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Monatelang haben wir auf diese Information gewartet: Es beginnen die Arbeiten für die In-
stallation der Photovoltaikanlage auf unserem Schuldach. 760 Solarmodule mit einer Gesamt-
spitzenleistung von 212 kWp (kW = Kilowatt, p = peak) werden bis Ende März aufgebaut. Ab 
dann wird die Schule grünen Strom produzieren und in das öffentliche Stromnetz einspeisen. 
Wir sind stolz darauf, diese Idee vor langer Zeit (vgl. Newsletter August 2018) angestoßen und 
durch unser konsequentes und ständiges Ansprechen und Nachhaken bei den verantwortli-
chen Beteiligten zusätzlich in einem relativ kurzen Zeitraum in die Realität umgesetzt zu ha-
ben. Dies ist der Tenor, den wir von mehreren Seiten hören: Ohne Euer Engagement wäre dies 
nicht so schnell - vielleicht auch gar nicht - umgesetzt worden! 
 
Wir starten im Januar ein neues Projekt: Vor einigen Monaten wurden 30 Smartboards (elekt-
ronische Tafeln) in den Klassen- und Kursräumen des Julius-Stursberg-Gymnasiums installiert. 
Diese können mit unterschiedlichen Einstellungen betrieben werden, wie z.B. dem automati-
schen Start beim Betreten des Raumes, einer Abschaltautomatik bei Nichtbenutzung in einer 
bestimmten Zeitspanne usw. Wir messen nun an mehreren Tafeln den Stromverbrauch mit 
den vom Hersteller ausgelieferten Einstellungen. Unsere Vermutung: Es liegt ein sehr großes 
Energieeinsparpotenzial vor. Nach Rücksprache mit der Schulleitung und dem für die Betreu-
ung der elektronischen Geräte in der Schule zuständigen Lehrer, werden wir neue Einstel-
lungsparameter festlegen und in der ersten Februarwoche die Messungen dann wiederholen. 
Da wir wie gesagt von aktuell 30 Geräten sprechen, gehen wir von einem bedeutenden einzu-
sparenden kWh-Wert aus. 
 
Am Tag der offenen Tür, an dem sich die zukünftigen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 5 und deren Eltern über das Schulleben informieren, sind wir mit einem eigenen Stand 
vertreten. Neben dem Bereitstellen von Informationen über die Protect-Our-Planet-Bewe-
gung und unseren aktuellen Projekten und bisher erreichten Erfolgen, sensibilisieren wir er-
neut mit Spielen, Gewichtsmodellen und Tests für Klimaschutzthemen. Da bei uns sehr viel 
ausprobiert und gespielt werden kann, ist unser Bereich den ganzen Tag gut besucht. Wir 
freuen uns sehr im lokalen Presseartikel, der von der Präsentation der Schule an diesem Tag 
berichtet, namentlich erwähnt zu werden. Noch größer ist meine persönliche Freude jedoch 
darüber, dass viele ehemalige Schülerinnen und Schüler, die bereits in Ausbildung und Stu-
dium sind und sich dennoch weiterhin nach ihren Möglichkeiten in unserem Team engagieren 
und die POP Movement Idee weiterleben, an diesem Tag ebenfalls am Stand anwesend sind. 
Sie übernehmen jedoch nicht die Rolle von Besuchern, sondern fungieren als Ansprechpartner 
und repräsentieren unsere Bewegung gemeinsam mit den aktuellen Schülerinnen und Schü-
lern des POP-Movement Teams. 
 
Ansonsten blicken wir gespannt auf die Exkursion zum Klimahaus nach Bremerhaven, die wir 
im Februar machen werden. Durch die finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung Neukir-
chen-Vluyn, die uns auch im Jahr 2019 wieder unterstützt hat, und ebenfalls der finanziellen 
Unterstützung der städtischen Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung, können wir die 
Reise in wenigen Wochen antreten (https://buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de).  
Der Verein bittet uns darum, eine Übersicht unserer aktuellen Vorhaben für 2020 einzu-
reichen. Im März findet eine Vorstandssitzung statt, in der über das Sponsoring von Gruppen 
aus dem Neukirchen-Vluyner Raum entschieden wird. Wir hoffen auch im nächsten Jahr er-
neut von einer Bezuschussung profitieren zu können.  
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In diesem Monat erreichen uns viele Anfragen und Informationen. 
So wird vom Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des 
Landes Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, sich im Rahmen der Europawoche vom 2. bis 
20. Mai zu engagieren und die Bürgerinnen und Bürger des Heimatortes für drängende gesell-
schaftliche Probleme zu sensibilisieren (https://www.mbei.nrw/de/europawoche). Wir schi-
cken nach Rücksprache mit Stephan Baur, dem Klimaschutzmanager der Stadt Neukirchen-
Vluyn, unsere Bewerbung für die Teilnahme an der Europawoche zu. Sollten wir den Zuschlag 
bekommen, dann werden wir gemeinsam mit ihm im Rahmen der Europawoche im öffentli-
chen Raum von Neukirchen-Vluyn zum Thema Klimaschutz tätig werden. 
 
Uns erreichen zwei Anfragen: Zum einen plant der lokale Energieversorger ENNI einen Wett-
bewerb für Schulen, bei dem eine Smartbench (so wie wir sie im Rahmen der Klima Challenge 
Ruhr gewonnen haben) als Hauptpreis winkt (vgl. Newsletter Juni 2019). Die Kontaktauf-
nahme über eine Agentur soll im ersten Schritt dazu dienen, die Bereitschaft bei den Schulen 
in der Region abzufragen. Wir signalisieren natürlich unsere Bereitschaft. Eine schriftliche In-
formation soll uns innerhalb der nächsten zwei Wochen erreichen. 
Der Ruhrverband, ein Zusammenschluss der Städte des Ruhrgebietes, plant für den Spätsom-
mer 2020 ein Klimacamp. Offiziell gibt es bisher dazu noch keine Informationen, als Teilneh-
mer der Klima Challenge Ruhr (vgl. Newsletter Februar und März 2019) stehen wir jedoch nach 
wie vor mit den Verantwortlichen in Kontakt und konnten dieses Vorhaben so vorab schon 
erfahren. Auch hier sollen wir mit Details in naher Zukunft versorgt werden. 
 
Wir werden auf den bundesweiten Wettbewerb Energiesparmeister des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufmerksam (www.energiesparmeister.de) 
und beschließen, uns bis Ende März für die Teilnahme anzumelden. Letztendlich können wir 
alle unsere bisher erzielten Ergebnisse zur CO2 Reduzierung im (schulischen) Umfeld dort ein-
reichen. Eine Jury bewertet die besten Projekte und Einsparungswerte. Es winken neben Geld-
preisen auch Patenschaften mit Unternehmen. Da wir unsere Fortschritte stets gut dokumen-
tiert haben, bedarf es hier also nur der schriftlichen Zusammenstellung. 
 
A. Forsthövel 
 

 Orientierung für Viertklässler, Neue Rhein Zeitung, 27.01.19. Online unter: https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/jsg-
in-neukirchen-vluyn-hat-zum-tag-der-offenen-tuer-geladen-id228244809.html  

 
 
 
 
 

760 Photovoltaikmodule treffen im Schulzentrum ein. 
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 Viel Auszuprobieren am POP Movement Stand beim Tag der offenen Tür. 


