Der Nachwuchs im Froschhäuser Backesfeld wartet im Neubaugebiet offenbar auf den geplanten Spielplatz. Bis dahin dienen
leere Grundstücke und Erdhaufen als Spielplatz. Aber: Der Bürgermeister hat sich angesagt für 7. März.
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„Gebietsvorsteher“ und Kinder wollen Spielplatz-Plan umsetzen / Bürgermeister kommt

Winter-Straßenfest im
„East-Backes“ organisiert
Froschhausen (beko) –
Ein
ganz
besonderes
„Winter-Straßenfest“ gibt
es in Froschhausen. Nach
dem Erfolg des Straßenfests im August haben sich
die Organisatoren aus
„East-Backes“ rund um
den Froschhäuser Thorsten Rückert, den inoffiziell
gewählten „Bürgermeister“, bzw. „Gebietsvorsteher“ aus dem Backesfeld
getroffen.
Zusammen
planten sie ein WinterStraßenfest unter dem
Motto „8. Advent @ Backesfeld“ (Advent, Advent
ein Lichtlein brennt. Erst
eins, dann zwei, dann drei,

dann vier. Dann fünf,
dann sechs, dann sieben
und acht - heißa dann ist
Fassenacht!).
Dieses Fest fand nun dieser Tage statt, es wurde gemeinsam gegrillt und bei
dem einen oder anderen
Getränk unterhielten sich
die Teilnehmer über die
vergangene Bauzeit, die
schlechte Internetverbindung und die anstehende
Fastnacht in Froschhausen. Es wurden nicht nur
alle alten und neuen
Nachbarn
eingeladen,
sondern auch alle zukünftigen
Bewohner
und
Grundstücksbesitzer
im

Backesfeld waren willkommen. Es fanden an
diesem Abend rund 60 Bewohner den Weg zum
Fest. Ganz heiß diskutiert
wurde aber die Einladung
von Bürgermeister Daniell
Bastian zu einem gemeinsamen Treffen am 7. März
im Froschhäuser Bürgerhaus. Nach einer Unterschriftenaktion beim ersten Nachbarschaftsfest im
Sommer wurde der Bürgermeister angeschrieben
und um Rückmeldung gebeten, wann der geplante
Spielplatz im Neubaugebiet umgesetzt wird. Es
gibt inzwischen viele junge

Familien mit Kindern im
Neubaugebiet. Zum Spielen und Herumtoben gibt
es jedoch nur leere Grundstücke und Erdhaufen von
Neubauten für die Kleinsten.
In gemütlicher Atmosphäre bei Glühwein und den
letzten Plätzchen von
Weihnachten stand man
bei angenehm kühlen
Temperaturen mit teils
Fastnachtsbekleidung zusammen bis tief in die
Nacht. Neben dem geplanten Sommerfest Anfang
August soll auch die Winterveranstaltung zur neuen
Tradition werden.

