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Colin und Nelson nehmen am 05.12.2019 an der zweiten Sitzung der sogenannten Steuerungsgruppe im Rathaus 
teil, die die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Neukirchen-Vluyn im Rahmen des Projektes „Global nachhaltige 
Kommune NRW“ mit erarbeitet. Die 40 Teilnehmer_innen setzten sich sowohl aus Vertretern der Stadtverwaltung 
vor allem aber aus engagierten Gruppen und Einzelpersonen zusammen. Erfreulich hierbei besonders ist, dass ein 
beträchtlicher Anteil junger Menschen sich einbringt. 
Bei dieser 2. Sitzung geht es um die Aufstellung von Leitlinien und strategischen Zielen. Mindestens drei wei-
tere Sitzungen werden noch folgen. Für weitere Infos: https://www.klimaschutz-nv.de/global-nachhaltige-kom-
mune/ und https://www.klimaschutz-nv.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Projektzeitplan_mit_den_wesent-
lichen_Meilensteinen_auf_dem_Weg_zu_einer_kommunalen_Nachhaltigkeitsstrategie.pdf 
Dass Neukirchen-Vluyn nicht zuletzt auch wegen des hohen Nachhaltigkeitsengagements der jungen Bevölkerung 
erst gerade mit einem besonderen Preis des Bundesministeriums für Bildung und der Deutschen UNESCO Kom-
mission ausgezeichnet wurde, trägt entsprechend zusätzlich zu einer hohen Motivation bei der Arbeit dieser 
Gruppe bei. 
 
Wir bewerben uns beim Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung, Deutschlands höchstdotiertem Schul-
wettbewerb im Klimaschutz (https://umweltstiftung.allianz.de/projekte/umwelt-klimaschutz/klimapreis.html). 
 
Außerdem möchten wir für unsere Homepage ein neues Video zu unserer Motivation und unserem Wirken erstel-
len. Wir sammeln Ideen und möchten das Video Ende Februar fertig haben, damit wir dieses noch bei einem 
Videowettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit einreichen können (https://take17.de/wettbewerb/). 
 
Wir besprechen die Option uns im Mai 2020 an der Europawoche zu beteiligen. Der Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen hat zur Teilnahme an diesem Wettbewerb aufgerufen. 
Das Motto „Generation Europa: Influencer gesucht – Unsere Umwelt, Unsere Medien, Unsere Zukunft“ kann von 
uns sicherlich ohne weiteres bedient werden (https://mbei.nrw/de/europawoche).  
 
An unserem letzten wöchentlichen POP Movement Treffen in diesem Jahr besucht uns Stephan Baur, der Klima-
schutzmanager der Stadt Neukirchen-Vluyn. Er bedankt sich auch im Namen des Bürgermeisters für unser Enga-
gement, und ermutigt uns nach wie vor die „Alten“ in Klimaschutzthemen auf Trab zu halten. Wir freuen uns über 
die von ihm mitgebrachten Aufmerksamkeiten, in Form von Exemplaren, des soeben erschienen Buches „Klima-
freundlich Leben im Kreis Wesel“, welches neben vielen Tipps auch Gutscheine für klimafreundliche Angebote 
in unserer Region beinhaltet (https://de.calameo.com/books/0020096003969cd3b9a57).  
 

 Visionen für die Stadt im Jahr 2030, Rheinische Post, 18.12.19. Online unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/neukirchen-
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