Newsletter der Initiative
„Nachhaltig in Rodgau!“

Hallo, Gude und Willkommen,
trotz Corona ist unsere Initiative, vor allem die Verkehrs-AG, weiterhin aktiv, trifft sich
regelmäßig und plant neue Aktionen. Das erste "physische" Treffen seit der Krise fand
letzte Woche (in kleinem Kreis und mit notwendigem Abstand zwischen den Teilnehmern)
statt und war auch – wie nicht anders zu erwarten – sehr produktiv. Es gibt viele neue Ideen
und Aktionen, die geplant wurden. Mehr dazu seht ihr unten.
Wenn ihr unsere Initiative unterstützen oder euch an zukünftigen Plänen und Aktionen
beteiligen möchtet, seid ihr wie immer herzlich eingeladen: https://nachhaltig-inrodgau.de/mitmachen/
Für Lob, Kritik, Anregungen und Fragen zum Newsletter könnt ihr euch gerne jederzeit
an newsletter-team@nachhaltig-in-rodgau.de wenden
Und jetzt: Viel Spaß beim Lesen!

Nachhaltigkeit aktuell

Verpackungen – Hygiene – Müll
Während der Pandemie haben viele ihre Prioritäten und Verhaltensweisen geändert. Der
eigene Anbau von Obst und Gemüse erfreut sich großer Beliebtheit und selten haben so
viele Nähmaschinen für DIY-Projekte gerattert wie jetzt. Andererseits wurden leider
Verpackungen und Einwegbehälter wie der Coffee-to-Go-Becher Sinnbild für den
"hygienischen Alltag trotz Virus". Auch beim Wocheneinkauf kann man vielerorts nicht mehr

die eigenen Verpackungen aufgrund hygienischer Vorgaben mitbringen. Mittlerweile ist dies
bei einigen Einzelhändlern schon wieder erlaubt, so darf man beispielsweise im Bioladen
Haller wieder eigene Boxen für die Frischetheke mitbringen und die Abfüllstation für
Waschmittel, Shampoo etc. ist sogar durchgehend "geöffnet".
Der neu eröffnete Unverpacktladen "Natürlich frei" in Nieder-Roden setzt komplett auf
ZeroWaste. Zudem sind alle Produkte bio und es wird viel Wert auf Regionalität gelegt.
Wenn man den Laden das erste Mal besucht, mag man sich über die Kunststoffbehälter
wundern, die hier genutzt werden. Aus guten Gründen. Dazu gehören zum einen das
Gewicht, aber auch die Robustheit, denn bei Glasbehältern könnten, wenn man beim
Befüllen z. B. ungeschickt an den Rand stößt, unbemerkt kleine Splitter in die Produkte
gelangen – bei Plastik ist dies ausgeschlossen. Auch wenn man zu einem der vielen
Rodgauer Hofläden geht, sieht man die eigenen Fleisch- und Wursterzeugnisse in
Plastikverpackungen. In einem so kleinen Laden können die Hygienebedingungen zur
Handhabung von rohem Fleisch nicht anders eingehalten werden. Gleichzeitig ist die
Haltbarkeit erhöht und es muss weniger weggeschmissen werden. Dafür bekommt man
Obst und Gemüse in Papier oder ganz ohne Verpackung. Eine gute Zusammenfassung
dieses Für und Wider findet ihr hier.
Kunststoff sollte also nicht von Grund auf verteufelt werden. Es gibt viele Eigenschaften
dieses Materials (auch in der Medizin und Forschung), die nützlich sind und ohne die unser
heutiges Leben nicht vorstellbar wäre. Aber man sollte dringend darauf achten,
Einwegverpackungen und Wegwerfprodukte wenn möglich zu vermeiden. Das kann man
vor allem, wenn man regional und saisonal einkauft. Denn dieser Einwegmüll ist es vor
allem, der unserer Umwelt extrem zusetzt. Darum sollte man sich für den Einkauf auch nicht
unbedingt neue Glas- und Metallbehälter zulegen (die in der Herstellung auch Energie
benötigen), wenn man noch die Plastikdosen daheim hat. So muss nichts Neues hergestellt
und auch nichts weggeworfen werden und das ist es, worauf es ankommt.

Aktionen & Veranstaltungen

Rodgauer Stadtradeln
Das Stadtradeln, bei dem es darum geht, innerhalb von 21 Tagen sich so viel wie möglich
im Alltag mit dem Fahrrad fortzubewegen, erfährt in Rodgau seine zweite Auflage. Auch in
diesem Jahr plant „Nachhaltig in Rodgau“ wieder mit einer Gruppe beim Stadtradeln im
September teilzunehmen. Vergangenes Jahr belegten wir mit 17 aktiven Radlerinnen den
vierten Platz. Dieses Jahr wollen wir als Gruppe noch mehr Kilometer zurücklegen. Wir
würden uns freuen, wenn Du uns mit deiner Beinarbeit unterstützt. Im kommenden
Newsletter bzw auf unserer Homepage werden wir einen Hinweis zum Beitreten zu unserer
Stadtradel-Gruppe veröffentlichen. Natürlich kannst Du auch bei einer der anderen
Stadtradel-Gruppen mitmachen oder gemeinsam mit Freunden eine eigene Gruppe

anmelden - Hauptsache Du nutzt die Gelegenheit, dich vorwiegend per Rad in Rodgau und
Umgebung fortzubewegen, möglichst auch über die Stadtradel-Aktion hinaus.

