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Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
Parteiversammlung in der Waldhütte 
 
Für einmal trafen sich die Roggwiler Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der 
Burgerwaldhütte zur Parteiversammlung. Der Anlass hat erst nach Redaktionsschluss 
des Roggwiler stattgefunden. Deshalb haben wir zwei unserer geladenen Gäste bereits 
vorab befragt. Zum Einen ist da unsere Referentin, Grossrätin und Nationalratskandida-
tin Andrea Zryd. Andrea teilte uns mit, sie werde zum Thema «Sport und Politik» spre-
chen. Als aktive Sportlerin und studierte Sportlehrerin liegt ihr dieses Thema sehr am 
Herzen. Sie verweist auf die verschiedenen Sportgrössen in unserem Kanton, auf 
Leichtathletinnen wie Sprunger und Kambundji, oder OL-Läuferinnen wie Simona 
Aebersold. Und ganz besonders freute sie sich vor kurzem über den von Christian Stu-
cki errungenen Schwingerkönig-Titel. Daneben verweist Andrea auf die eben zu Ende 
gegangene Session, in welcher sie zum Thema Finanzen (direkter Abzug der Steuern 
vom Lohn) einige Erfolge erzielen konnte.  
 
Ebenfalls Erfolge erzielt hat unser einziger Oberaargauer Nationalrat Adrian Wüthrich. 
Er hat sich seit langem dafür eingesetzt, dass die Schweiz einen Vaterschaftsurlaub er-
hält. Eine entsprechende Initiative ist lanciert. In der Herbstsession nun hat der Natio-
nalrat diesem Anliegen zugestimmt. Dank dem Engagement von Adrian sollen Väter 
künftig einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub erhalten. Daran hat er beziehungsweise 
die von ihm präsidierte Travail Suisse einen ganz erheblichen Anteil. Sie haben nämlich 
eine Volksinitiative eingereicht, auf die der Nationalrat nun mit dem oben erwähnten 
Entscheid reagiert hat.  
 
Es ist zu hoffen, dass Adrian – der einzige Oberaargauer im Nationalrat – am 20. Okto-
ber die Wiederwahl schafft. Dazu benötigt er alle Oberaargauer Stimmen! 
 
Weiter eingeladen als Gäste hatten wir für unsere Parteiversammlung die Oberaargauer 
Nationalratskandidierenden der SP. Christine Blum (Melchnau), Samira Martini (Thöri-
gen) und Sofia Fisch (Madiswil) konnten unsere Einladung annehmen, die beiden Lan-
genthaler Stadträte Roland Loser und Martina Moser mussten sich wegen Stadtratssit-
zung entschuldigen. 
 
Im Anschluss an die Versammlung war ein gemeinsames Bräteln vorgesehen. Partei-
präsident Kurt Schönenberger: «Ich freue mich, mal gemütlich in der Waldhütte zusam-
men zu sitzen und etwas miteinander zu plaudern». 
 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 
Kurt Schönenberger, Präsident 


