
  

 

Newsletter der Initiative  

„Nachhaltig in Rodgau!“ 

 

Hallo, Gude und Willkommen, 

in den letzten Wochen gab es interessante Neuigkeiten. Von einigen wollen wir euch heute 

berichten. 

So will eine Initiative bei Kindern und Jugendlichen mehr Begeisterung für die Natur 

wecken. Dafür beabsichtigt sie eine Kinder- und Jugendfarm zu gründen.  

Seit Jahren diskutiert das Rodgauer Stadtparlament über ein Mobilitätskonzept. 2017 wurde 

es in Auftrag gegeben. Am 15. Juli 2021 fand im Bürgerhaus Dudenhofen eine 

Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) statt. Einziger 

Tagesordnungspunkt an diesem Abend: „Präsentation Mobilitätskonzept Teil 1 / 

Verkehrsmodell Rodgau“.  

Es ist schon interessant, wie lange es in Rodgau dauert, bis ein Mobilitätskonzept vorgelegt 

wird. Auch nach dieser SVV liegt kein Gesamtkonzept vor, es ist lediglich der erste Schritt - 

eine Bestandsaufnahme - erfolgt. Eine Botschaft der Referenten: „Der Verkehrsanteil des 

Fuß- und Radverkehrs an den innerörtlichen Wegen kann dabei durch einfache, gezielte 

Maßnahmen effektiv gesteigert werden. Dazu zählen beispielsweise neben dem 

systematischen Ausbau der Radinfrastruktur auch die Verbesserung des Fußverkehrs, u.a. 

durch den konsequenten Abbau des Gehwegparkens, das Sicherstellen regelkonformer 

Gehwegbreiten sowie die Einrichtung geeigneter Querungsangebote in kurzem 

Abstand.“ (Quelle Zitat: Mobilitätskonzept der Stadt Rodgau Seite 143). 

Vermittelt wurde, dass mit dieser SVV das Ende der Bestandsaufnahme erfolgt sei. Der 

nächste Schritt sei die Erarbeitung eines „Zielsystems“. Mit diesem 1. Schritt werde lediglich 

der IST-Zustand beschrieben. Mehrfach wiesen die beiden Vertreter des Beratungssystems 

darauf hin, dass eine intensive Bürgerbeteiligung stattfinden müsse. Es gelte die Wünsche 

https://www.rodgau.sitzung-online.de/public/to010?1--attachments-expandedPanel-content-body-rows-2-cells-2-cell-link&SILFDNR=1000095&refresh=false
https://www.rodgau.sitzung-online.de/public/to010?1--attachments-expandedPanel-content-body-rows-2-cells-2-cell-link&SILFDNR=1000095&refresh=false


der Bürgerschaft zu berücksichtigen. Deutlich wurde, bevor ein Mobilitätskonzept vorgelegt 

werden kann, wird noch viel Zeit vergehen.  

Mit unserem Projekt „Ein Wunsch-Radwegenetz für Rodgau“ sind wir deutlich flotter. Wir 

sind bereits in der Phase der Bürgerbeteiligung: Bis zum 13. August können noch 

Rückmeldungen zum Radwegenetz abgegeben werden. Wir gehen davon aus, dass wir 

unseren Ergebnisbericht im September fertiggestellt haben werden.  

Ein weiters Thema, das uns seit einiger Zeit beschäftigt, ist die wohnortnahe 

Energieversorgung. Möglichst viel eigenen Strom zu erzeugen wird mit Blick auf die 

Klimakrise immer wichtiger. Falls dich interessiert, wie auch du mit wenig Aufwand einen 

Beitrag leisten kannst, erfährst du dies in unserem Erfahrungsbericht zum Balkonkraftwerk. 

Leider wird es im August keinen Stammtisch geben, da zu viele der aktiven Mitglieder im 

Urlaub sind. Wir haben jetzt Mittwoch den 01. September ins Auge gefasst, werden aber im 

kommenden Newsletter verkünden, ob dieser Stammtisch stattfinden wird. 

Und jetzt: Viel Spaß beim Lesen! 

 

Nachhaltigkeit aktuell 

Gründung einer Kinder- und Jugendfarm in Rodgau 

Eine Initiative möchte durch Gründung einer Kinder- und Jugendfarm erreichen, dass mehr 

Begeisterung für die Natur geweckt wird. Wer Interesse daran hat und das Projekt 

unterstützen möchte findet in diesem Artikel weitere Informationen und eine 

Kontaktmöglichkeit. 

