
 

 

  

Newsletter der Initiative 

„Nachhaltig in Rodgau!“ 

 

Hallo, Gude und Willkommen, 

wie schnell doch die Zeit vergeht! Seit mehr als zwei Jahren setzen wir uns mit unserer Initiative 

„Nachhaltig in Rodgau!“ erfolgreich dafür ein, das Leben in unserer Stadt nachhaltiger zu gestalten. 

Etliches ist in diesen beiden Jahren passiert: Viele Menschen sind mittlerweile zu der Erkenntnis 

gelangt, dass es mehr als schöner Worte bedarf, um die Klimakatastrophe noch zu verhindern. Die 

Wissenschaft ist sich fast ausnahmslos einig darüber, dass dies nur gelingen kann, wenn wir jetzt 

und umfassend handeln und umdenken. Es geht um das „große Ganze“: Um nicht mehr und nicht 

weniger als die Bewohnbarkeit eines gesamten Planeten - des einzigen, den wir haben. 

Häufig hört man in diesem Zusammenhang die resignierende Frage: „Und was soll ich als 

Einzelperson da ausrichten können?“ Diese Frage stellt sich wohl die halbe Menschheit! Unsere 

Initiative „Nachhaltig in Rodgau!“ hat es sich vor über zwei Jahren zur Aufgabe gemacht, aus 

Einzelpersonen mit Nachhaltigkeitsideen eine Gemeinschaft zu bilden. Dass es uns trotz all der 

corona-bedingten Einschränkungen auch Ende 2021 noch gibt, zeigt zweierlei Dinge. Erstens: 

Diese Initiative lebt und wirkt. Und zweitens: Sie wird nach wie vor gebraucht! 

Ihr alle seid herzlich eingeladen, euch und eure Ideen für eine gesunde und nachhaltige Zukunft 

einzubringen. Lasst uns weiterkämpfen für einen Planeten, der auch zukünftigen Generationen 

noch Leben ermöglicht - und für eine Stadt, in der man dieses Leben auch genießen kann! 

Und jetzt: Viel Spaß beim Lesen! 
 

 

Aktionen & Veranstaltungen 
 

Tausch statt Tonne 



Angeregt von dem Wissen, dass einer der sechs Konsumbereiche mit dem größten Potenzial für 

Umweltentlastung die Bekleidung ist (Mehr hierüber auf der Homepage des Umweltbundesamts), 

haben sich Mitstreiterinnen von uns daran gemacht, die Aktion „Kleidertauschparty - Girls only“ zu 

planen und zu organisieren. Diese war ein voller Erfolg und wir können jetzt schon ankündigen, 

dass es eine Wiederholung geben wird. Mehr lest ihr auf unserer Homepage 
 

Rekord an Teilnehmenden beim Müllsammeln in 

Hainhausen 

Auch ein vernebelter und nass-kalter Samstagvormittag konnte nahezu 40 engagierte Helferinnen 

und Helfer nicht davon abhalten, in Hainhausen rund um den Bahnhof Müll zu sammeln. Es wurden 

wieder viele interessante Gespräche geführt und die motivierten Teilnehmenden sammelten über 

50 kg Müll. Mehr erfahren 
 

Erster Klimathon des Kreises Offenbach 

Das Konzept des Klimathons ähnelt dem des Stadtradelns, welches einigen bekannt sein sollte: 

Gemeinsam werden in Teams verschiedene Herausforderungen absolviert, um sich so für den 

Klimaschutz zu engagieren. Kernelement, um beim Klimathon mitmachen zu können, ist die 

App „Klimakompass“ von worldwatchers. 

Wir als Initiative „Nachhaltig in Rodgau!“ haben uns für den Klimathon des Kreises Offenbach als 

Team angemeldet. Ihr könnt unserem Team über den Code „kok-rod-5“ beitreten, sodass wir über 

den Zeitraum von sechs Wochen (vom 1. November bis 12. Dezember) gemeinsam am Klimathon 

des Kreises Offenbach teilnehmen können. Mehr erfahren 
 

 

Buchtipp des Monats 
 

Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben 

Dr. Eckart von Hirschhausen hat mit diesem Buch einen neuen Standard in der Nachhaltigkeits-

Literatur gesetzt. Er betrachtet die Klimakrise aus allen erdenklichen Perspektiven und spricht dabei 

Klartext: Wir sind dabei, uns und den nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlage zu 

entziehen und die Erde in einen lebensfeindlichen und unbewohnbaren Raum zu verwandeln. Mehr 

in unseren Buchvorstellungen 
 

 

Fundstücke 
 

Deutsche Umwelthilfe braucht Unterstützung für 

Tempolimit-Forderung an neue Bundesregierung 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/kompetenzzentrum-nachhaltiger-konsum
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/erste-kleidertauschparty/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/herbstliches-muellsammeln-in-hainhausen/
https://www.worldwatchers.org/klimathon
https://www.kreis-offenbach.de/klimathon
https://nachhaltig-in-rodgau.de/category/nachhaltig-leben/buchtipps/
https://nachhaltig-in-rodgau.de/category/nachhaltig-leben/buchtipps/


Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), vielen bekannt durch die Klagen gegen Bund, Länder und 

einzelne Unternehmen zur Durchsetzung von mehr Klimaschutz, sammelt aktuell Unterschriften für 

ein striktes Tempolimit von 100 km/h tagsüber und 120 km/h nachts. Der DUH zufolge lassen sich 

dadurch sofort bis zu 8 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid-Emissionen vermeiden - ganz zu 

schweigen vom Zugewinn an Sicherheit und Lebensqualität. Mehr erfahren 
 

Weitere Infos zum Tempolimit geben euch...  

• Prof. Harald Lesch in TerraX 

• MrWissen2Go 

• Jacob von Breaking Lab 

Wie nachhaltig kann der Finanzsektor sein? 

Mit Schlagworten wie „Green Finance“ oder „Nachhaltigkeit“ werden Veränderungen in der 

Finanzbranche angekündigt. Sind das nur leere Floskeln oder steckt wirklich etwas dahinter, den 

Finanzsektor nachhaltiger zu gestalten? Das „Fair Finance Network Frankfurt“ lädt alle 

Interessierten im Rahmen der „Fair Finance Week Frankfurt“ vom 8. bis 12. November herzlich zum 

Mitdiskutieren, Zuhören und Fragen stellen ein. Mehr erfahren 
 

 

Demnächst anstehende Termine 

Klimathon des Kreises Offenbach: 1. November bis 12. Dezember Mehr erfahren 
 

Fair Finance Week: 8. November bis 12. November, Frankfurt Mehr erfahren 
 

Rodgau entd(r)ecken: Samstag, 20. November ab 10 Uhr in Weiskirchen 

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

Gleichgesinnten gute Gespräche zu führen oder unsere Initiative „Nachhaltig in Rodgau!“ näher 

kennen zu lernen, ist hier herzlich willkommen! Mehr erfahren 
 

https://www.duh.de/tempolimit/
https://www.youtube.com/watch?v=ggsF4jwZ5ps
https://www.youtube.com/watch?v=-3Y9oqT-rVU
https://www.youtube.com/watch?v=_jvTvUKqtxw
https://www.fair-finance-frankfurt.de/programm.html
https://www.kreis-offenbach.de/klimathon
https://www.fair-finance-frankfurt.de/programm.html
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/rodgau-muell-sammeln/


 

Initiative „Nachhaltig in Rodgau!“ 
  

 

https://nachhaltig-in-rodgau.de/herbst-in-hainhausen/

