Newsletter der Initiative
„Nachhaltig in Rodgau!“

Hallo, Gude und Willkommen,
wir nehmen wieder Fahrt auf. Die Sommerlaune hat uns gepackt und wir sind bereit, wieder
mit euch raus zu gehen und was zu unternehmen. Wie schon angekündigt, hat die
Verkehrs-AG einiges geplant und auch die Aktion „Rodgau entd(r)ecken" wird wieder aus
der Corona-Pause geholt (natürlich alles unter Berücksichtigung der Hygiene- und
Abstandsregeln). Mehr dazu erfahrt ihr weiter unten.
Und damit sind der Neuigkeiten noch nicht genug. Bisher haben wir, wenn wir Infoflyer oder
ähnliches gedruckt haben, natürlich schon auf nachhaltige Aspekte wie Recyclingpapier
und CO2-neutralen Versand geachtet. Nun sind wir komplett
zur Umweltdruckereigewechselt. Dort wird ausschließlich mit Recyclingpapieren und
veganen Biofarben gedruckt. Das alles mit erneuerbaren Energien. Als Nachweis könnt ihr
in Zukunft auf unseren Drucksachen das Label „Klimaneutral gedruckt“ finden. Die ersten
Flyer mit diesem Label konnte man schon bei der Falschparker-Aktion der Verkehrs-AG
bewundern.
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

Es ist nirgends so schön wie zu Hause!
Ferienzeit ist Urlaubszeit. Da das mit dem Urlaub dieses Jahr schwieriger (und
gegebenenfalls gesundheitsgefährdender) ist, als sonst, bleiben einige lieber daheim und
schauen, was man hier im Rodgau und der näheren Umgebung unternehmen kann.
Und das ist einiges! Kennt ihr die Apfelweinroute um Rodgau? Ideal für die nächste
Fahrradtour. Auf dem 36 km langen Rundkurs gibt es sicherlich einige Sehenswürdigkeiten,
die ihr noch nicht kennt. Bei Hunger oder Durst bieten sich Apfelwein- und Gartenlokale
entlang der Route an. Generell gibt es viele Ausflugsziele hier im Rhein-Main-Gebiet, die
man gut mit den Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Ob zum Eisessen
nach Seligenstadt, zum Tiere gucken in die Alte Fasanerie oder den Wegen der Rodau von
der Quelle bis zur Mündung in den Main folgen.
Ebenso lohnt sich immer mal ein Blick in den Rodgauer Veranstaltungskalender.
Wer etwas weiter in Hessens schöne Landschaft schwärmen möchte, kann dies gut mit
dem ÖPNV. Ob Wasserkuppe, Hessenpark, Kletterwald Steinau oder den Neroberg in
Wiesbaden, es ist für jeden etwas mit dabei und bestimmt auch Orte, die man noch nicht
gesehen hat und wo man schon immer mal hin wollte. Der RMV hat in einer OnlineBroschüre einige Ziele für jeden Geschmack zusammengestellt.
Wichtig ist natürlich immer, sich vorher zu informieren, ob es corona-bedingte
Einschränkungen vor Ort gibt.
Tipp: Wenn möglich unter der Woche fahren, dann ist oft weniger los als am Wochenende.
Generell ist es für den Urlaub auch ohne Corona mal ganz interessant nach
klimafreundlichen Alternativen zu schauen. Es muss nicht immer die Flugreise sein. Wen es
in die Ferne zieht, findet oft mit dem Zug ein gutes Angebot (erspart einem Stress und Stau)
oder kann sich (wenn man selbst keines besitzt) ein Elektro-Auto mieten. Viele
Reiseveranstalter haben sich auf klimafreundliche Urlaubsangebote jeglicher Couleur
spezialisiert.
Egal wie: erholt euch gut, entdeckt viel Neues, habt Spaß und passt auf euch auf.

Aktionen & Veranstaltungen

Schwimmnudel-Radtour zum Unverpacktladen nach NiederRoden

1,5 m Abstand sollten Autos laut StVO §5 (4) beim Überholen zu Radfahrern einhalten. Am
Samstag, den 05. September wollen wir mit einer kleinen Radtour von Weiskirchen bis nach
Nieder-Roden verdeutlichen, was 1,5 m Abstand beim Überholen bedeuten. Dafür
schnallen wir uns Schwimmnudeln auf den Gepäckträger und fahren auf den Straßen von
Weiskirchen bis nach Nieder-Roden. Mehr Erfahren.

Unterstütze uns beim Stadtradeln
Das diesjährige Stadtradeln, bei dem es darum geht, innerhalb von 21 Tagen sich so viel
wie möglich im Alltag mit dem Fahrrad fortzubewegen, findet vom 29. August bis 19.
September statt. Wir sind wieder mit einem Team vertreten und würden uns freuen wenn ihr
uns mit eurer Beinarbeit unterstützt. Weitere Details.

