
  

 

Newsletter der Initiative  

„Nachhaltig in Rodgau!“ 

 

Hallo, Gude und Willkommen, 

im Mai haben sich viele Neuigkeiten hinsichtlich Fahrradverkehr im Rodgau ergeben: Laut 

Kooperations-Vereinbarung sollen das Radwegenetz ausgebaut und eine weitere Nord-

Süd-Verbindung ausgearbeitet bzw. in den Stadtteilen Ost-West-Verbindungen eingerichtet 

werden. Für diese Vorhaben benötigt es jedoch das lokale Expert:innen-Wissen der 

Rodgauer Bürgerinnen und Bürger, weshalb wir im Rahmen eines Projekt genannt 

Mapathon ein „WUNSCH-Radwegenetz für Rodgau“ erarbeiten.  

Des Weiteren wollen wir gerne mit euch im Rahmen des dritten Rodgauer Stadtradelns 

kräftig in die Pedale treten weshalb wir uns freuen würden, wenn ihr unserer Gruppe beim 

Stadtradeln beitretet. Damit ihr genügend Energie fürs Radeln habt geben wir euch die Info 

weiter, dass ihr beim Bioladen Haller in Jügesheim im Zeitraum des Stadtradelns 10 % 

Rabatt auf alles bekommt, sofern ihr das Rad zum Einkaufen beim Bioladen nutzt. 

Und jetzt: Viel Spaß beim Lesen! 

 

Nachhaltigkeit aktuell 

Verstärkung für Rodgau entd(r)ecken 

Im Sommer soll es wieder los gehen: Gemeinsam mit euch wollen wir Rodgau entd(r)ecken. 

Unser Orga-Team ist hierzu bereits in die Planung eingestiegen. Wir würden uns freuen, 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/wir-haben-wieder-entmuellt/


wenn sich weitere Personen finden, die bereit sind das Team zu unterstützen. Falls Du Lust 

hast trete einfach über unsere Homepage mit uns in Kontakt.  

Ein Monat Klimaschutz in Rödermark 

Im Juni beschäftigt sich die Aktion „Ein Monat Klimaschutz in Rödermark“ mit dem Thema 

nachhaltiger Energieversorgung und Stromnetzausbau in Deutschland. Einmal pro Woche 

findet hierzu ab 02. Juni jeweils ab 19:30 Uhr eine online durchgeführte 

Informationsveranstaltung statt. Darin sollen allgemeine Fragen zur Energiewende und zur 

Stromversorgungssicherheit aufgegriffen und darüber hinaus auch private 

Klimaschutzprojekte, wie Photovoltaikanlagen, E-Auto-Ladestationen oder den 

Heizungsaustausch besprochen werden. Weitere Infos. 

Rodgau, eine Stadt baut auf erneuerbare Energie  

Letzte Möglichkeit an unserer Umfrage, mit der wir in Erfahrung bringen möchten wie 

Rodgauer:innen zum Ausbau erneuerbarer Energie stehen, teilzunehmen: Sechs Fragen, 

deren Beantwortung zwei bis fünf Minuten in Anspruch nehmen. 

 

Aktionen & Veranstaltungen 

Unterstütze uns beim Stadtradeln 

Vom 06. Juni bis 26. Juni wird beim dritten Stadtradeln in Rodgau wieder kräftig in die 

Pedale getreten, denn beim Stadtradeln geht es darum, sich innerhalb von 21 Tagen im 

Alltag mit dem Fahrrad so viel wie möglich fortzubewegen. Für Samstag den 12. Juni 

planen wir eine Radtour anzubieten, vorausgesetzt Corona oder das Wetter lassen dies 

zu. Wir würden uns freuen, wenn Du beim Stadtradeln unserer Gruppe „Nachhaltig in 

Rodgau!“ betrittst.  

 

Tipps 

Rauchen, ohne giftigen Müll zu hinterlassen 

Wer raucht wird dies selten ausschließlich in den heimischen vier Wänden tun, sondern 

auch unterwegs und im Freien. Achtlos weggeworfene Kippenreste und 

Zigarettenstummel stellen jedoch für Umwelt, Tiere und Mitmenschen ein großes Problem 

dar und gehören als toxischer Sondermüll nicht auf die Straße. Zu Hause werden 

Zigarrettenreste selbstverständlich fachgerecht entsorgt. Für unterwegs bietet sich die 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/kontakt
https://www.buergerdialog-stromnetz.de/veranstaltung/ein-monat-klimaschutz-in-roedermark/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/rodgau-umfrage-zu-erneuerbarer-energie/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/rodgau-umfrage-zu-erneuerbarer-energie/
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=432432
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=432432
https://blog.wwf.de/rauchen-umwelt-zigarettenkippen
https://blog.wwf.de/rauchen-umwelt-zigarettenkippen


 

Verwendung eines Taschenaschenbechers an: Das handliche Accessoire bietet die 

Möglichkeit Kippenreste unterwegs sicher und sauber zu verstauen, anstatt sie einfach auf 

den Boden zu schmeißen.  

 

Homepage 

Ein WUNSCH-Radwegenetz für Rodgau 

Zusammen mit dem ADFC und einigen radaffinen Lokalpolitiker:innen haben wir ein 

spannendes Projekt gestartet: In den nächsten Wochen erarbeiten wir im Rahmen eines 

Mapathon ein WUNSCH-Radwegenetz für Rodgau. Neugierig? Weiter lesen.  

Unterwegs in Rodgau ohne eigenes Auto 

Kannst Du dir vorstellen ohne eigenes Auto zu leben? Braucht man für die Bewältigung des 

Alltags wirklich ein eigenes Auto? Einige unserer Mitglieder leben seit Jahren ohne eigenes 

Auto und haben ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in einem Artikel wie es ist ohne eigenes 

Auto im Rodgau zu leben, niedergeschrieben. Weiter lesen. 

 

Fundstücke 

Siegelklarheit   

Ihr wisst vor lauter Siegeln, die euch eigentlich bei einem nachhaltigen Einkauf unterstützen 

sollen, nicht, welche wirklich für Umwelt- und Sozialverträglichkeit stehen? Nicht alles was 

gut aussieht, vielversprechend designt ist, einen nachhaltigen Eindruck erweckt, ist es 

auch. Die Webseite Siegelklarheit hilft euch im Siegel- und Zertifikatdschungel den 

Überblick zu behalten.  

 

Demnächst anstehende Termine 

06.06.-26.06. Stadtradeln Auch NaRo tritt mit einer Gruppe zum jährlichen Stadtradeln 

an. Tretet unserer Gruppe bei und sammelt mit uns Kilometer für ein besseres Klima. 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/wir-planen-ein-wunsch-radwegenetz-fuer-rodgau
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/mobilitaet/unterwegs-in-rodgau-ohne-eigenes-auto
https://www.siegelklarheit.de/
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=432432


  

 


