Newsletter der Initiative
„Nachhaltig in Rodgau!“

Hallo, Gude und Willkommen!
Wir freuen uns, alle Leser, Interessierten und Freunde von „Nachhaltig in Rodgau!“ bei
unserem ersten offiziellen Newsletter begrüßen zu dürfen.
Von nun an gibt es hier regelmäßig Infos zu unseren vergangenen und zukünftigen
Aktionen, Tipps rund um das nachhaltige Leben in Rodgau und andere Hinweise auf
Neuigkeiten auf unserer Homepage nachhaltig-in-rodgau.de.
Für Lob, Kritik, Fragen und Tipps sind wir übrigens immer offen! Hinterlasst uns am besten
einfach eine Nachricht über unser Kontaktformular auf der Homepage.
Und jetzt: viel Spaß beim Lesen!

Aktionen & Veranstaltungen

Wir unterstützen die Aktion „10fürEinen“ - bitte helft mit!
Seit dem schweren Sturm am 18. August hat Rodgau ein anderes Gesicht: Etwa 300
Bäume wurden so geschädigt, dass sie entweder sofort umfielen oder aus
Sicherheitsgründen wenig später gefällt werden mussten. Lasst uns gemeinsam dabei
helfen, Rodgau wieder grüner zu machen! Mehr erfahren

Erstes Nachhaltigkeitsforum des Landes Hessen am 25.
Oktober 2019 in Gießen - jetzt anmelden!
Das Land Hessen veranstaltet dieses Jahr erstmalig ein Nachhaltigkeitsforum. Jede*r
interessierte Bürger*in des Landes ist eingeladen, sich daran zu beteiligen: Bringt die
Themen zur Sprache, die euch wichtig sind und erfüllt die Nachhaltigkeitsstrategie mit
Leben! Das Nachhaltigkeitsforum bietet Raum für ausführliche inhaltliche Debatten. Mehr
erfahren

Initiative „Nachhaltigkeit in Rodgau!“ beteiligte sich am
Stadtfest 2019
Anlässlich des 40. Stadtjubiläums präsentierte sich unsere Initiative am 31. August 2019 mit
einem Infostand beim Stadtfest in Dudenhofen. Mehr erfahren

Buchtipp des Monats

„Nachhaltigkeit für Einsteiger“
Wo hat das Konzept der „Nachhaltigkeit“ eigentlich seinen Ursprung? Und was verbirgt sich
dahinter? Dieses Buch gibt darüber Aufschluss. Mehr erfahren

Tipps

So kaufst du umweltfreundlich beim Bäcker ein
Zum Brötchenkauf einfach einen sauberen Stoffbeutel mitnehmen. Bei manchen Bäckern
bekommst du sogar dafür Rabatt. Bei drei Einkäufen pro Woche sparst du schon 150
Papiertüten im Jahr, die nicht hergestellt und transportiert werden müssen. Mit einer Dose
für Kuchen wird die Bilanz noch besser! Wenn du den Weg zwischen Wohnung und
Bäckerei-Fachgeschäft mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegst statt mit dem Auto,
schmecken die eingekauften Produkte gleich noch mal so gut. Und ganz nebenbei hast du
sogar noch was Gutes für deine Gesundheit und die Umwelt getan.

Demnächst anstehende Termine

Filmabend: „The True Cost - Der Preis der Mode“ am Donnerstag, 24. Oktober 2019
um 19 Uhr in Rodgau-Dudenhofen, Bürgerhaus (Georg-August-Zinn-Straße 1) Mehr
erfahren
Der Film gibt unbequeme, aber ehrliche Antworten auf die Frage, warum unsere Kleidung
so wenig kostet und wer den Preis dafür eigentlich zahlt.
Müllsammel-Aktion: „Gemeinsam Rodgau entd(r)ecken!“ am Samstag, 26. Oktober
2019 um 12 Uhr in Rodgau-Hainhausen, P+R-Parkplatz am Bahnhof (Rochusstraße) Mehr
erfahren
Wer ein paar Stunden an der frischen Luft verbringen, nette Menschen kennen lernen und
dabei der Umwelt noch was Gutes tun will, sammelt mit uns gemeinsam Müll!
Stammtisch: Mittwoch, 6. November 2019 um 20 Uhr in Rodgau-Jügesheim, Restaurant
„Dalmatia“ (Hintergasse 15)
Deine Gelegenheit, uns persönlich kennen zu lernen! Wir bieten einmal monatlich einen
offenen Stammtisch an, bei dem wir uns mit Rodgauer*innen, die Interesse an unserer
Initiative haben, zwanglos unterhalten, uns und unsere Ziele vorstellen und Ideen für eine
nachhaltige Lebensweise austauschen. Du bist herzlich eingeladen!
Themenabend: Leugnung des Klimawandels - Fakten machen keine Politik
am Donnerstag, 7. November 2019 um 19 Uhr in Dietzenbach, VHS (Wilhelm-LeuschnerStraße 33) Mehr erfahren
Trotz nahezu einstimmiger Haltung der Wissenschaft wird der menschengemachte
Klimawandel noch von vielen Menschen geleugnet. Prof. Achim Bubenzer erklärt, wieso
das so ist und wie eine Kommunikation über den Klimawandel aussehen kann, die nicht auf
Verängstigung setzt, sondern zum Handeln motiviert.
Workshop: Do it yourself - Haushalt und Kosmetik am Freitag, 8. November 2019 von
17 Uhr bis ca. 20 Uhr in der Emmausgemeinde, Berliner Straße 2, RodgauJügesheim. Mehr erfahren

Auf Grund der großen Nachfrage können für den Workshop am 8. November leider keine
Anmeldungen mehr entgegen genommen werden. Wer Interesse hat, an einem Folgetermin
teilzunehmen, kann uns gern über das Kontaktformular auf unserer Homepageanschreiben!

