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POP Movement - Newsletter November 2019 
 
Zu Beginn des Monats sind wir mit Vorbereitungen für unseren Auftritt auf der Messe gat/wat 
2019 beschäftigt (www.gat-wat.de). Wir verpacken alle Materialien, die wir am Stand der O-
pen Grid Europe (www.open-grid-europe.com) benötigen. Diese werden anschließend per 
Spedition zum Kölner Messegelände gebracht. Am 26.11. sind wir dann den ganzen Tag auf 
dieser Messe, die als zentrale Innovationsplattform für die Gas- und Wasserwirtschaft in 
Deutschland gilt. Für drei Stunden sensibilisieren wir die Auszubildenden und Mitarbeiter_in-
nen der OGE sowie Messebesucher für einen nachhaltigeren Umgang mit der Welt, wobei wir 
uns auf den Bereich Mobilität konzentrieren. Vor dem am Stand ausgestellten wasserstoffbe-
triebenem Auto stellen wir dazu unsere bisher im schulischen Umfeld erreichten Ergebnisse 
vor und setzen u.a. unsere entwickelten Gewichtsmodelle (vgl. Newsletter Mai 2019), den  
Earth-Overshoot-Kalender und unser Schätzspiel zu den nationalen Fußabdrücken ein, um die 
Sensibilisierung erneut spielend bzw. handelnd zu erreichen. Wir freuen uns über das positive 
Feedback persönlich direkt vor Ort aber auch in den kommenden Tagen per Mail von den 
Verantwortlichen des Unternehmens erhalten. Einen Eindruck unseres Wirkens bekommt 
man wie immer auf unserer Homepage www.pop-movement.de und auch auf dem Internet-
auftritt der Open Grid Europe, unter https://www.open-grid-europe.com/cps/rde/oge-inter-
net/hs.xsl/NewsDetail.htm?newsId=533829E9-385F-426C-A3BB-E907F84667C2. Für die jün-
geren POP Movement Mitglieder der Stufe 9 war dies der erste große Auftritt vor einem frem-
den Publikum, der mit Bravour gemeistert wurde.  
 
Lea und Valentina sind gemeinsam mit Herrn Forsthövel im November auf der Versammlung 
der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn eingeladen. Der Verein bezuschusst uns seit einigen Jah-
ren finanziell (https://buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de/projekte/). Auch für 2019 hat er 
uns einen Betrag zur Verfügung gestellt, den wir für den Besuch des Klimahauses Bremer-
haven benutzen werden. Aufgrund der vielen Projekte im nun langsam ablaufenden Jahr wer-
den wir diese Exkursion erst im Februar 2020 durchführen. Lea und Valentina berichten über 
unsere Erfolge in 2019 und Herr Forsthövel wirft einen Blick auf den Besuch des Klimahauses 
Bremerhaven, in dem im sogenannten World Future Lab, der vom Menschen verursachte Kli-
mawandel interaktiv erfahren werden kann (https://www.klimahaus-bremerhaven.de/world-
future-lab.html). Somit bekommen die Spender_innen auch eine genaue Vorstellung davon, 
wofür ihre Gelder eingesetzt werden. Beim gemeinsamen Abendessen tauschen wir uns mit 
Jacques Wienicke aus, der im kommenden Jahr mit Mitstreiter_innen ein Open Air Musikfes-
tival in Neukirchen-Vluyn durchführen wird, wobei der Anspruch seines Organisationsteams 
ist, diese Veranstaltung komplett nachhaltig zu gestalten. Das bisherige Konzept sieht vor, auf 
einem Teil des Geländes auch einen Stand des POP Movements zu integrieren, an welchem 
wir dann einerseits unsere Arbeit präsentieren, aber vor allem auch wiederum die Konzertbe-
sucher für Nachhaltigkeitsthemen sensibilisieren können. Total überraschend und sehr erfreu-
lich für uns ist, dass ein Stifter des Vereins uns noch am gleichen Abend privat einen bestimm-
ten Betrag für dieses Projekt bereitstellt. 
 
Ebenfalls im November ist im Schulzentrum für drei Wochen eine Ausstellung über virtuelles 
Wasser zu sehen. Das Klimaschutzmanagement der Stadt Neukirchen-Vluyn als Organisator 
dieser ebenfalls interaktiven Ausstellung räumt lokalen Gruppen, die sich im Bereich der Nach-
haltigkeit engagieren, die Möglichkeit ein, für die drei Wochen des Ausstellungszeitraumes an 
einem eigenen Stand von den eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen zu berichten. Somit hat 
das POP Movement neben dem Schaukasten in der Schule, für diese Zeit nun auch noch eine 
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weitere kleine Ausstellungsfläche, die von Besuchern der Ausstellung wahrgenommen wird 
(https://rp-online.de/nrw/staedte/neukirchen-vluyn/ausstellung-in-neukirchen-vluyn-zeigt-
auch-im-t-shirt-steckt-viel-wasser_aid-47016365). 
 
Ende des Monats erhalten wir leider die Absage für unsere Bewerbung für die Veranstaltung 
„Your Europe, Your say“ des europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (vgl. Newsletter 
Oktober). Leider sind wir nicht bei der zweitägigen Simulation einer Klimakonferenz dabei. 
Beruhigend für uns ist es jedoch zu wissen, dass ausschließlich ein Losverfahren dieses ent-
schieden hat. 
 
A. Forsthövel 
 
 


