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POP Movement - Newsletter März 2020 
 
Wir freuen uns direkt zu Beginn des Monats mit einem Zeitungsartikel in der lokalen Presse 
vertreten zu sein, in dem über unsere großen Stromeinsparungsgewinne durch die Neuein-
stellung der smartboards berichtet wird (vgl. Newsletter Februar 2020). Auch die Stadt Neu-
kirchen-Vluyn als Träger des Julius-Stursberg-Gymnasiums, schaltet auf der Website ihres Kli-
maschutzmanagements einen Bericht (https://www.klimaschutz-nv.de/aktuelles/de-
tail/news/kleiner-aufwand-riesiger-nutzen/). 
 
Die Covid-19 Erkrankung: Auch in Deutschland werden nicht nur die Schulen geschlossen, son-
dern das öffentliche Leben im März stark heruntergefahren und bisher noch nie dagewesene 
Maßnahmen werden zum Schutz der Bevölkerung getroffen. Das ist gut so und so bitten wir 
die Auflistung der bis Ende März bereits gesicherten Absagen von POP-Movement-Projekten 
und Teilnahmen als rein informatorische Angabe zu betrachten und nicht als Kritik zu verste-
hen: 

- Eine Eröffnungszeremonie der Photovoltaikanlage auf dem Schuldach ist auf unbe-
stimmte Zeit verschoben. 

- Unsere Teilnahme am Stand der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn (https://buergerstif-
tung-neukirchen-vluyn.de) am Vluyner Mai (geplant 02. und 03. Mai 2020) entfällt, 
aufgrund der Absage der Veranstaltung 

- Gleiches gilt für unsere Teilnahme an der vom Klimaschutzmanagement geplanten E-
arth Hour Veranstaltung am 22.04 

- Darüber hinaus wird, unabhängig vom Datum der Wiedereröffnung der Schulen, die 
Teilnahme an außerschulische Veranstaltungen bis zu den Sommerferien untersagt. 
Damit wird es auch in der ersten Jahreshälfte keine Exkursion zum Unternehmen 
Ornua geben, die unter Nachhaltigkeitsaspekten durchgeführt werden sollte 

- Ob das klimafreundliche Open Air Musikfestival „heartfelt“ im August stattfinden wird, 
bei dem wir mit einem POP Movement Stand vertreten sein wollen, ist ebenfalls frag-
lich 

(Weitere Informationen zu den soeben genannten Vorhaben finden sich in den Newsletter 
Januar und Februar 2020). 
 
Durch ein schnelles und kreatives Brainstorming können wir jedoch ein Projekt umsetzen. Wir 
freuen uns vom Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales 
des Landes Nordrhein-Westfalen den Zuschlag bekommen zu haben, uns an der Ausrichtung 
der Europawoche vom 2. Bis 20. Mai zu engagieren (vgl. Newsletter Dezember 2019 und Ja-
nuar 2020 sowie https://www.mbei.nrw/de/europawoche). Die Vorgaben, die Bürgerinnen 
und Bürger des Heimatortes für drängende gesellschaftliche Probleme zu sensibilisieren (in 
unserem Antrag haben wir entsprechend „Klimaschutz“ angegeben), wollten wir ursprünglich 
erreichen, indem wir mit unseren Gewichtsmodellen zur Sensibilisierung für den CO2-Ausstoß 
bei Autofahrten, sowie mit den weiteren von uns entwickelten Spielen, die Klimaschutz er-
fahrbar und begreifbar machen, an zwei Tagen in die Fußgängerzone gehen und die Passanten 
direkt ansprechen. Durch die sich im März zuspitzende Corona-Krise wird schnell klar: das wird 
auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Eine neue Idee wird schnell geboren: Stephan Baur, 
Klimaschutzmanager der Stadt Neukirchen-Vluyn, stellt einen Kontakt zu Florian Siebert her, 
der als Filmproduzent arbeitet und bereits viele Kurzfilme angefertigt hat (https://cargocoll-
ective.com/siebertfilm). Unsere Idee: Wir filmen den Einsatz unserer Gewichtsmodelle und 
Nachhaltigkeitsspiele und benutzen die professionell erstellten Videos, um die Bevölkerung 
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über diesen Weg zu sensibilisieren. Bereits wenige Tage später haben wir das OK des Ministe-
riums und freuen uns, die Förderung also entsprechend doch verwenden zu können. Somit 
haben wir auch nach Abschluss dieses Projektes dann sehr gutes Videomaterial vorliegen, wel-
ches wir auch in Zukunft sicher noch oft verwenden können. 
 
