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Die Klima Challenge Ruhr startet Anfang März. Gemeinsam mit über 50 anderen Teams treten 
wir in einen Wettbewerb um die Fördersumme von 100.000 Euro ein (www.ruhr2022.de).  
Schnell erreichen wir eine Zahl von über 100 Mitspieler_innen, die ihre aus dem Posten von 
nachhaltigen Aktionen im Alltag resultierenden Punkte unserem Pop Movement Team gut-
schreiben lassen. Ende des Monats haben wir bereits einen Punktestand von über 2500. Wir 
hoffen bis zum 6. April diesen so weit ausbauen zu können, um anteilsmäßig dann auch die 
notwendige Summe zu erreichen, die für den Kauf und die Installation einer Solarbank für den 
Schulhof notwendig ist. 
Um die Motivation für die Teilnahme und für das kontinuierliche Mitspielen (die Challenge 
dauert vier Wochen) zu unterstützen, besucht uns Herr Grein, Inhaber von greinsmartenergy, 
der diese und weitere Stadtmöbel mit integrierten Solarmodulen vertreibt 
(www.greinsmartenergy.de). Quasi zum Probesitzen stellt er uns ein Exemplar für einen Tag 
auf den Schulhof.  
Unterstützung bekommen wir ebenfalls von der Stadt Neukirchen-Vluyn. Zwei große Banner, 
die wir auf Anfrage von den Veranstaltern der Klima Challenge Ruhr gestellt bekommen, wer-
den an den Ortseinfahrten von Neukirchen und Vluyn aufgehängt, um die Bevölkerung zusätz-
lich zu den in der lokalen Presse erscheinenden Artikeln aufmerksam zu machen. Ende März 
und somit vor Beginn der letzten Spielwoche, besucht uns der Bürgermeister Herr Lenßen ge-
meinsam mit unserer Schulleiterin Frau Dr. Marten-Cleef. In einer auf der Homepage und den 
sozialen Medien der Stadt veröffentlichten Pressemitteilung ruft der Bürgermeister die Bür-
ger_innen noch einmal zum Endspurt auf, denn wir können ungefähr berechnen, wie hoch 
unser aktueller Anteil an der aktuellen Fördersumme ist. Klar ist, dass wir eine Woche vor 
Ende noch einmal mindestens 1000 weitere Punkte benötigen. Auch die Anzeige des digitalen 
schwarzen Brettes in der Schule dürfen wir nutzen, um zu werben. 
Besonders stolz sind wir darüber, dass POP Movement Mitglieder unserer Gruppe, die sich 
aktuell auf langen Auslandsaufenthalten in Neuseeland und Kanada befinden, auch mitspielen 
und sogar vor Ort weitere Personen als Mitspieler_innen gewinnen können. Auch über unsere 
Freunde und Verwandten wird selbstverständlich für uns gepunktet, sodass wir am Ende des 
Monats 140 Unterstützer_innen in 6 Ländern auf drei Kontinenten vorweisen können.  
Das Ende wird am 6. April durch die große Abschlussveranstaltung in der Warsteiner Music 
Hall in Dortmund markiert, bei der neben der Gewinnbekanntgabe auch eine Party mit Live-
musik und DJ stattfindet. Wir werden gemeinsam mit einem Bus anreisen und nachts nach der 
Party hoffentlich mit der Zusage über unsere erhoffte Fördersumme von 3500 Euro zurückrei-
sen. Wir danken dem Klimaschutzmanagement der Stadt Neukirchen-Vluyn 
(www.klimaschutz-nv.de) und dem Förderverein der Schule (www.jsg-foerderverein.de) für 
die Übernahme der Buskosten. 
Wir freuen uns sehr im Laufe dieses Monats nun endlich auch die Daten zum schulischen Müll-
aufkommen von der Stadt zu bekommen. Diese werden wir zeitnah sichten und dann in un-
sere schulische CO2-Bilanz als noch einziger fehlender Posten berücksichtigen. 
Der Vorstand der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn 
(https://buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de), die uns in der Vergangenheit bei der Finan-
zierung der Mexikoreise (siehe Monatsnewsletter Januar 2018) unterstützt hat, lädt Herrn 
Forsthövel zur Vorstandssitzung ein, auf der auch über das Sponsoring von förderungswürdi-
gen Projekten im Jahr 2019 gesprochen wird. Er berichtet dort über die aktuellen Projekte 
des POP Movements sowie den Plänen für die Zukunft. Wir hoffen auch in 2019 wieder eine 
starke Unterstützung von Seiten der Bürgerstiftung bekommen zu dürfen. 
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Nach wie vor lautet der aktuelle Stand zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem 
Schuldach, dass die notwendigen Berechnungen nun bei einem Statiker liegen. Diesen Pro-
zess können wir leider nicht von uns aus beschleunigen. 
Überwältigend ist der Zulauf für unser POP Movement Team. Da ja nun einige Schüler_innen 
in die Prüfungsphase des Abiturs gehen, freuen wir uns umso mehr, dass 15 neue interessierte 
Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 8-10 sich ab sofort unserer Arbeit anschließen. Da 
der Großteil von ihnen zufällig genau an dem Treffen erstmalig teilnahmen, zu dem auch die 
Schulleiterin, der Bürgermeister und der Klimaschutzmanager uns besuchten, bekamen sie di-
rekt einen Eindruck von der Ernsthaftigkeit unseres Engagements.  
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Werbebanner am Ortseingang. März 2019. 
Die zu erspielende Solarbank. 
Include d.o.o. / www.greinSMARTenergy.de  
Infos unter: https://www.greinsmartenergy.de/steora-standard-2 

Werbeunterstützung durch Schulleiterin, Bürgermeister und Klima-
schutzmanager. 28.03.19 


