
  

 

Newsletter der Initiative  

„Nachhaltig in Rodgau!“ 

 

Hallo, Gude und Willkommen, 

die letzten Wochen waren ereignisreich und spannend wie lange nicht. In der näheren 

Umgebung, in Frankfurt, Offenbach und Hanau gab es Veranstaltungen im Rahmen des 

Klimastreiks von „fridays for future“. Für  Klima- und Umweltschutz waren tausende 

Menschen in Deutschland - so auch in Hessen - auf der Straße. Es zeigte sich, dass sich 

neben Schüler:innen auch viele ältere Menschen für eine Veränderung einsetzen.  

Auch in Rodgau tut sich etwas. Im Ortskern Jügesheim war an vier Samstagen zu erleben, 

wie es sich anfühlt, wenn den Autos Raum entzogen wird. Auch wenn es nur ca. 50 m 

waren, konnte man eine deutliche Entschleunigung spüren. So haben wir am letzten 

Samstag vor dem Latte Macchiato ungestört frühstücken und mit Leuten ins Gespräch 

kommen können.  

Im Oktober habt ihr die Gelegenheit im Rahmen unserer Kleidertauschparty auf nachhaltige 

Art und Weise frischen Wind in euren Kleiderschrank zu bringen.  

Das Projekt Mapathon „Ein Wunsch-Radwegenetz für Rodgau“ haben wir zum Abschluss 

gebracht und den Verantwortlichen der Stadt übergeben. Unsere Erfahrungen bei der 

Präsentation der Ergebnisse im Verkehrsausschuss und die Ergebnisse selbst könnt ihr im 

weiteren Verlauf dieses Newsletters lesen.  

In Rodgau wurde ein neuer Bürgermeister gewählt, er heißt Max Breitenbach und ist von 

der CDU. Max Breitenbach erhielt 52,28 % der Stimmen, sein Mitbewerber um das 

Amt, Michael Schüßler, erhielt 47,72 %. Beide Kandidaten haben im Rahmen ihres 

Wahlkampfes erklärt, dass sie dafür stehen, in Rodgau ein durchgängiges Radwegenetz 

schaffen zu wollen. Sie haben den Eindruck erweckt, dass Rodgau sich zu einer Stadt 

wandeln soll, in der öffentlicher Raum Fußgänger:innen, Fahrradfahrer:innen und 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/kleidertauschparty-die-erste-girls-only/
https://votemanager-da.ekom21cdn.de/2021-09-26/06438011/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=549&stimmentyp=0&id=ebene_3_id_157
https://votemanager-da.ekom21cdn.de/2021-09-26/06438011/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=549&stimmentyp=0&id=ebene_3_id_157


Autofahrer:innen gleichberechtigt zur Verfügung gestellt wird und alle sich auf Augenhöhe 

begegnen können.  

Wir sind gespannt und freuen uns, dass das Thema Mobilität jenseits des Autoverkehrs 

auch in Rodgau zunehmend an Bedeutung zu gewinnen scheint. Hierzu wollen wir auch in 

Zukunft unseren Beitrag leisten 

Und jetzt: Viel Spaß beim Lesen! 

 

Nachhaltigkeit aktuell 

Vorstellung der Ergebnisse zum Wunsch-Radwegenetz 

Das Projekt „Mapathon Rodgau - ein Wunsch-Radwegenetz für Rodgau“ wurde im Rahmen 

eines Vorgesprächs der Ausschusssitzung der Vorsitzenden Frau Dr. Unger-Lamprecht 

vorgestellt. In diesem war man sich einig, dass dies im Ausschuss Umwelt, Energie und Verkehr 

auf allgemeines Interesse treffen müsste. Frau Dr. Unger-Lamprecht fand das Projekt wertvoll 

und lud uns ein, unsere Ergebnisse am 14.09.2021 zu präsentieren und zur Diskussion zu 

stellen. 

Entsprechend gut vorbereitet und voller Erwartung, dass unser bürgerschaftliches Engagement 

für eine klimafreundliche Verkehrspolitik wertgeschätzt wird, gingen wir in den 

Stadtverordnetensitzungssaal. Unser Ergebnisdokument hatten wir als gedruckte Broschüre für 

alle Anwesenden dabei. Die Vertreter:innen der Rodgauer Politik (Jürgen Kaiser, Jürgen 

Hoffmann, Michael Schüßler, Winno Sahm und Frau Dr. Unger-Lamprecht) und alle Mitglieder 

des Ausschusses - in dem alle Parteien vertreten sind - bekamen je ein Exemplar.  

Die Sitzung wurde von der Vorsitzenden Frau Dr. Unger-Lamprecht eröffnet. Der FDP 

Vorsitzende Heino Reckließ zeigte mit seinem Zwischenruf, dass dieser Tagesordnungspunkt die 

Sitzungsdauer aus seiner Sicht nur unnötig verlängere, wenig Verständnis für das Thema. Solch 

unangemessenes Verhalten sollte eine Kommunalpolitik, die Partizipation der Bürger:innen ernst 

meint und leben möchte, vermeiden. Besser wäre es stattdessen, solche Gelegenheiten öfter zu 

ergreifen. 

Der Ausschuss wurde sachlich und prägnant über die Intention, verwendete Methoden und die 

Ziele des Projekts informiert. Eine Diskussion zu dem Projekt fand aus Zeitgründen nicht 

statt. Ein Stadtverordneter meldete sich zu Wort: würdigte den Vortrag, die damit verbundene 

Arbeit und bedankte sich. Das Plenum drückte seine Zustimmung durch klopfen auf die Tische 

aus. 