Aktion gegen Falschparker
Am 11.07. führten wir zum ersten Mal unsere Aktion gegen falschparkende Autos durch, um
auf die Bedürfnisse von Fußgänger*innen aufmerksam zu machen. Neben FalschparkerKärtchen verteilten wir auch Dankeschön-Kärtchen, um denjenigen Autofahrer*innen ein
Lob auszusprechen, die rücksichtsvoll parkten. Wir erhielten manches Lob für unseren
Einsatz. So bedankte sich ein Anwohner, der den Hinweis auf falsches Parken an seiner
Windschutzscheibe vorfand und erklärte, dass er sich über die Aktion freue. Schon kurz
nach Beendigung der Aktion hatten wir bereits mehrere positive Reaktionen in unserem
Mail-Postfach. Lediglich ein Ehepaar erklärte, dass es an seinem Parkverhalten nichts
ändern würde. Mehr erfahren.

Es wird wieder entd(r)eckt
Es geht wieder los. Die im März geplante Aktion von "Rodgau entd(r)ecken" musste ja
leider abgesagt werden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir freuen uns
darauf, mit euch zusammen am Samstag, den 22.8. ab 12.00 Uhr den Jügesheimer
Rodaupark und das Bahnpfädchen vom Jügesheimer Bahnhof Richtung
Dudenhofen ordentlich zu vom Müll zu befreien. Material wird wieder von den Stadtwerken
gestellt. Bitte meldet euch zu der Aktion unter muellsammeln@nachhaltig-in-rodgau.de an.
Mehr Infos findet ihr hier.

Tipps

Mit dem Taxi durch Rodgau
Das man im Rodgau viele schöne Sachen machen kann, wissen wir alle. Wenn man aber
nicht mit dem Fahrrad fahren kann oder möchte, wird es am Wochenende oder später am
Abend schwierig, da der Rodgauer Stadtbus (OF 40) nur zwischen Montag und Freitag bis
ca. 21:30 Uhr fährt. Helfen kann hier das AST (Anruf-Sammel-Taxi). Einfach anrufen und
die Fahrt anmelden. Das Taxi fährt die Stationen des OF 40 im 30–60-minütigen Takt ab
und gewährt so ein bequemes Pendeln in Rodgau. Mehr zur Mobilität in Rodgau findet
ihr hier.

Buchtipp des Monats

Das Klimaparadox: Warum wir lieber im Chaos versinken,
als das Klima zu schützen
Der Autor beschreibt in seinem Buch das Ausmaß der Klimakatastrophe und mit welchen
Auswirkungen die Menschen in den nächsten Jahrzehnten rechnen müssen. Er geht der
Frage nach, weshalb die Diskrepanz zwischen diesem Wissen und dem Handeln der Politik
aber auch jedes einzelnen immer größer wird, obwohl jeder bereits von den Auswirkungen
des Klimawandels gehört hat und sie spürbar werden ... Mehr erfahren

Homepage

Beitrag „Freizeit und Reisen“ ist online
Wie schon weiter oben beschrieben, kann man hier im Rodgau vieles unternehmen. Tipps
für eine kreative und nachhaltige Freizeitgestaltung und Reisen findet ihr im
Beitrag „Freizeit und Reisen“ in unserer Rubrik „Nachhaltig leben“.

Fundstücke

Update: Nachhaltige Milch zur fairen Preisen.
Vor einiger Zeit haben wir hier über „Du bist hier der Chef!" berichtet. Der Verein möchte
landwirtschaftliche Produkte auf den Markt bringen, die die Verbraucher wirklich wollen und
jeden Schritt des Produktes bis in die Supermarktregale selbst bestimmen können. Mehr

Transparenz geht nicht. Bei der ersten hessischen Umfrage zu Milch haben tatsächlich
genügend Interessierte mitgemacht um die Produktion in Hessen zu starten. Und die
Ergebnisse sind eindeutig: Die Verbraucher sind durchaus gewillt für ein hohes Tierwohl,
klimafreundliche Produktion und Verpackung sowie faire Entlohnung der Landwirte mehr
Geld zu bezahlen. Die Milch, die nach den abgestimmten Kriterien hergestellt wird findet ihr
im Rodgau ab sofort in Rewe-Märkten.
Mehr zur Milch, dem Verein, zur Abstimmung und mit welchen Produkten es weiter gehen
soll, findet ihr hier.

Demnächst anstehende Termine
Rodgauer Stadtradeln vom 29. August bis 19 September. Tritt unserer Gruppe bei.
Rodgau entd(r)ecken in Jügesheim am 22.08. um 12.00 Uhr. Mehr erfahren und anmelden
Poolnudel-Radtour zum Unverpacktladen nach Nieder-Roden am 05.09. ab 10 Uhr. Mehr
erfahren

