
Seligenstadt - Als Backesfest im 
Backesfeld fand das erste Nach-
barschaftsfests im Neubaugebiet 
in Froschhausen statt. Viele der 
inzwischen rund 70 Bewohner 
folgten dem Aufruf und trafen sich 
zum gemeinsamen Grillen und 
nachbarschaftlichen Austausch auf 
dem Parkplatz inmitten ihres neuen 
Wohnsitzes. Viel Gesprächsstoff lie-
ferten  Hindernisse beim Hausbau 
und die Aktivitäten und die Vereine 
in Froschhausen. Sogar zukünftige 
Nachbarn waren der Einladung 
gefolgt, um für ihren anstehenden 
Hausbau Informationen der „alten 
Hasen“ aus dem Backesfeld zu 

erhaschen. Während sich die Er-
wachsenen rund um den Grill ver-
sammelten oder sich bei gekühlten 
Getränken am Stehbiertisch unter-
hielten, war auch für die Jugend im 
Backesfeld viel geboten. Es gab so-
gar eine kleine Eisrunde, die schnell 
vom Netto-Markt organisiert wurde. 
Gefeiert wurde nach Angaben des 
Orga-Teams, das viel Lob von den 
Bewohnern bekam, bis tief in die 
Nacht: „Alle boten ihre Hilfe insbe-
sondere beim nächsten Backesfest 
an und freuten sich, nun endlich 
auch die Nachbarn außerhalb der 
nächsten zehn Meter kennen ge-
lernt zu haben“. Beim Fest lag auch 

eine Unterschriftenliste aus, auf der 
sich alle Anwesenden für den Bau 
des geplanten Spielplatzes ausspra-
chen. Diese Liste wird demnächst 
auch den Nachbarn vorgelegt, die 
wegen Urlaubs nicht an der Party 
teilnehmen konnten, und im An-
schluss an die Stadt geschickt. Dank 
sagte das Orga-Team der Feuer-
wehr und der Harmonie Froschhau-
sen, die mit Zelt, Bänken und Weite-
rem das Fest unterstützten. Für 2017 
wurde erneut der Samstag vor der 
Froschhausener Kerb ins Auge ge-
fasst, um aus dieser Feier eine neue 
Tradition entstehen zu lassen.   
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Backesfest soll neue Tradition begründen

-  Die Gemeinde 
Mainhausen ist als Unterzeichner 
der Charta „100 Kommunen für 
den Klimaschutz“ sowie mit dem 

-
sen“ eine Selbstverpflichtung zur 
Reduzierung von CO2-Emissionen 
eingegangen. Mit dem Einsatz von 
Elektroautos im Gemeindefuhrpark 
kann Mainhausenaus Sicht der 

-
se Richtung gehen. „Die Kosten für 

-
ren erheblich gesunken“, erläutert 
Katja Jochum, stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende und Mitverfasserin 
des Leitbildes. „Daher möchten wir 
nun prüfen, ob sich diese niedri-
geren Kosten auch in Leasing der 
Fahrzeuge niederschlagen“. Da die 
Gemeinde seit langem Ökostrom 
statt Kohlestrom beziehe, werde 
auch aus ökologischer Sicht ein 
Schuh daraus. Da die täglichen Ki-
lometerleistungen im Gemeindege-
biet deutlich unter 100 bis 150 Ki-
lometer liegen, besteht für die SPD 
kein Zweifel am effektiven Einsatz 
von Elektroautos. „Jetzt sind die 
Kosten entscheidend“, so Jochum. 
Die Gemeindeverwaltung werde 
beauftragt, die Kosten für Leasing 
sowie Verbrauchs- und Nebenkos-

von Elektroautos und Fahrzeu-
gen mit herkömmlichem Antrieb zu 
vergleichen. Sollte der Einsatz von 
Elektrofahrzeugen aus finanzieller 
Sicht noch nicht rentabel sein, wer-
de die SPD das Thema zum Aus-
laufen der folgenden Leasingraten 

Wissen was los ist!
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