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Lidl: Mitwirkung 
 
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
Wieder ist ein Monat verflossen, in welchem wir mit den Vorgaben des Bundes unser 
tägliches Leben gemeistert zu meistern hatten. Der wirtschaftliche Einbruch zeigt sich 
jetzt langsam in vollen Zügen. Auch die SP Schweiz ist sehr am aktuellen Geschehen 
beteiligt und interessiert, um Hilfe zu bieten wo es nötig und möglich ist. Die neusten 
Lockerungen des Bundesrates, sind aber noch weit von den normalen Lebensgewohn-
heiten entfernt. Wenn wir uns alle weiterhin bemühen, unseren Schutz zu Gewährleis-
ten und auch andere zu schützen oder auch darauf anzusprechen, wird sich die Lage 
langsam der Normalität annähern. Bestimmt ist es noch zu früh, Freudentänze zu  
machen und übermütig zu werden. Eine Rückkehr dieses Virus hätte fatale Folgen für 
unser ganze Gemeinschaft. Deshalb; haltet euch zurück und bleibt Gesund. Wir freuen 
uns dann wieder gemeinsam, wenn die ganze Situation voll überstanden ist. 
 
Lidl 
Mit Freude hat der Vorstand der SP Roggwil davon Kenntnis genommen, dass die Pla-
nungsarbeiten für das Verteilzentrum des Grosshändlers Lidl in der Brunnmatt voran-
schreiten. Momentan läuft hier die öffentliche Planauflage zur Zonenplan- und  
Baureglementsänderung. Die Unterlagen dazu liegen vom 7.5. - 8.6.2020 auf der  
Gemeinde auf. Wie bereits Ende des letzten Jahres geschrieben stehen wir dieser  
Entwicklung in unserer grössten Industriebrache sehr positiv gegenüber. Wir würden 
uns freuen, wenn das Brunnmatt-Areal entsprechend überbaut und mit Leben gefüllt 
würde. Ein grosser Vorteil ist sicher auch die Tatsache, dass dort bis 250 zusätzliche 
Arbeitsplätze geschaffen würden. Das sind Leute, welche zumindest teilweise in unse-
rem Dorf leben und auch Steuern zahlen würden. Wir sind auch froh, dass der Kanton 
uns hier in wirklich mustergültiger Art unterstützt.  
 
Natürlich ist es wie mit allem, es gibt zwei Seiten. Verschiedene Bürgerinnen und Bür-
ger haben uns auf das Thema «Verkehr» angesprochen. Es ist eine Tatsache, das 
Zentrum bringt zusätzliche Lastwagenfahrten. Allerdings wird das Gros davon nicht 
durch unser Dorf fahren, diese teilen sich über die Zürich-Bern-Strasse und die Auto-
bahnauffahrten Rothrist bzw. Niederbipp. Aber ein Teil wird durchs Dorf Richtung Rei-
den fahren. Es ist der Wermutstropfen, den es zu schlucken gilt. Egal, was in der 
Brunnmatt entstehen wird, gewisse Emissionen wird es mit sich bringen. 
 
Wir ermuntern die Behörden, das Vorhaben weiterhin zwar kritisch, aber mit einer posi-
tiven Grundhaltung zu begleiten. Es ist eine Chance! 
 
 
Trotz Corona: aktiv sein! 
Auch wenn ganz langsam wieder Normalität in unser Leben zurückkehrt, Corona prägt 
uns immer noch und hatte uns während zweier Monate hart im Griff. Aber die  



 

 

Roggwilerinnen und Roggwiler haben sich nicht unterkriegen lassen. Wir haben das  
bereits im letzten Roggwiler-Beitrag angesprochen. Ganz besonders danken möchten 
wir allen Verantwortlichen des Alterszentrums/Spitex Spycher. Die Menschen dort wa-
ren ganz besonders hart getroffen. So insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner, 
die extreme Einschränkungen hinnehmen mussten. Aber auch das Personal, dessen 
Alltag sich dramatisch verändert hatte. Umso mehr hat es uns gefreut zu sehen, dass 
trotz  
allem die Lebensqualität nicht zu kurz kam. Verschiedenste Aktivitäten bis hin zu  
Outdoor-Auftritten von Musikern wurden durchgeführt. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Spychers, seien es solche aus dem Heim, seien es solche aus den Wohnungen 
haben das sehr geschätzt.  
 
Absage Parteiversammlung 
Aktuell gilt immer noch das Versammlungsverbot. Wir kommen darum nicht umhin, 
unsere Parteiversammlung, geplant für den 3. Juni 2020 im Hofmattensääli, abzusagen. 
Wir freuen uns aber auf unsere nächste. Diese findet statt am 14. September in der 
Roggwiler Burgerwaldhütte. Wir freuen uns, neben unseren Parteimitgliedern auch 
möglichst viele Gäste und Interessierte anzutreffen. Und noch einen Termin zum 
reservieren: am 12. September findet unsere traditionelle Dorfputzete statt 
 
SP Roggwil, Kurt Schönenberger, Parteipräsident 
 
 