 

Homepage 

Die eigene Stromproduktion mittels Balkonkraftwerk 

Mit einer Mini-Photovoltaik-Anlage, einem sogenannten Balkonkraftwerk, lässt sich auf 

unkomplizierte Weise Strom auf dem Balkon, der Terrasse, auf dem Dach, im Garten oder 

an einem anderen Ort produzieren. In einem Erfahrungsbericht beschreiben wir, was hinter 

der Stromproduktion mit einem Balkonkraftwerk steckt und wie einfach es 

funktioniert. Weiter lesen 

 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/mobilitaet/wunsch-radwegenetz-fuer-rodgau/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/mobilitaet/wunsch-radwegenetz-fuer-rodgau/
https://www.op-online.de/region/rodgau/freude-an-der-natur-wecken-90841081.html
https://nachhaltig-in-rodgau.de/nachhaltig-leben/erfahrungen-mit-balkonkraftwerk/


Aktionen & Veranstaltungen 

Nachhaltige Fragen an die Bürgermeisterkandidaten 

Als Initiative für ein nachhaltiges Leben im Rodgau brennen uns Themenbereiche wie 

Verkehr/Mobilität, Landwirtschaft, Energie, Klima, Wirtschaftsentwicklung und Umweltpolitik 

besonders unter den Nägeln. Aus diesem Grund haben wir einen Fragenkatalog zu diesen 

Themen erstellt und den Kandidaten mit Bitte um Beantwortung zugesendet. Bis zum 13. 

August haben diese Zeit, uns zu antworten. 

Auf dieser Seite werden später auch die Antworten, die wir erhalten haben, zu sehen sein. 

Wir hoffen, euch so einen kleinen Überblick zu der Einstellung der Bürgermeisterkandidaten 

zu verschiedenen Themen bieten zu können. 

Rodgau entd(r)ecken nun jeden dritten Samstag im Monat 

Wir haben uns dazu entschlossen ab August unsere Müllsammelaktion regelmäßig 

anzubieten. Deshalb starten wir ab dem 21. August nun jeden dritten Samstag im Monat zu 

„Rodgau entd(r)ecken“. Weitere Details findest Du auf unserer Homepage.  

 

Tipps 

Mit kleinen Änderungen von Gewohnheiten zu mehr 

Nachhaltigkeit 

Führt man sich den Klimawandel vor Augen und welche Maßnahmen es bräuchte, um 

diesem effektiv entgegen zu wirken, könnte schnell das Gefühl der Hilflosigkeit und 

Überforderung entstehen. Doch jede kleine Veränderung, jeder Schritt zu mehr 

Nachhaltigkeit hilft. Dass dies nicht mit großem Aufwand verbunden sein muss zeigen „die 

Green Steps mit Ideen für einen umweltbewussteren Alltag“ und auch die Tagesschau 

zeigt, welche kleinen Änderungen eine große Klima-Wirkung haben. 

 

Fundstücke 

Zentralstreik in Frankfurt 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/buergermeisterwahl-2021-nachhaltige-fragen-an-die-kandidaten/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/rodgau-muell-sammeln/
https://www.zdf.de/verbraucher/green-steps
https://www.zdf.de/verbraucher/green-steps
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/klimaschutz-massnahmen-103.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/klimaschutz-massnahmen-103.html


 

Für Freitag den 13. August ruft Fridays for Future zu einem bundesweit 

mobilisierten Zentralstreik in Frankfurt/Main auf. Die Mainmetropole ist diesmal als 

Finanzzentrum Dreh- und Angelpunkt, da es bei dem Streik darum geht, wie der 

Finanzsektor durch klimaschädliche Investitionen die Zukunft zerstört. Weitere 

Informationen unter https://streikmituns.de 

 

Demnächst anstehende Termine 
13.08. Frankfurt Zentralstreik Im Rahmen einer bundesweit mobilisierten Aktion wird in 

Frankfurt/Main für eine klimagerechte Zukunft gestreikt 

21.08. Rodgau entd(r)ecken Wir starten ab 10 Uhr vom Bahnhof in Dudenhofen 

18.09. Rodgau entd(r)ecken Im Rahmen des World Clean Up Days starten wir ab 10 Uhr vom 

Bahnhof in Jügesheim 

https://streikmituns.de/


 
 

 


