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POP Movement - Newsletter April 2019 
 
Nach vier Wochen endet die Klima Challenge Ruhr und der Ruhrverband lädt alle teilnehmen-
den Teams nach Dortmund zur großen Abschlussveranstaltung ein. Vor Ort haben wir die Mög-
lichkeit die Aktionen anderer Teilnehmergruppen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. 
Dann kommt der spannende Moment: auch wir haben die notwendige Punktzahl zum Erreichen 
der Fördersumme erreicht. Bald wird also die sogenannte smartbench, eine Sitzbank mit inte-
grierten Photovoltaikzellen, auf unserem Schulhof stehen. Unsere Freude ist riesig und wir fei-
ern bei Livemusik von dem deutschen Sänger Joris bis in die Nacht. 
Die nachfolgenden Tage sind davon geprägt, die nötigen Schritte zur Installation der Bank ein-
zuleiten. Viele Personen und Institutionen sind bei der Planung zu berücksichtigen. Neben 
Schulleitung und Hausmeister, müssen auch Absprachen mit dem Klimaschutzmanagement, 
dem Tiefbauamt und dem Baubetriebshof der Stadt Neukirchen-Vluyn getroffen werden. Herr 
Grein, der die Bank in Deutschland vertreibt, wird in seinem Unternehmen greinsmartenergy 
in Willich aufgesucht, um über Fragen der Versicherung, zukünftig anfallenden Wartungskos-
ten und weiteren notwendigen Anschaffungen zu sprechen. Außerdem soll ein Informations-
schild entworfen werden, das in direkter Nähe aufgestellt wird. 
Da somit über den Preis der Bank hinaus weitere Kosten anfallen, stellen wir eine Anfrage für 
eine finanzielle Unterstützung bei der ENNI Unternehmensgruppe, welche u.a. die Dienstleis-
tung als Stromlieferant in unserer Schulregion anbietet. Bei der ENNI haben wir in der Vergan-
genheit die Idee angestoßen, nach der Sanierung unserer Schule Photovoltaikzellen auf dem 
Schuldach zu installieren (vgl. Newsletter August 2018). Wir denken die “Eröffnung“ der 
Smartbench wäre eine wunderbare Auftaktveranstaltung, um auf die für den Spätsommer ter-
minierte PV-Installation auf dem Schuldach durch die ENNI schon einmal aufmerksam zu ma-
chen. Auch den Förderverein der Schule sprechen wir an und bitten um Prüfung, ob dieser die 
Kosten für die Datenübertagung übernehmen könnte. Gemessene Informationen wie Energie-
erzeugung, aktueller Ladezustand, CO2-Vermeidung etc. werden von der Bank regelmäßig an 
eine website gesendet, welche wir auf einem Bildschirm in der Pausenhalle abbilden werden. 
Darüber hinaus unterstützt uns die Klimaschutzinitiative “Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ der Stadt Neukirchen-Vluyn, die u.a. die Kosten für den soeben angesprochenen Bild-
schirm übernimmt. 
Den Ruhrverband als Veranstalter der Klima Challenge Ruhr informieren wir über die aktuellen 
Schritte der Umsetzung, da die Verantwortlichen diese medial begleiten möchten. Der abge-
schlossene Wettbewerb stellt auch nur die erste große Maßnahme dar, mit der die Bevölkerung 
des Ruhrgebietes für mehr Nachhaltigkeit sensibilisiert werden soll. Wir hoffen auch in Zukunft 
wieder bei Projekten mitarbeiten zu dürfen.  
Mit allen Beteiligten legen wir uns auf die deadline 30.06. fest: bis dahin soll die Bank fest 
installiert auf dem Schulhof des Julius-Stursberg-Gymnasiums stehen. 
Der Erfolg bei diesem Projekt ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum wir erneut neue Mit-
glieder im POP Movement begrüßen dürfen, wird doch deutlich, dass durch unseren Einsatz 
konkrete Ziele kurzfristig erreicht werden können. 
Wir freuen uns über den positiven Bescheid der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn 
(https://buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de), das POP Movement auch in diesem Jahr finan-
ziell zu unterstützen. Nachdem Herr Forsthövel im vergangenen Monat (vgl. Newsletter März 
2019) auf der Vorstandssitzung von den aktuellen Aktionen und zukünftigen Vorhaben gespro-
chen hat, wird uns eine Förderung für Exkursionskosten ausgesprochen, die wir in der zweiten 
Jahreshälfte nutzen werden.  
Das Unternehmen Open Grid Europe, ein Sponsor der Exkursion zur Expo Weltausstellung in 
Kasachstan im Jahr 2017 (http://www.expo-exkursionnachkasachstan.com), übernimmt ab so-
fort die Kosten für die CO2 Kompensationszahlung der Homepage. Jeder Klick auf unsere 
Homepage erzeugt einen gewissen Stromverbrauch. Über die Initiative co2neutralwebsite.com 
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wird der entsprechende Betrag in zusätzliche Maßnahmen zur CO2 Vermeidung investiert 
(www.co2neutralwebsite.com). Ab sofort dürfen wir das entsprechende Zertifikat auf unserer 
Homepage führen. Mit der Open Grid Europe vereinbart Herr Forsthövel ein Treffen im Mai, 
da ggf. wieder eine Zusammenarbeit auf der Energiemesse in Köln im Herbst angestrebt wird 
(vgl. Newsletter Oktober 2017). 
 

 Regionalverband Ruhr fördert das Schüler-Projekt „Mit dem Strom“. Rheinische Post, 17.04.19. Online unter https://rp-on-
line.de/nrw/staedte/neukirchen-vluyn/schule-in-neukirchen-vluyn-stursberg-gymnasium-bekommt-eine-solar-sitzbank_aid-
38175471 

 
Eindrücke von der Abschlussveranstaltung der Klima Challenge Ruhr in Dortmund (06.04.19) 

 Elena Tazl, Valentina Fiori, Colin Kreitz, Vivien Ja-
cobsen, Nelson Figueiras, Andreas Forsthövel (v.l.) 

Vivien und Valentina werden interviewt… 

... und in der Halle live übertragen. 

Wir erfahren, dass wir gewonnen haben. 

Joris gibt Gas! (Bildautor: Sascha Kreklau) 


