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Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
1. Mai-Feier SP Roggwil 

 
Auch 2019 fand die traditionelle 1. Mai-Feier der SP Roggwil statt. Um 19.00 Uhr eröff-
nete unsere Musikgesellschaft Roggwil MGR die Feier, welche ein tolles Rahmenpro-
gramm zu bieten hatte.  
 
Nach der Begrüssung der Gäste und unseres Referenten Ständerat Hans Stöckli, ging 
es zum nächsten Höhepunkt des Abends. Das Chinderjodlerchörli Roggwil brachte mit 
seinem Gesang ein Gefühl von Heimat in den Saal. 
 
Nun durfte ich als Parteipräsident unseren Gastredner Hans Stöckli zu seinem Referat 
bitten. 
 
Auf eindrückliche Weise legte unser Vollblut-Politiker los. Schnell war zu begreifen, 
dass Hans ein Mann mit Taten ist und sich sehr für die schwächeren und die Familien 
einsetzt, um diese bei den immer steigenden Kosten zu entlasten. Ein Politiker, der es 
verdient, uns im Stöckli zu vertreten und auch auf unsere Unterstützung bei den Wahlen 
im Herbst zählen kann. Nach diesem tollen und informativen Referat von Hans Stöckli, 
welches mit viel Applaus belohnt wurde, durfte ich ihm noch ein kleines Dankeschön 
überreichen. 
 
Da der Abend ja noch jung war, wurden die anwesenden Gäste noch mit einem weite-
ren Unterhaltungsblock überrascht. Die Jungendmusik Roggwil unter der Leitung von 
Jasmin Tobler machte sich auf der Bühne bereit und erfreute uns mit ihren Stücken, 
welche richtig toll gespielt wurden und in der Aula einen wundervollen Klang erzeugten.  
 
Wir wünschen der JMR beim bevorstehenden Jugendmusikwettbewerb vom 25. Mai 
viel Erfolg und gutes Gelingen. 
 
Trotz des einmaligen Rahmenprogrammes blieb leider der Besucheraufmarsch unter 
den Erwartungen. Daran müssen wir arbeiten. Ich will es nicht unterlassen, den Vor-
standsmitgliedern der SP ganz herzlich für ihre Mitarbeit zu danken.  
 
Ich benutze die Gelegenheit, unserem Gemeinderat Hanspeter von Flüe herzlich zur 
Wahl in den Vorstand von Shelterbox (Schweiz) zu gratulieren. ShelterBox (von engl. 
shelter = Zuflucht) ist eine internationale Organisation in der Katastrophenhilfe. Shelter-
Box konzentriert sich in der Katastrophenhilfe besonders auf den Bereich „Schutz und 
Obdach“. Seit der Gründung der Organisation im Jahr 2000 war ShelterBox in über 95 
Ländern im Einsatz und hat bis 2018 Ersthilfe für mehr als 1,25 Millionen Menschen ge-
leistet. 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 
Kurt Schönenberger, Präsident 


