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In der Waldhütte 
 
Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
Am 13. September führte die SP ihre Herbstparteiversammlung durch. Wie schon in 
den vergangenen Jahren taten wir das in der Burgerwaldhütte im Bowald.  
 
Parteipräsident Kurt Schönenberger begrüsste die leider nur bescheiden aufmarschier-
ten Parteimitglieder. Einen besonderen Gruss richtete er an Samira Martini, Vorstands-
mitglied der SP Oberaargau. Die ordentlichen Geschäfte waren recht zügig diskutiert. 
Sowohl für die Ehe für alle als auch für die 99 %-Initiative fanden sich klare Mehrheiten 
bei den Roggwiler Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten.  
 
Engagiert diskutiert wurde die Vorlage des Gemeinderates, welcher unsere Gemeinde-
ordnung in verschiedenen Punkten abändern will. Dies als Reaktion auf die Gemeinde-
versammlung vom August 2020, welche bekanntermassen nicht optimal verlaufen ist. In 
der Diskussion zeigte sich, dass ein gewisses Verständnis für einen Teil der Änderun-
gen da ist. So kann es durchaus sein, dass künftig an der Urne über Kreditbeschlüsse 
von einer gewissen Tragweite entschieden wird. Bei anderen Geschäften (Diskussion 
von Reglementen, insbesondere der Gemeindeordnung) herrschte die Meinung vor, 
dass eine Gemeindeversammlung besser geeignet ist, hier die Stellschrauben richtig zu 
drehen. Es sollten Anträge gestellt werden können, die Parteien aber auch die einzel-
nen Bürgerinnen und Bürgern sollten zu einzelnen Punkten ihre Meinung kundtun und 
darüber abstimmen dürfen. Das wäre bei einem Urnengeschäft nicht mehr gewährleis-
tet. Man könnte nur noch die ganze grosse Packung mit unzähligen Artikeln annehmen 
oder eben ablehnen. Wir freuen uns, dass wir unsere Anliegen im Rahmen der Mitwir-
kung vorbringen dürfen. Gleichzeitig hoffen wir, dass der Gemeinderat die Anregungen 
unserer Partei ernst nehmen und die Vorlage entsprechend optimierein wird. 
 
Im Anschluss an die Versammlung genossen wir Bratwürste vom Grill. Bei den an-
schliessenden Gesprächen zeigte sich unter anderem auch eines: es ist toll, welch 
schöne Anlage uns die Burgergemeinde hier im Bowald zur Verfügung stellt. Dies wird 
sehr geschätzt. An dieser Stelle einmal: ein herzliches Dankeschön! 
 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 
 


