Newsletter der Initiative
„Nachhaltig in Rodgau!“

Hallo, Gude und Willkommen,
nach den vielen kalten Wochen hatte nun im Juni der Sommer mit aller Kraft Einzug
gehalten: Wir wurden regelrecht von einer Hitzewelle überrollt. Damit wir in Zukunft und uns
folgende Generationen nicht noch stärker mit solchen Hitzeperioden zu kämpfen haben
müssen wir alles dafür tun ein ungebremstes Fortschreiten des Klimawandels zu verhindern
und den Ausstoß von Treibhausgasen stark reduzieren. Einen kleinen aber auch ohne
Hitzewelle schweißtreibenden Beitrag dazu leisteten 18 Aktive in der Gruppe von NaRo
beim Stadtradeln und sparten 0,8 Tonnen CO2 ein.
Zusammen mit dem ADFC Rodgau arbeiteten wir in den letzten Wochen intensiv an einem
„Wunsch Radwegenetz für Rodgau“. Damit möglichst viele ihr Wissen einbringen können,
haben wir unsere Ergebnisse veröffentlicht und die Rad fahrenden Rodgauer:innen sind
aufgerufen dazu beizutragen, ein möglichst optimales Radwegenetz zu gestalten.
Auch unsere Arbeitsgruppe „Müllsammeln“ war aktiv und sammelte einige Kuriositäten bei
schweißtreibenden Temperaturen.
Wir hoffen, dass die Coronafallzahlen weiter sinken und stabil auf einem Tief bleiben.
Deshalb sind wir dabei für August einen Stammtisch zu planen, sodass wir uns endlich
wieder von Angesicht zu Angesicht sehen und austauschen können. Für die, die
beabsichtigen an dem Treffen teilzunehmen: haltet den 04. August 20 Uhr schon einmal in
eurem Kalender frei. In der kommenden Ausgabe unseres Newsletters werden wir euch
dann konkrete Infos geben.
Und jetzt: Viel Spaß beim Lesen!

Nachhaltigkeit aktuell

Ein Wunsch-Radwegenetz für Rodgau – wie würdet ihr es
gestalten?
Zusammen mit dem ADFC Rodgau und einigen weiteren Interessierten haben wir ein
„Wunsch-Radwegenetz für Rodgau“ ausgearbeitet und veröffentlicht. Damit dieses
Rodgauer Wunsch-Radwegenetz nicht nur auf einer handvoll Personen beruht sind wir auf
eure Mithilfe angewiesen. Bitte schaut euch unter der Webseite
https://mapathon.nachhaltig-in-rodgau.de
an, ob alle Ziele in Rodgau berücksichtigt wurden und, ob diese Ziele für Radfahrende
optimal miteinander verbunden sind und teilt uns mit, ob wir etwas vergessen haben. Wir
haben auch eine interaktive Karte erstellt, auf der ihr Ausgangs- und Zielorte findet, die
teilweise durch Verbindungen miteinander vernetzt sind. Wenn euch hier etwas auffällt, ihr
anders radeln würdet, freuen wir uns über eine Rückmeldung von euch.
Ein besonderes Anliegen von uns ist: Wir möchten das Rodgauer Radwegenetz vor allem
für Kinder und Jugendliche so sicher wie möglich machen. Deshalb würdet ihr uns einen
großen Gefallen erweisen, wenn ihr weitere Eltern/Familien mit Kindern oder Jugendlichen
über das „Wunsch Radwegenetz für Rodgau“ in Kenntnis setzen würdet.
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Wir haben wieder entd(r)eckt
Am Samstag den 26.06. wurde nach langer Corona-Zwangspause wieder ein kleiner Teil
Rodgaus durch Mitglieder:innen der Nachhaltigkeits-Initiative Rodgau und einigen
freiwilligen Helfer:innen vom Müll befreit. Gesammelt wurde in Nieder-Roden rund um den
Bahnhof und entlang der Bahnstrecke Richtung Dudenhofen. Bei strahlendem
Sonnenschein haben sich 10 Teilnehmer:innen vor der Gaststätte mauds eingefunden. Mit
Handschuhen, Eimern und dem von den Stadtwerken zur Verfügung gestellten Greifzangen
und Müllsäcken ging es motiviert zur Sache. Weiter lesen

Aktionen & Veranstaltungen

Ergebnis Stadtradeln

Das rodgauer Stadtradeln für 2021 ist vorbei und das Team „Nachhaltig in Rodgau!“ war gut
dabei. Bis auf Platz sechs sind wir gekommen und – was noch wichtiger ist – wir haben 0,8
Tonnen CO2 eingespart. Mehr zum diesjährigen Stadtradeln könnt ihr auf unserer Webseite
lesen.

Tipps

Ein bis(s)chen Urlaub
Die Ferien stehen kurz vor der Tür und sicherlich würde die eine oder andere gerne
verreisen. Doch statt z.B. im Alpenraum bei hochsommerlichen Temperaturen wandern zu
gehen kann man sich auch ein bis(s)chen Urlaub nach Hause holen: Zum Beispiel in Form
von Germknödeln – einer süßen Mehlspeise – die man mit einem selbstgemachten
Fruchtmus der Saison (z.B. Himbeeren) füllen kann.

Fundstücke

Klimaschonend gärtnern
Der Juni ließ uns den Klimawandel unmissverständlich am eigenen Leib spüren. Wer einen
eigenen oder gepachteten Garten besitzt kann auch hier etwas zum Klimaschutz beitragen.
So liefert der Artikel „Klimaschonend gärtnern - so geht's“ des NABU einige Tipps was man
tun kann.
Wer einen Garten bewirtschaftet und dabei so wenig wie möglich Arbeit verrichten möchte,
dem legen wir an dieser Stelle unseren Artikel „Gärtnern für Faule“ ans Herz.

Demnächst anstehende Termine
Aktuell keine.

