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Im Juni wurde das POP Movement von der Klimaschutzinitiative der Stadt Neukirchen-Vluyn 
(https://www.klimaschutz-nv.de) zusammen mit dem Klimamanager Stephan Baur zur soge-
nannten Klimareise Neukirchen-Vluyn eingeladen. Außerdem nahmen sechs Schüler_innen 
der Jahrgangsstufe 7 unserer Schule teil, die den 3. Platz im Umweltwettbewerb einer lokalen 
Zeitung gewonnen haben (https://www.nrz.de/region/niederrhein/umweltpreis/), indem sie 
eine Videodokumentation davon anfertigten, wie sie eine Woche lang ohne Plastikverpackun-
gen zu leben versuchten. Wir hoffen, sie bald in unserem POP Movement als Teilnehmer_in-
nen begrüßen zu dürfen.  
Bei der Klimareise besuchten wir mit dem Nähzimmer der tuwas-Genossenschaft und mit der 
Firma Holzformart zwei Betriebe in der unmittelbaren Umgebung, die sich durch ihr nachhal-
tiges Engagement auszeichnen. Das Nähzimmer (http://www.tuwas-genossenschaft.de/pro-
jekte/offene-werkstatt-naehzimmer.html) ist eine offene Schneiderwerkstatt, in der jede(r) 
Bürger_in zunächst einmal seine Kleidungsstücke reparieren oder verändern lassen kann. Der 
Clou ist jedoch, dass man sich aus Kleidung und Textilien, die man nicht mehr trägt und sonst 
ggf. in dem Müll werfen würde, sich neue Bekleidung oder z.B. Taschen anfertigen lassen 
kann. Frau Freese führte uns durch das riesige Lager mit Stoffresten.Dieses hilft zusätzlich da-
bei, individuelle Stücke anzufertigen, die es sonst so kein zweites Mal gibt. Darüber hinaus hat 
das Nähzimmer nebenbei auch noch einen integrativen Ansatz, da mehrere geflüchtete Men-
schen aus Syrien dort beschäftigt sind. Sie bilden mit ihrer beruflichen Qualifikation eines 
Schneidermeisters das fachliche Herzstück der Werkstatt. Bei unserem Besuch wurde nach 
den Vorstellungen der Jugendlichen hin aus mehreren aussortierten defekten Kleidungsstü-
cken ein neuer modischer Rock. 
Bei der Firma Holzformart bekamen wir anschließend von dem Geschäftsführer Herrn Molter  
eine Führung durch den Betrieb. Dieser hat sich auf den Laden- und Innenausbau spezialisiert 
(https://holzformart.de). Die Produktionshalle der Firma wird über eine moderne und com-
putergesteuerte Wärmeanlage mit den bei der Produktion anfallenden Sägespänen beheizt, 
was den Einsatz von anderen Energieträgern deutlich reduziert hat. Wir lernten außerdem viel 
über die oft übersehene Rolle des Bauprodukts Holz als CO2 Speicher und über die Verwen-
dung von nachhaltig angebauten Holzsorten. 
Über Stephan Baur, Klimaschutzmanager der Stadt Neukirchen-Vluyn, werden wir auf die 
Website https://luftdaten.info aufmerksam. Dort wird erklärt, wie man Sensoren zur 
Feinstaubmessung selbst bauen kann und die Daten in eine aktuelle Übersichtskarte für 
Deutschland einspeist (http://deutschland.maps.luftdaten.info/#10/51.3398/6.9877). Da wir 
in den ersten Monaten unseres POP Movement das Pendelverhalten der Schulgemeinschaft 
und den damit verbundenen CO2 Ausstoß ausgewertet haben (vgl. Newsletter Januar), sehen 
wir hier eine gute Möglichkeit, diese Daten noch einmal aufzugreifen und zu verknüpfen. Wir 
können uns vorstellen, dass zu den Stoßzeiten (15 Minuten vor Schulanfang und kurz nach 
Schulende) deutlich höhere Werte zu verzeichnen sind. Außerdem wird die Idee geboren, den 
Zusammenhang zwischen mit dem Auto gefahrenen Kurzstrecken und den entsprechenden 
CO2 Emissionen, so wie sie bei Pendeln von und zur Schule vorliegen, in Form eines Gewichts-
modelles erfahrbar zu machen. Wir möchten, dass die Schüler*innen durch das Hantieren mit 
Gewichten ein Gefühl für diese Zahlen bekommen.  Wir stellen somit einen Antrag an die Kli-
maschutzinitiative der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Bitte für die Finanzierung der anzuschaf-
fenden Materialien, der innerhalb kurzer Zeit bewilligt wird. Jetzt kann das Basteln beginnen. 
A. Forsthövel 
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Aus Alt mach Neu. Nähzimmer der Tuwas-Genossenschaft in Neu-
kirchen-Vluyn. 29.06.18. 

Besichtigung der Firma Holzformart in Neukirchen-Vluyn unter 
dem Aspekt der Nachhaltigkeit. 29.06.18 

Eine oft vergessene oder unterschätzte Größe: Holz als CO2 Spei-
cher. 29.06.18 