Wir bedanken uns bei dem Ausschuss für die Gelegenheit, das Projekt vorzustellen. Uns ist 

bewusst, dass dies ein Privileg war, das nicht allen Bürger:innen gewährt wird.  

https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/mobilitaet/ergebnisse-mapathon-rodgau-wunsch-radwegenetz/


Wir wünschen uns, dass die in der Dokumentation festgehaltenen Ergebnisse in die 

Entscheidungen der Politik einbezogen werden und unser ehrenamtliches bürgerschaftliches 

Engagement Früchte trägt. 

 

Homepage 

Ergebnisse zum Mapathon Projekt – Ein Wunschradwegenetz 

für Rodgau 
Einige engagierte Rodgauer Bürger:innen hatten schon lange eine Vision: machen wir Rodgau zu 

einer der attraktivsten Fahrradstädte in Hessen. Uns war klar, dass dies nur gelingen kann, wenn 

diesem Ziel ein ausgearbeiteter Plan eines umfassenden Radwegenetzes zugrunde liegt, der 

Grundlage für die Verkehrspolitik des nächsten Jahrzehnts sein soll. Die Ergebnisse für ein 

Wunsch-Radwegenetz für Rodgau könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen. 

 

30 motivierte Teilnehmende bei Müllsammelaktion 

Das Müllsammeln stand dieses Mal im Zeichen einer ganz besonderen Aktion: Dem World 

Cleanup Day, der jedes Jahr am dritten Samstag im September stattfindet. Es handelt sich um 

die größte Müllsammelaktion der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung 

und Plastikmüll. Allein in Deutschland wurden an diesem Tag über 3.000 Müllsammelaktionen 

durchgeführt. Weiter lesen 

 

Aktionen & Veranstaltungen 

Unterstützung für eine Verkehrswende in Hessen 

Eine ehrenamtliche Initiative möchte eine echte Verkehrswende in Hessen, „um eine gute 

Mobilität für alle, mehr Verkehrssicherheit, eine höhere Lebensqualität in Städten und 

Gemeinden und effektiven Klimaschutz zu verwirklichen“. Weitere Infos findet ihr unter 

diesem Link. Wenn ihr eine Zulassung des Volksbegehrens für eine Verkehrswende 

unterstützen wollt meldet euch, dann lassen wir euch Unterschriften-Zettel zukommen.  

Bring‘ frischen Wind in deinen Kleiderschrank 

Gemeinsam mit uns könnt ihr im Rahmen unserer ersten Kleidertauschparty am 09. 

Oktober auf nachhaltige Art und Weise frischen Wind in euren Kleiderschrank bringen. Die 

Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Frauen. Weitere Infos findest Du auf unserer 

Homepage. 

Auch im Herbst wird Rodgau entd(r)eckt 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/mobilitaet/ergebnisse-mapathon-rodgau-wunsch-radwegenetz/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/mobilitaet/ergebnisse-mapathon-rodgau-wunsch-radwegenetz
https://nachhaltig-in-rodgau.de/nachhaltig-leben/heizen-und-strom/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/nachhaltig-leben/heizen-und-strom/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/rodgau-entdrecken-am-world-cleanup-day
https://verkehrswende-hessen.de/ziele/
https://verkehrswende-hessen.de/ziele/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/kleidertauschparty-die-erste-girls-only
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/kleidertauschparty-die-erste-girls-only


 

Am Samstag, den 16.10. werden wir ab 10 Uhr in Hainhausen aufräumen. Wer also Lust 

darauf hat, auf die Verdreckung öffentlicher Plätze aufmerksam zu machen, zeitgleich mit 

Gleichgesinnten gute Gespräche zu führen oder unsere Initiative näher kennen zu lernen, 

findet mehr Infos und die Anmeldung hier. 

 

Tipps 

Angebote der hessischen Verbraucherzentrale 

Zum Thema „Plastik sparen“ liefern zwei neue digitale Angebote der hessischen 

Verbraucherzentrale Informationen: So ermöglicht unter dem Namen „Achtung, Plastikbombe!“ 

eine Schnitzeljagd fürs Smartphone einen spielerischen Einstieg in das Thema und der Videoclip 

„Plastik sparen – so wirst du Profi“ zeigt, wie Plastik sparen bei Verpackungen, Kosmetika und 

Bekleidung gelingt.  

 

Fundstücke 

Müll richtig sortieren 
Ergänzend zu den zuvor genannten Tipps hat Stephan vom NABU Rodgau einen Artikel zum 

richtigen Trennen von Müll geschrieben. Wer war noch nie unsicher, ob ein Gegenstand in die 

Gelbe Tonne oder in die Restmülltonne gehört? Nicht immer ist dies auf den ersten 

Blick  ersichtlich. Je sortenreiner Müll entsorgt wird, desto einfacher ist es diesen zu recyceln. Ihr 

könnt den Text unter diesem Link lesen. 
 

 

Demnächst anstehende Termine 
09.10. Kleidertauschparty - girls only von 19 - 22 Uhr 

16.10. Rodgau entd(r)ecken Wir starten ab 10 Uhr vom Bahnhof in Hainhausen  

20.11. Rodgau entd(r)ecken Wir starten ab 10 Uhr vom Bahnhof in Weiskirchen 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/rodgau-muell-sammeln
https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/bildung-he/smartphone-rallye-achtung-plastikbombe-62881
https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/plastiksparen
https://www.nabu-rodgau.de/index.php/natur-pur/nachhaltigkeit-in-rodgau?id=126
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=36
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=36


  

 


