindewahlen 
In einigen Tagen sind unsere Gemeindewahlen. Bei den Grossratswahlen lag die 
Stimmbeteiligung in unserem Dorf bei traurigen 28.7 %. Das haben wir zu korrigieren! 
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie zur Urne gehen. Oder brieflich abstimmen.  
 
Und wir bitten Sie, unsere Liste 1 zu wählen. Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard 
vertritt uns nicht nur Aussen, sondern auch im Grossen Rat. Unsere beiden Gemeinde-
räte Yolanda Büschi und Hanspeter von Flüe haben tolle Arbeit geleistet. Wir haben en-
gagierte Mitglieder in allen Kommissionen. Sie verdienen Ihre Stimme. Danke! 
 
Am Wahltag, Sonntag 28. Oktober 2018, treffen wir uns ab 12:00 Uhr in der Pizzeria da 
Gusto, mitten im Dorf. Wir werden dort die Wahlergebnisse entgegen nehmen und ge-
mütlich zusammen sitzen. Sie sind freundlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen.  
 
 
Roggwil BE – oder? 
Seit Jahren bereits hat die SP Roggwil einen aktiven Facebook-Auftritt. Wir kommuni-
zieren dort aus dem Dorf, aus dem Grossrat und seit kurzem – Adrian Wüthrich ist un-
ser Oberaargauer Nationalrat! – auch aus dem Bundeshaus. Eigentlich eine gfreute Sa-
che! Allerdings gibt es einen Wermutstropfen. Wir wissen, neben unserem Roggwil BE 
gibt es auch noch ein Roggwil TG. Im Facebook aber werden wir bezeichnet als Rogg-
wil AG! Facebook hat rund 3.5 Milliarden Nutzer weltweit. Alle diese User werden in die 
Irre geführt! Warum das? Das wollen wir von der SP Roggwil wissen – und es ändern! 
Wir werden an unserer nächsten Vorstandssitzung darüber sprechen – und uns auch 
fragen, ob unsere Gemeinde bereits das Nötige unternommen hat.  
 
Interessant noch folgendes: Laut Facebook waren im September rund 3.77 Millionen 
Schweizerinnen und Schweizer Nutzer auf der Plattform aktiv. Interessant auch, dass 
die Gruppe der über 50jährigen am Schnellsten wächst! Der Anteil der aktiven Nutzer 
an der Gesamtbevölkerung beträgt in der Schweiz rund 45 %. Wir haben es eingangs 
geschrieben, unser Auftritt ist eine gfreute Sache. Sollten Sie daran interessiert sein, so 
besuchen Sie uns doch einfach – wir würden uns freuen! 
 
 
Unsere News finden Sie jeweils unter www.sproggwil.ch. Ebenfalls auf der Homepage 
sehen Sie unseren YouTube-Film «So einfach geht wählen». 
 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 
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