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Anfang Juni erscheinen in der lokalen Presse ein Artikel zu unserer Sensibilisierung der Klassen 
5 und 6 für das Thema CO2-Ausstoß durch (unnötige) Autofahrten (vgl. Newsletter Mai 2019). 
Wir freuen uns sehr darüber, dass das tolle feedback der teilgenommen Schüler_innen und 
deren begleitender Lehrer_innen, auch von der Presse geteilt wird. 
Der Juni steht ganz im Zeichen der Aufstellung und Inbetriebnahme unserer smartbench, die 
im Volksmund gerne auch Solarbank genannt wird. Bis zur kleinen Eröffnungszeremonie am 
Ende des Monats ist noch viel Organisationsarbeit zu leisten. Am 28.06. ist es dann aber so-
weit; mit Vertretern des Unternehmens ENNI, des Fördervereins der Schule und mit dem Kli-
maschutzmanagement der der Stadt nehmen Personen teil, die uns auch finanziell unterstützt 
haben. Zwar haben wir den Wert für den Kauf der Solarbank bei der Klima Challenge Ruhr ja 
gewonnen, doch mussten mit der Installation und dem Betrieb noch damit verbundene Fol-
gekosten gedeckt werden (vgl. Newsletter Mai 2019). Der Ruhrverband als Veranstalter 
schickt einen Mitarbeiter einer Medienagentur zur Eröffnung, da unsere Projektidee und -um-
setzung in einer Abschlussdokumentation festgehalten werden wird. Hierfür finden an diesem 
Tag Interviews mit einigen POP Movement Mitgliedern statt Ebenfalls nehmen an der Feier 
der Bürgermeister, die Schulleitung, das Hausmeisterteam sowie Vertreter auch der benach-
barten Schulen teil. Es liegt uns sehr am Herzen, dass die Bank selbstverständlich von allen, 
also auch von Schülerinnen und Schülern der Nachbarschulen und z.B. den vielen Sporttrei-
benden, die das Schul- und Sportgelände in den Abendstunden bevölkern, wahrgenommen, 
genutzt, aber auch pfleglich behandelt wird. U.a. dies spricht Valentina auch in ihrer Dankes-
rede an und wir freuen uns darüber, dass auch viele weitere Lehrer_innen und Schüler_innen, 
die nicht zum POP Movement Team gehören, unserer Einladung gefolgt sind. Um die 70 Per-
sonen bestaunen an diesem Tag die schmucke Sitzgelegenheit und bleiben nach der offiziellen 
Zeremonie noch einige Zeit beisammen, um weitere Netzwerke zu knüpfen. Die Bank beginnt 
sofort mit ihrer Arbeit, indem sie aus Sonnenenergie Strom erzeugt, welcher über USB An-
schlüsse oder über die Induktionsladefläche nun z.B. Handys auflädt. 
Den durch den Solareffekt erzeugte Energiewert, den momentanen Ladungsstand der Bank, 
die Anzahl der Aufladungen von Geräten etc. kann momentan leider nur passwortgeschützt 
auf der Seite des Herstellers der Bank abgerufen werden. Wir übertragen diese aktuellen Da-
ten jedoch regelmäßig in unseren Schaukasten in der Schule und auf unserer Website 
(www.pop-movement.de, click: „aktuelle Leistungsdaten der smartbench“).  
Der im letzten Monat installierte Feinstaubsensor (vgl. Newsletter Mai 2019) misst zuverlässig 
alle zwei Minuten die Feinstaubkonzentration vor unserem Schulgebäude. Wie im letzten 
Newsletter angegeben, können wir uns sehr gut vorstellen, dass die chaotischen Verkehrszu-
stände, die stets morgens zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr (Schulbeginn) vor dem Schulzent-
rum vorliegen, nicht nur von der Messtechnik wahrgenommen werden, sondern wir vielleicht 
sogar kritische Grenzwerte erreichen. Allerdings werden wir nur auf eine fundierte Daten-
sammlung und Datenauswertung hin eine Aussage tätigen. Deshalb werden wir zu diesem 
Zeitpunkt (bisher fünf Wochen Messzeitraum) noch keine Aussage dazu treffen. Die Daten 
aktualisieren wir auf unserer Website www.pop-movement.de regelmäßig (® Aktuelle Pro-
jekte ® Feinstaubsensoren). 
Herr Forsthövel trifft sich in diesem Monat mit Jacques Wienicke, einem ehemaligen Schüler 
des Julius-Stursberg-Gymnasiums. Jacques hat mit Freunden bereits zweimal erfolgreich ein 
lokales Indoor-Musikfestival durchgeführt. Das Orgateam hat sich nun selbst zum Ziel gesetzt, 
in 2020 ein Outdoormusikfestival in Neukirchen-Vluyn zu organisieren, das mit einer neutra-
len Klimabilanz aufweist. Herr Forsthövel kann Jacques einige Kontakte, Ideen und Tipps mit 
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auf den Weg geben. Es wird vereinbart, regelmäßig zum aktuellen Planungsstand in Kontakt 
zu bleiben. 
A. Forsthövel 
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Valentina dankt den Mitspieler_innen, Sponsoren und Unterstützern. 


