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Der Mai ist vielleicht der arbeitsreichste Monat seit Bestehen unseres Engagements.  
Die Installation der smartbench (vgl. Newsletter April 2019) ist eines von zwei Projekten, die 
in diesem Monat im Fokus unserer Bemühungen stehen. Es finden viele Gespräche mit ver-
schiedenen Institutionen statt, welche alle bei der Errichtung der Bank auf unserem Schulhof 
zu berücksichtigen sind. Letztendlich organisieren wir einen Begehungstermin, an dem neben 
der Schulleitung, dem Hausmeisterteam und dem Klimaschutzmanager von Neukirchen-Vluyn 
auch Vertreter des städtischen Baubetriebshofes und des Hochbauamtes teilnehmen. Unser 
Wunschaufstellort und die weiteren notwendigen Schritte (Beseitigen der Pflasterung, Gießen 
eines Fundamentes) werden diskutiert. Norbert Grein von greinsmartenergy 
(www.greinsmartenergy.de) hat die smartbench bereits in Kroatien in Auftrag gegeben, mit 
einer angekündigten Wartezeit von ca. sechs Wochen. Wir bekommen von Seiten des Unter-
nehmens ENNI (www.enni.de), das u.a. als regionaler Energiedienstleister fungiert, dem För-
derverein der Schule (www.jsg-foerderverein.de) sowie von Stephan Baur (Klimaschutzmana-
ger) positive Rückmeldungen, dass wir für die zusätzlich entstehenden Kosten mit finanzieller 
Unterstützung rechnen können. Wir sind sehr dankbar dafür, dass somit nun auch die Finan-
zierung der Mobilfunkkosten (Übertragung der gemessenen Daten der Bank in das Internet) 
sowie die Anschaffung eines Bildschirms für die Schulstraße (Präsentation der Energiedaten) 
gesichert ist. 
Zwei Teilnehmer des POP Movements vertreten auf Einladung des Ruhrverbandes unser Team 
bei einem Feedbacktreffen der Klima Challenge Ruhr in Essen. Der Veranstalter holt sich auf 
diesem Weg im persönlichen Austausch Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge etc. ein, die bei 
einer angedachten erneuten Auflage der Klima Challenge in einigen Jahren Berücksichtigung 
finden werden. 
 
Unser zweites großes Projekt ist der Einsatz unserer selbst gebauten Gewichtsmodelle (vgl. 
Newsletter Oktober 2018 und Januar 2019). Wir arbeiten je 70 Minuten lang mit Schüler_in-
nen einer Klasse 5 oder 6 und sensibilisieren die Kinder für die CO2-Emissionen, die durch Au-
tofahrten entstehen. Bei der Simulation berücksichtigen wir Strecken und Fahrtziele, die im 
Lebensumfeld der Kinder bestehen, also in ihrem Alltag wirklich getätigt werden. Der Clou: 
die in dieser Simulation verursachten Emissionen werden nicht gehört oder gelesen, sondern 
in Form von körperlicher Tätigkeit (Heben, Halten und Tragen der Gewichte) erlebt. Es ist eine 
organisatorische Herausforderung die Schülerinnen und Schüler des POP Movements aus dem 
Unterricht verschiedener Jahrgangsstufen, Kursen und Klassen so zu befreien, dass alle 8 Klas-
sen der Jahrgangsstufen 5 und 6 eine Schulstunde lang an den Stationen arbeiten können. 
Insgesamt werden so 240 Kinder im Alter von 10-12 Jahren von den Teammitgliedern (15-18 
Jahre) über eine Stunde lang für dieses Thema sensibilisiert. Das Feedback der Teilnehmer_in-
nen von den begleitenden Lehrer_innen sowie von der eingeladenen Presse (siehe Newsletter 
Juni 2019) ist überragend. 
 
Ein weiteres Highlight im Monat Mai ist das Anbringen unseres selbst gebauten Feinstaubs-
ensors (vgl. Newsletter Juli 2018). Dieser befindet sich nun endlich an der Fensterfront des 
Schulgebäudes hin zur Straße. Nach langem Abwarten (unser Schulzentrum ist nach wie vor 
im Umbau, sodass wir auf unseren “Wunschort“ für die Installation warten mussten) und einer 
Mehrzahl von kleinen Rückschlägen bei der Einspeisung der Daten in das Internet können wir 
nun endlich kontinuierlich die Feinstaubkonzentration am Schulzentrum messen. Wir erwar-
ten, dass die Werte (der Sensor speist über ein angeschlossenes Handy alle zwei Minuten 
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aktuelle Daten in das Internet ein) die chaotische Verkehrssituation durch an und abfahrende 
Autos morgens zwischen 7:30 Uhr und 8:00 (Schulbeginn) widerspiegeln. Wir sind gespannt, 
ob dabei kritische Grenzwerte erreicht oder sogar überschritten werden. Die Daten sind ab 
sofort unter https://maps.luftdaten.info/#15/51.4475/6.5504 oder über unsere Homepage 
www.pop-movement.de (® Aktuelle Projekte ® Feinstaubsensoren) abzurufen.  Dort sind 
auch die entsprechenden Grenzwerte des Umweltbundesamtes dargestellt.  
 
