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Die „Zwanziger Jahre“ des zweiten Jahrtausends sind angebrochen!
Auch im neuen Jahr wollen wir das o.g. Motto der Dorferneuerung mit Leben erfüllen,
uns um Kommunikation, Bildung, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft innerhalb der
Bürgerschaft bemühen, Feste gemeinsam feiern.
Ein Ausblick:
Unser „Kleines Café“ im Hirtenhaus ist nach der Weihnachtspause wie gewohnt jeweils
Donnerstag und Freitag (außer an Feiertagen) von 14:00 bis 18:00 Uhr für
Jedermann/frau geöffnet.
Jeden 2. Mittwoch im Monat treffen sich unsere SeniorInnen im Hirtenhaus zu Kaffee,
Kuchen und „Gehirnjogging“ wie z. B. beim Rummikub-Spiel.
Unsere allerjüngsten Mitbürger im Krabbelalter treffen sich mit ihren Eltern einmal im
Monat im Hirtenhaus nach jeweiliger Absprache oder verabreden sich zu einem
Besuch im Café.
Fastnacht in Franken, sowohl aus Würzburg als auch aus Veitshöchheim erlebten viele
fröhliche Mitglieder auf der großen Leinwand im Hirtenhaus.
Am 6. März findet die Jahreshauptversammlung des e.V. statt, in der die
Vorstandschaft über das vergangene Jahr berichtet, die Weichen für das neue Jahr
gestellt und die Vorstände gewählt werden.
Am Sonntag, den 15. März wird „unser“ Hirtenhaus zum politischen Mittelpunkt
Röckenhofs erhoben, wenn fast alle wahlberechtigten MitbürgerInnen ihren Landrat,
Bürgermeister und die Parlamente in Kalchreuth und im Kreistag demokratisch
bestimmen.
Von Januar bis April werden in Gemeinschaft Hühnereier kreativ verziert, bemalt und
Girlanden gebunden. Der alte Dorfbrunnen in Röckenhof wird damit für Wochen zum
geschmückten Osterbrunnen und zum „Hingucker“ für viele Besucher und
Vorbeifahrende.
Am Sonntag 17. Mai ab 11:00 Uhr treffen wir uns an der Boulebahn am Dorfweiher
und schieben nicht im Geringsten eine ruhige Kugel.

Nicht weniger arbeitsintensiv, aber äußerst beliebt – besonders bei unseren kleinsten
Besuchern – feiern wir am Freitag, 26. Juni mit einem großen Feuer die
Sommersonnenwende bis zum Morgengrauen des nächsten Tages.
Nach der äußerst positiven Resonanz zu unserem gemeinsamen Besuch der
Landesgartenschau 2019 in Wassertrüdingen, beabsichtigen wir auch in diesem Jahr
zur Gartenschau nach Ingolstadt zu fahren. Ein Termin liegt noch nicht fest.
Am Sonntag, 6. September laden wir zum Herbstfest am Hirtenhaus ein. Kleine Piloten
und ihre mutigen Eltern werden auf ihren heißen Öfen die Birkgartenstraße im Slalom
um die Strohballen runterbrettern. Und bei guter Apfelernte wird Saft mit „Muskelkraft“
gepresst.
Ab dem 1. Advent avanciert der Dorfbrunnen in Röckenhof wieder zum
Weihnachtsbrunnen mit der bäuerlichen Krippe und der dazu passenden, abendlichen
Beleuchtung.
.
Am Sonntag 6. Dezember (2. Advent) steigt die Spannung im Hirtenhaus bei unseren
Kleinsten und ihren Eltern vor dem hohen Besuch des Nikolaus.
Zum Jahresschluss treffen sich die Röckenhofer Bürger und ihr Besuch kurz vor
Mitternacht am Dorfweiher um das alte Jahr zu verabschieden und begrüßen das Neue
2021 mit einem professionellen Feuerwerk.
Vorträge zu aktuellen Themen werden wir in den regionalen Printmedien und auf
unserer Homepage www.roeckenhof.de rechtzeitig bekannt geben.
Lassen Sie sich einladen zum „Mitdenken – Mitreden – Mitgestalten“

