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Klare Verhältnisse 
 
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
Über ein Jahr lang hat die Frage der Umzonung des Brunnmatt-Areals zu Gunsten des 
Lidl-Projektes unser Dorf bewegt. 
 
Nach Abstimmungen, Rechtsmitteln, Flugblättern, Leserbriefen hat der Souverän am 
13. Juni für klare Verhältnisse gesorgt. Bei einer rekordhohen Stimmbeteiligung von 
71.4 % wurde mit einer deutlichen Mehrheit «Ja» zur Baureglementsänderung Brunn-
matt gesagt. Damit kann ein unseres Erachtens für Roggwil vorteilhaftes Projekt weiter-
getrieben werden. Nach Jahrzehnten werden in der Brunnmatt – einer Industriebrache, 
die während Generationen Tausenden von Menschen Lohn und Brot geboten hatte – 
wieder Arbeitsplätze geschaffen. 
 
Die SP Roggwil hat dieses zukunftsweisende Projekt von Anfang an unterstützt. Den-
noch anerkennen wir, dass nur dank der «abverheiten» Gemeindeversammlung vom 
31. August 2020 und dem Widerstand der «IG Roggwil» das Projekt nachgebessert 
wurde. In den vergangenen Monaten wurden wichtige und richtige Punkte wie Bahnver-
kehr, Lotsendienst oder Einschränkung der Lieferungszeiten optimiert. Diese Massnah-
men verbessern das Projekt zu Gunsten der Gemeinde und auch des Regionalzent-
rums.  
 
Das nun erzielte Resultat freut uns natürlich. Die SP bedankt sich insbesondere beim 
Gemeinderat und der Lidl Projektgruppe. Diese hat während den letzten Monaten sehr 
viel Arbeit in das Projekt gesteckt und so mitgeholfen, die zweite Chance zu nutzen. 
 
Es wird nun darum gehen, das Projekt bestmöglich umzusetzen. Hier wird die SP ge-
nau hinschauen. Wir haben in den letzten Monaten Lidl Schweiz als verlässlichen Part-
ner kennengelernt. Trotz den Pandemie-Einschränkungen waren die Verantwortlichen 
präsent, haben Fragen beantwortet und ihr Vorhaben erläutert. Sie waren beim Gewer-
beverein Roggwil virtuell präsent und was uns besonders freute, persönlich an unserer 
Parteiversammlung. Diese konnten wir am 20. Mai «richtig» durchführen. Bei der Gele-
genheit haben gleich zwei Lidl-Verantwortliche, Ramona Meili und Egmond Viel, bei der 
SP Roggwil vorgesprochen und das Vorhaben kompetent erläutert.  
 
Wenn der Detailhändler so weiterfährt, so werden sich hoffentlich auch viele der heuti-
gen Skeptiker überzeugen lassen. Denn wir müssen darauf hinarbeiten, das Projekt zu 
einem für ganz Roggwil und nicht bloss für die Mehrheit seiner Bewohnerinnen und Be-
wohner zu machen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 


