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Unsere Homepage www.pop-movement.de ist nun auf dem neuesten Stand. Viele Arbeits-
stunden wurden investiert, um unsere bisher erzielten Ergebnisse übersichtlich dar- sowie 
die aktuell laufenden Projekte vorzustellen. Außerdem kann in der Rubrik „Monatsübersich-
ten“ für jeden Monat nachgelesen, was wir in den vergangenen vier Wochen gearbeitet ha-
ben. Diese monatlichen Newsletter werden zukünftig dort hochgeladen. Wir gewinnen eine 
neue Mitstreiterin, sodass unser Team aktuell aus 13 aktiven Mitgliedern besteht. Herzlich 
Willkommen! 
Am 5. Dezember nehmen wir abends im Rathaus am Arbeitskreis „Mobilität“ teil. Nach ei-
nem Expertenvortrag werden Gruppen gebildet, die anhand von Fallbeispielen für Bedürf-
nisse unterschiedlicher Bürger Ideen für die Mobilität der Zukunft entwickeln. Dabei gilt das 
vorab oft wiederholte Motto: „Denken Sie groß“. Wir erhalten viel Lob, da wir die einzigen 
jungen Erwachsenen sind, die sich für diese Art der aktiven Mitgestaltung entschieden ha-
ben. Die lokale Presse berichtet sehr positiv von dem Engagement der teilnehmenden Bür-
ger_innen (https://rp-online.de/nrw/staedte/neukirchen-vluyn/in-neukirchen-vluyn-suchen-
einwohner-nach-ideen-gegen-den-verkehrskollaps_aid-34960429). 
Über Stephan Baur, den Klimaschutzmanager der Stadt Neukirchen-Vluyn (www.klima-
schutz-nv.de), erreichen uns Informationen über einen interessanten Nachhaltigkeitswettbe-
werb. Die sogenannte „Klima Challenge Ruhr“ (www.ruhr2022.de) wird von dem Ruhrver-
band (ein Zusammenschluss aller Städte des Ruhrgebietes) ins Leben gerufen. Die Idee: über 
einen Zeitraum von vier Wochen kann jeder nachhaltige Aktionen aus seinem Alltag fotogra-
fieren und mit einem Kommentar auf eine entsprechende Website posten. Jeder Post gene-
riert Punkte, die einem vorab ausgewählten Team zugesprochen und am Ende in einen Geld-
betrag umgewandelt werden. Je mehr Punkte ein Team hat, desto größer der Anteil an der 
maximalen Ausschüttungssumme von 100.000 Euro. Wir bewerben uns als Team, da wir die-
sen Wettbewerbsansatz seit langer Zeit einmal wieder tatsächlich für nachhaltig halten, 
denn sich einen Monat lang täglich achtsam mit seinen und dem in Posts wahrgenommenen 
Handlungen von anderen Personen zu beschäftigen, kann tatsächlich zu einer langfristigen 
Verhaltensänderung führen. Nur zu oft sind die vielen Wettbewerbsaufrufe, die uns errei-
chen, nur punktuell ausgerichtet und wir bekommen nicht selten den Eindruck, dass es sich 
schlicht um ein greenwashing für die entsprechenden Geldgeber handelt. Vorbildlich unserer 
Meinung nach ist auch die Vorgabe, dass mit dem Antrag auch die Verwendung eines finan-
ziellen Gewinns inklusive eines kleinen Finanzierungsplanes anzugeben ist. 
Da unsere Schule nun mittlerweile seit mehreren Jahren eine Baustelle ist und der Schulhof 
mehr und mehr an Attraktivität verliert, kommen wir gemeinsam mit Herrn Baur auf die Idee 
für eine sogenannte „smartbench“, eine Sitzbank mit integrierten Solarpaneelen, zu spielen. 
Dieses bereits in einigen Städten anzutreffende Sitzmöbel erzeugt durch Sonnenlicht Strom, 
welcher z.B. zum Aufladen von Handys genutzt werden kann, als Lichtquelle durch inte-
grierte LEDs oder sogar als Informationsquelle über eine programmierbare LED-Tafel dient. 
Uns ist klar, dass damit keine großen CO2-Einsparungen durch eine Minimierung des Strom-
verbrauches zu erwarten ist (dafür forcieren wir ja den Bau von PV-Anlagen auf unserem 
Schuldach), jedoch wäre somit tagtäglich moderne regenerative Technik für die gesamte 
Schulgemeinschaft sichtbar und dadurch auch die Nachhaltigkeitsidee stets präsent. Abgese-
hen davon sieht die Bank einfach auch noch unglaublich gut aus. Wir stehen in Kontakt mit 
Herrn Grein von dem Unternehmen Grein SMART Energy in unserer Region, der solche 
Smartbenches vertreibt (www.greinsmartenergy.de). Er ist von unserer Idee begeistert und 
verspricht uns seine Unterstützung.  
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Mitglieder des POP Movement Teams beim Arbeitskreis „Mobilität“ im Rathaus. 05.12.19. 


