Newsletter der Initiative
„Nachhaltig in Rodgau!“

Hallo, Gude und Willkommen,
sowohl auf unserer Homepage als auch in der Initiative hat sich in den letzten Wochen
wieder einiges getan. Darüber berichtet unser zweiter Newsletter. Nachdem wir zuletzt
vorrangig Organisatorisches zu klären hatten, werden wir in den kommenden Wochen
richtig in die Themenarbeit einsteigen. Unterstützer*innen sind dabei jederzeit herzlich
willkommen - sprich uns am besten einfach an!
Und jetzt: viel Spaß beim Lesen!

Homepage

Neue Rubrik „Nachhaltig leben“ ist ab sofort online
Es ist deutlich weniger schwer, sein Leben nachhaltig zu gestalten, als viele möglicherweise
glauben. In unserer neuen Rubrik „Nachhaltig leben“ auf https://nachhaltig-inrodgau.de geben wir dir ab sofort jede Menge Tipps rund um nachhaltigen Konsum und die
Möglichkeiten umweltfreundlicher Mobilität in unserer Stadt. Die Kategorie wird in den
kommenden Monaten kontinuierlich ausgebaut - es lohnt sich also, immer mal wieder
reinzuschauen! Mehr erfahren

Werde aktiv - unterstütze unsere Initiative!

Unsere Initiative will etwas bewegen in Rodgau. Dabei sind uns tatkräftige
Unterstützer*innen jederzeit willkommen! Oftmals ist der erste Schritt der schwerste, wenn
man irgendwo aktiv werden möchte: An wen soll ich mich wenden? Und was wird von mir
erwartet?
Wenn du dich engagieren willst, aber nicht weißt, wo und wie du anfangen sollst, haben wir
die Lösung für dich: Ab sofort hast du auf unserer Homepage unter https://nachhaltig-inrodgau.de/mitmachen die Gelegenheit, Teil der Initiative zu werden. Lass uns wissen,
welche Themen dir unter den Nägeln brennen, und wir vernetzen dich mit unseren
Arbeitsgruppen. Sag uns deine Meinung und beteilige dich an unseren Umfragen. Wir
freuen uns schon auf dich! Worauf also warten?
Werde Teil der Bewegung!

Aktionen & Veranstaltungen

„Rodgau entd(r)ecken!“ - ein voller Erfolg!
Am 26.10.19 startete bei schönstem Wetter die erste NaRo-Müllsammelaktion „Rodgau
entd(r)ecken!“. Das Feedback war durchweg positiv und es war schnell klar, dass hier in
Rodgau noch viel zu tun ist. Einen ausführlichen Bericht und Bilder gibt es auf unserer
Homepage. Mehr erfahren

Buchtipp des Monats

„Grundkurs Nachhaltigkeit: Handbuch für Einsteiger und
Fortgeschrittene“
Claus-Peter Hutter, Karin Blessing und Rainer Köthe helfen anschaulich dabei, das Konzept
der Nachhaltigkeit zu verstehen und entsprechend zu handeln. Sie zeigen, dass weit mehr
dahinter steckt als nur Umwelt- und Klimaschutz. Mehr erfahren

Tipps

Glas statt Plastik

Getränke in Glas- statt Plastikflaschen kaufen und darauf achten, wo das Wasser
herkommt, das verwendet wird. Stilles Wasser aus dem eigenen Wasserhahn ist qualitativ
hochwertig. Kein Lebensmittel wird in Deutschland besser kontrolliert. Dazu hat man keine
Schlepperei, keine Verpackung und es ist viel billiger.

Demnächst anstehende Termine
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
Homepage anschreiben!
Budenzauber: Samstag, 23. November 2019 ab 15 Uhr am Wasserturm in RodgauJügesheim.
Neben vielen Künstlern und Handwerkern aus der Region ist dieses Jahr auch „Nachhaltig
in Rodgau!“ mit einem Stand beim Budenzauber vertreten. Bei uns bekommt ihr tolle
ZeroWaste-Produkte, die auch noch alle upgecycelt sind - also doppelt gut für die Umwelt!
Der Erlös aus den Verkäufen kommt der Initiative zugute.