An vielen weiteren Aktionen nehmen wir teil und bringen uns ein. 
So sind Vertreter von uns bei einem weiteren Treffen des Arbeitskreises Mobilität anwesend; 
ein Forum der aktiven Teilnahme und Gestaltung des zukünftigen Mobilitätskonzeptes der 
Stadt Neukirchen-Vluyn. 
Wir bilden ein Team beim jährlichen Stadtradeln, bei dem man für drei Wochen mit dem Fahr-
rad geradelte Kilometer ansammelt und versucht, so wenig wie möglich auf motorisierte Ver-
kehrsmittel zurückzugreifen (https://www.stadtradeln.de/neukirchen-vluyn). 
Herr Forsthövel trifft sich mit Jessica Koch von Open Grid Europe. Das Unternehmen aus Essen 
war im Jahr 2017 maßgeblich daran beteiligt, dass Herr Forsthövel mit dem damaligen Erd-
kunde-Leistungskurs zur Expo-Weltausstellung „future energy: solutions of tackling human-
kind´s greatest challenge“. Die Exkursion legte die Grundlage für die Gründung der POP Mo-
vement Bewegung in Deutschland (für weitere Infos: http://www.expo-exkursionnachkasach-
stan.com/index.html). Jessica Koch ist wie erneut daran interessiert, dass wir wie im Novem-
ber 2017 auf der Messe gat/wat den Angestellten des Unternehmens bzw. den Besuchern 
dieser Fachmesse (www.gat-wat.de) unser Engagement und unsere Projekte vorstellen um 
auch anderen Personen und auf anderer Arbeitsebene Denkanstöße für eigenes nachhaltiges  
Handeln zu liefern. Es werden erste Ideen ausgetauscht und ein Treffen mit der ganzen 
Gruppe nach den Sommerferien festgelegt. 
 
Mit Stephan Baur (Klimaschutzmanager) besichtigen wir Ende Mai den ENNI Solarpark Müh-
lenfeld in Neukirchen-Vluyn (https://www.enni.de/energie-umwelt/umwelt/enni-solar/anla-
gen/solarpark-muehlenfeld.html). Das Areal mit seinen über 14000 Solarmodulen ist beein-
druckend.  Wir informieren uns über die technische Umsetzung bei der Installation von Pho-
tovoltaikanlagen, denn der Gewinn unserer smartbench soll ja nur ein Anfang gewesen sein: 
Durch unsere Bemühungen und Gespräche vor allem mit der ENNI, laufen nach wie vor Pla-
nungen, Solarzellen auf unserem Schuldach nach Ende der Renovierungsarbeiten zu installie-
ren. 
 
Immer wieder haben wir intern darüber gesprochen, dass neben unseren vielen Projekten, 
die wir verfolgen, und weiteren Terminen, an denen wir teilnehmen, die Dokumentation un-
seres Tuns und der erreichten Ergebnisse nicht zu kurz kommen dürfe. Schon lange wollten 
wir daher auch ein eigenes Logo besitzen, das uns wiedererkennbar macht. Zwei Schülerinnen 
haben sich nach Rücksprache mit den Gründern der internationalen POP Movement Bewe-
gung daran gemacht, diesem internationalen Logo nun einen deutschen Touch zu geben. Wir 
sind mit dem erzielten Ergebnis glücklich. 
 
Die internationale Protect Our Planet Bewegung hat ihre Website grundlegend überarbeitet 
(www.thepopmovement.org). Wir freuen uns unser Engagement unter der Rubrik „stories 
that inspire“ neben dem von anderen nationalen Teams berücksichtigt zu finden. 
--- 
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Der Mai ist der Monat, indem die fridays for future Bewegung in Neukirchen-Vluyn richtig 
Fahrt aufnimmt. Auch wenn dies keine Leistung des POP Movements ist, soll es an dieser Stelle 
erwähnt werden, weil es Antonia Leffers, die in jüngerer Zeit zum POP Movement Team ge-
stoßen ist, als Bestandteil des Organisationsteams der fridays for future Bewegung hervorra-
gend gelingt, nun eine große Anzahl an Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu mobilisieren 
und dazu zu bringen, sich aktiv mit den Themen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. (Für 
weitere Infos zur Ortsgruppe Neukirchen-Vluyn: https://fridaysforfuture.de/regionalgrup-
pen/) 
Wir sind froh sie in unserem Team zu haben, wohlwissend, dass der Einsatz bei fridays for 
future es ihr kaum noch ermöglicht, sich im POP Movement noch mehr einzubringen. 
A. Forsthövel 
 

 Philo, Magdalene (2019), When green life lessons and climate actions began from school.  Online unter https://thepopmove-
ment.org/pop_stories/when-green-life-lessons-and-climate-actions-began-from-school/. Website der internationalen Protect 
Our Planet Bewegung. Abgerufen am 29.05.19. 

 
 

 

 
 
 
  

Die Smartbench, in Kroatien produziert und sicher verpackt.  Vorbereitungsarbeiten für die smartbench auf dem Schulhof.  

Der Feinstaubsensor hängt am Schulgebäude.  Unser Logo.  

Exkursion zum Solarpark Mühlenfeld.  
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Einsatz der Gewichtsmodelle in den Klassen 5 und 6 zur Sensibilisierung des CO2-Ausstoßes durch Autofahrten. 
  
 


