
 
Nr. 12/2013 Röckingen, den 17.12.2013 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Dies ist die Geschichte eines italienischen Grafen, 
der sein Haus nie verließ, ohne sich eine Handvoll 
Bohnen einzustecken.  
Er wollte nämlich die schönen Momente des Tages  
bewusst wahrnehmen und sie zählen können. 
So ließ er jedes Mal, wenn er etwas besonders Schönes 
erlebte – einen Plausch mit der Nachbarin,  
ein Vogelzwitschern in der Abendkühle,  
ein Kinderlächeln, ein gutes Essen – kurz für alles, 
was seine Sinne erfreute, eine Bohne von der einen 
in die andere Jackentasche wandern. 
Manchmal waren es mehrere an einem Tag, 
manchmal war es nur eine einzige Bohne. 
Abends zählte er seine Bohnen, seine glücklichen 
Momente des Tages. 
Und sogar an einem Abend, an dem er nur eine 
einzige Bohne aus seiner Tasche zog, war er  
sich dessen bewusst: 

Auch für diesen einen Moment des Tages, 
der ihn glücklich gemacht hatte, 
hatte es sich gelohnt zu leben! 

Mit diesen etwas nachdenklich stimmenden Zeilen möchte ich allen Gemeindebür-
gern ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches und gesundes 

Neues Jahr wünschen und für jeden Tag mindestens einen Moment, der es wert ist, 
eine Bohne von der einen in die andere Tasche zu stecken.  

 
Eure 
W. Hüttner 
1. Bürgermeisterin 

  



 
 
 
 

1. Eichenholz zu versteigern 

Die Gemeinde versteigert am Samstag, 21.12.2013 um 11.00 Uhr in Opfenried im Brech-
hausweg Eichenholz. Den Zuschlag erhalten die beiden Höchstbietenden. Das Holz kann vor-
her besichtigt werden.  

Nichtamtlicher Teil 

1. Informationen Schützenverein Bergquell Röckingen 

Der Schützenverein Bergquell sucht für sein 50jähriges Jubiläum verbunden mit dem 50. Gau-
schießen des Schützengaues Hesselberg im Jahr 2015 Festdamen. Melden können sich 
Mädchen die am 19. Juni 2015 mindestens 16 Jahre alt sind. Alle die Interesse haben können 
sich bis Freitag, 03.01.2014, 19.30 Uhr in der Schützenstube melden oder telefonisch bei 
Klaus Baumeister unter der Tel. 9211 oder bei Martin Tremel Tel. 999. 

Außerdem ist der Schützenverein an alten Christbaumkugeln (aus Glas keine Plastikkugeln) 
interessiert. Christbaumkugeln können bei Martin Tremel abgegeben werden. 

 

Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt ist  

Montag, 20.01.2014 