Aktion gegen falschparkende Autos
Im Eingang haben wir ja schon die Umtriebigkeit unserer Verkehrs-AG erwähnt. Ein
Resultat daraus ist am Samstag, den 11.7. ab 10 Uhr zu beobachten. Die Mitglieder der
Arbeitsgruppe werden sich falschparkende Autos vornehmen und (umweltfreundlich
gedruckte) Flyer verteilen, auf denen die Parksünder in rodgauerischer Art und Weise auf
ihr Fehlverhalten hingewiesen werden (Bidde lass uns genuch Blatz – Autos parke uff de
Gass!). Gleichzeitig wird aber auch den Autofahrern, die auf Fußgänger und Fahrradfahrer
achten, mit positiven Flyern gedankt. Wo die Aktion stattfinden wird, ist noch nicht klar, wird
aber rechtzeitig auf der Homepage bekannt gegeben. Ansonsten: einfach die Augen
aufhalten!

Tipps

Blumen, Bienen und der NABU
Wer in diesen Tagen etwas Zeit hat, nutzt diese vielleicht, um sich in der Natur unserer
schönen Stadt zu entspannen. Sicherlich habt auch ihr schon einige der schönen
Blühwiesen und -streifen entdeckt, die es in Rodgau immer mehr gibt. An den Felder aber
auch im Wohngebiet findet man diese kleinen Naturschmuckstücke, die nicht nur unser
Herz erfreuen, sondern auch das der Insekten und damit auch der Vogelpopulation. Wenn
ihr dann die verschiedenen Insekten beobachtet und nicht genau wisst, wen ihr da vor euch
habt, hilft euch die App Insektenwelt vom NABU. Damit könnt ihr 122 Insektenarten über
eure geschossenen Fotos oder über Insektenportraits bestimmen.
Mit dieser App (aber auch ohne) könnt ihr auch bei der Aktion "Insektensommer 2020"
mitmachen. Hier ruft der NABU wieder dazu auf, eine Stunde lang Insekten zu zählen und
dabei das quirlige Leben der Umgebung zu entdecken. Der zweite Teil der diesjährigen
Aktion findet vom 31. Juli bis 9. August statt. Wer mitmachen möchte, findet weitere Infos
und das Meldeformular hier.

Buchtipp des Monats

All you need is less

Die beiden Autoren Manfred Folkers und Nico Paech sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit in
unserem Wirtschaften und Zusammenleben nicht in erster Linie durch eine politisch
abgesicherte Ökologiewende erzwungen wird, sondern durch die Entscheidung jedes
Einzelnen gegen den Wachstumswahn des „immer mehr Wollens“ und für eine Kultur des
Genug ... Mehr erfahren

Homepage

Neue Rubrik "Rodgau natürlich"
Regelmäßige Besucher unserer Homepage werden es schon gemerkt haben, unser
Internetauftritt ist wieder etwas gewachsen. Die neue Kategorie "Rodgau natürlich" wird mit
Themen gefüttert, die sich rund um die Natur in unserer schönen Stadt drehen. Neben
informativen Artikeln werdet ihr auch Bilderstrecken finden, die Euch die Vielfalt der
Rodgauer Landschaft näherbringen. Viel Spaß beim Stöbern.

Gefahr für renaturierte Rodau
In die oben genannte Rubrik fällt (leider) auch diese betrübliche Entdeckung: Über viele
Jahre hinweg und mit viel Aufwand wurde die Rodau renaturiert, sodass sich von NiederRoden bis Weiskirchen ein kleines Naturidyll durch Rodgau schlängelt. An Fronleichnam
trieb jedoch von Nieder-Roden bis kurz vor Weiskirchen ein Ölfilm auf der Rodau. Wer mehr
darüber erfahren möchte, kann dies auf unserer Homepage nachlesen.

Fundstücke

Elektroautos laden
Elektroautos werden immer präsenter. Auch die Energieversorgung Rodgau bieten E-Autos
im Carsharing an und man sieht immer mehr Ladesäulen in der Stadt. Die Frage nach dem
Laden (wo, wie und gibt es überhaupt genug Lademöglichkeiten) kommt immer wieder auf
und schreckt auch manchmal ab. Volker Quaschning hat hierzu ein sehr informatives und
unterhaltsames Video gedreht.

Vegane Welt

Durch den Skandal bei den Schlachtbetrieben Tönnies und Wiesenhof ist das Thema
Fleischkonsum wieder stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerutscht. Mit der
Frage "Sollten alle Menschen Veganer werden?" setzt sich der YoutubeKanal Simplicissimus (Funk Gruppe) auseinander. In dem kurzweiligen Video werden
verschiedene Aspekte der vegetarischen und veganen Ernährung näher betrachtet und
erläutert.

Demnächst anstehende Termine
Aufgrund der Corona-Krise fallen bei uns leider alle regelmäßigen Termine sowie
Workshops und Aktionen wie der monatliche Stammtisch aus. Sobald wir wieder planen
können, erfahrt ihr alle Neuigkeiten wie immer unter „Nächste Termine" auf der Homepage
und hier im Newsletter.

Ausstellung Zero Waste in Leipzig
Falls ihr in Richtung Leipzig unterwegs seit, schaut doch mal im Museum der bildenden
Künste (MdbK) vorbei. Hier gibt es seit dem 25.6. bis zum 8.11.2020 die Ausstellung "Zero
Waste". In Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltamt wird in dieser Gruppenausstellung
internationaler zeitgenössischer Kunstler*innen mit Installationen, Videos, Skulpturen und
Fotografien gezeigt, warum es so wichtig es ist, Ressourcen zu schonen, weniger zu
konsumieren und nachhaltiger zu leben. Mehr zur Ausstellung erfahrt ihr hier.

