
  

 

Newsletter der Initiative  

„Nachhaltig in Rodgau!“ 

 

Hallo, Gude und Willkommen, 

2020 war ein chaotisches Jahr. Nichts kam, wie erwartet. Ein Virus legte das öffentliche 

Leben gleich zwei mal lahm. Für viele war 2020 kein einfaches Jahr – auch für unsere noch 

recht junge Initiative. Aktionen mussten ausfallen, da sie mit der Bekämpfung der Pandemie 

nicht vereinbar waren. Auch die Stammtische entfielen, die immer eine gute Möglichkeit 

zum Austausch und Kennenlernen boten. 

Doch trotz der ganzen schlechten Nachrichten, die es dieses Jahr gab, brachte die 

Pandemie auch Vorteile für den Umweltschutz.  

Im Frühjahr, als wir alle zu Hause saßen und unseren geplanten, aber nicht durchführbaren 

Reisen und Aktionen nachtrauerten, führte genau dies zu etwas Gutem. Der Flugverkehr 

war dieses Jahr deutlich geringer als all die letzte Jahren und auch der Automobilverkehr 

und die Touristik nahmen weltweit ab. Das führte dazu, dass die Natur zumindest eine Zeit 

lang die Möglichkeit hatte sich zu regenerieren. Im Frühling erreichten uns Nachrichten, 

dass die Tierwelt die Kanäle von Venedig zurück eroberte und dass in vielen Metropolen 

die Luftverschmutzung zurückging und man beispielsweise in Delhi wieder blauen Himmel 

sehen konnte. 

Damit ihr mit einem guten Gefühl in 2021 starten könnt, jetzt noch zwei nachhaltige 

Neuigkeiten im nächsten Jahr. 

1. Ab dem 3.6.2021 gilt ein Verbot von Einwegplastik. Unter dieses Verbot fallen 

Strohhalme, Plastikbesteck und -geschirr, Watte- und Rührstäbchen, sowie Plastik- und 

Styroporverpackungen bei Essenslieferung. (Infos hier) 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/einwegplastik-wird-verboten-1763390


2. Für bessere Transparenz werden die Energieeffizienzklassen bei Haushaltsgeräten 

angepasst. Die neue Skala geht von A bis G. A ist dann die effizienteste Klasse. (Infos hier) 

Da sich auch das Newsletter-Team aktuell in den Weihnachtsferien befindet, gibt es diesen 

Monat nur ein Light-Version des Newsletters. 

Wenn ihr unsere Initiative unterstützen oder euch an zukünftigen Plänen und Aktionen 

beteiligen möchtet, seid ihr wie immer herzlich eingeladen: https://nachhaltig-in-

rodgau.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 und einen guten Start ins neue Jahr! 

 

Nachhaltigkeit aktuell 

Gute Vorsätze fassen – diesmal aber richtig 

Neues Jahr, neues Glück. Bei vielen ist der Jahreswechsel ein Anlass um schlechte 

Gewohnheiten loszuwerden und bessere Gewohnheiten zu etablieren. Wie wäre es für 

2021 Vorsätze zu fassen, die zur Nachhaltigkeit beitragen?- 

Da es bei Vorsätzen jedoch häufig nur bei einem Vorsatz bleibt und meist schon im Januar 

die schlechten Gewohnheiten zurückkommen hilft es sich sowohl ein Ziel zu setzen als 

auch konkrete Teilziele. Beispiele dafür und weiter Tipps, wie man seine Vorsätze auch 

erfolgreich umsetzen kann findest du in diesem Video. 

Ein Beispiel: Wir machen es uns zum Ziel 2021 unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. 

Das ist ein ziemlich ungenaues Ziel, bei dem man nicht so genau weiß wo man anfangen 

soll. Hier kann es helfen, sich entweder eine genaue Zahl als Ziel zu setzen oder konkretere 

Teilziele zu formulieren. Ein Teilziel könnte „Ich möchte nicht mehr mit dem Auto zum 

Bäcker fahren“ sein. Damit man sich aber nicht auf seinen Lorbeeren ausruht hilft es auch 

das große ganze Ziel (also die Verringerung des CO2-Fußabdrucks) nicht aus den Augen 

zu verlieren und es ebenso zu notieren.  

Wenn ihr noch Hilfe bei der Fassung der Vorsätze braucht, weil ihr nicht so genau wisst, 

was ihr alles für mehr Nachhaltigkeit in eurem Alltag tun könnt, dann schaut euch doch 

auch gerne nochmal auf unserer Website um. 

 

Buchtipp des Monats 

https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/energie/elektrogeraete-neue-energielabels-ab-maerz-2021-52005
https://nachhaltig-in-rodgau.de/mitmachen/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/mitmachen/
mailto:newsletter-team@nachhaltig-in-rodgau.de
https://www.youtube.com/watch?v=kOUvK9ekooc
https://nachhaltig-in-rodgau.de/nachhaltig-leben/


 

Vorsatz für 2021: Ab jetzt rette ich die Welt! 

Mit dieser kleinen Broschüre möchte der Dudenverlag in Kooperation mit der memo AG und 

dem VfL Wolfsburg vor allem Kinder auf die Missstände der Welt aufmerksam machen und 

gibt kindgerechte Tipps, wie jede*r etwas dagegen tun kann. Sowohl gegen soziale 

Ungerechtigkeit als auch im Kampf gegen den Klimawandel und Umweltverschmutzung 

sind hier viele, gut verständliche Tipps, die leicht umzusetzen sind. Das Heftchen kann man 

bei memo entweder kostenfrei bestellen oder direkt als PDF runterladen.  

 

Tipps 

Richtiges Lüften: Schlecht für Viren, gut für die Umwelt 

Das richtige Lüften ist seit Corona wieder in aller Munde. Dabei ist gerade Stoßlüften im 

Winter aber nicht nur gut um die Virenlast und damit die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, 

sondern auch gut für die Umwelt (und den Geldbeutel). Tipps zum richtigen Lüften und 

auch andere Hinweise für umweltfreundliches Heizen findest du auf unserer Homepage. 

 

Fundstücke 

Ökotipps mit Social Distancing 

In Zeiten von Corona ist es am Besten zu Hause zu bleiben und auf Abstand zu gehen. Das 

ist gut und richtig so, macht aber leider vielen Aktionen einen Strich durch die Rechnung – 

so mussten auch unsere Initiative einige Aktionen absagen, oder konnte diese gar nicht erst 

planen. Damit man trotzdem nicht untätig bleiben muss, hat der BUND auf 

seiner Homepage viele Tipps zusammengetragen, was jede*r auch zu Hause für Umwelt 

und Klima tun kann.  

 

Demnächst anstehende Termine 
Aufgrund der derzeitigen Lage sind für den Januar keine Termine angesetzt.  

Passt auf euch auf und bleibt daheim und gesund. 

https://www.memolife.de/weltenfaenger-sonderheft-ab-jetzt-rette-ich-die-welt-a1652
https://nachhaltig-in-rodgau.de/nachhaltig-leben/heizen-und-strom/
https://www.bund.net/bund-tipps/oekotipps/corona/


  

 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/fuenf-vor-zwoelf/