Wir reichen beim Wettbewerb „Take 17“, einem bundesweiten Filmwettbewerb zur Nachhal-
tigkeit, unseren Videoclip ein, indem wir die deutsche POP Movement Idee vorstellen (vgl. 
Newsletter Dezember 2019 und https://take17.de/die-videos/). Unser Kurzfilm wird bald 
auch auf unserer Website www.pop-movement.de auf der Startseite zu sehen sein. 
 
Am Tag der offenen Tür der Schule Anfang dieses Jahres (vgl. Newsletter Januar 2020) kamen 
wir mit Herrn Schmeer in das Gespräch, der uns anbot, im Rahmen der Landesgartenschau 
unser POP Movement zu bewerben. Die Landesgartenschau NRW ist eine im Abstand von zwei 
bis drei Jahren stattfindende Ausstellung zum Gartenbau, wobei jedoch die gartenbautechni-
schen Maßnahmen auch nach Ende der Veranstaltung in das Stadtbild übernommen werden 
und der Lebensqualität und der ökologischen Verbesserung einer Stadt dienen. 2020 wird die 
sogenannte „LAGA“ in Kamp-Lintfort (eine Nachbarstadt unseres Schulortes Neukirchen-
Vluyn) von Mai bis Oktober dem Publikum offenstehen (https://www.kamp-lintfort2020.de). 
Herr Schmeer ist mit seinem Verein „fair-rhein“, der die Förderung des fairen Handels in der 
Region als Ziel hat, auf der LAGA mit einer eigenen Ausstellungsfläche vertreten, dem soge-
nannten „Weltgarten“ (https://fair-rhein.de/weltgarten/). In einem Telefonat besprechen 
wir, wie wir den Weltgarten mit einem POP Movement Stand ergänzen können. Angedacht 
ist, dass wir an einem Wochenende wiederum unsere klimaschutzsensibilisierenden Modelle 
und Spiele einbringen. In der Hoffnung, dass die LAGA tatsächlich stattfinden kann, terminie-
ren wir unsere Teilnahme für den Zeitraum September/Oktober. 
 
Mit zwei tollen Nachrichten wird der Monat März abgeschlossen.  
Erstens: Die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn (https://buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de) 
entscheidet, auch 2020 das POP Movement erneut finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns 
sehr so wieder in die Lage zu kommen, auch in diesem Jahr Exkursionen in Angriff zu nehmen, 
aber auch Material anzuschaffen, welches wir bisher bei Auftritten uns immer von unter-
schiedlichen Orten und Personen leihen mussten. Wir danken herzlich für das uns erneut ent-
gegengebrachte Vertrauen und werden über die Verwendung der Gelder natürlich Bericht er-
statten. 
Zweitens: Wir haben beim Umweltpreis der Allianz Umweltstiftung gewonnen (vgl. Newsletter 
Dezember 2019). Mehr als 200 deutsche Schulen haben sich beworben und 20 Projekte wur-
den geehrt. Neben fünf Hauptpreisen wurden 15 Anerkennungspreise im Wert von je 1000 € 
vergeben, von denen wir einen erhalten haben. Innerhalb der nächsten zwei Jahre (so lange 
werden wir aber sicher nicht brauchen J) können wir das Geld nun für weitere Klimaschutz-
aktivitäten ausgeben (vgl. https://umweltstiftung.allianz.de/aktuelles/news-2020/kp20-ge-
winner.html). Wir freuen uns riesig über diese Ehrung, da wir in der Bewerbung davon berich-
tet haben, dass wir seit Jahren mit kleinen und großen Maßnahmen Verbesserungen umzu-
setzen versuchen und somit unser Gesamtkonzept, und nicht wie bei vielen anderen Wettbe-
werb den ein einzelnes temporäres und vielleicht gar nicht auf lange Sicht nachhaltiges Pro-
jekt, Berücksichtigung findet. Für die lokale Presse ist der Gewinn eine willkommene positive 
Meldung in dieser Zeit. Der Zeitungsartikel ist unter www.pop-movement.de unter der Rubrik 
„Presse“ zu finden. 
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Abschließend reichen wir unsere Bewerbung beim bundesweiten Wettbewerb Energiespar-
meister des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ein 
(www.energiesparmeister.de und Newsletter Januar und Februar 2020). Wir hoffen auch 
hier die Jury durch unsere Ergebnisse der CO2 Reduzierung im (schulischen) Umfeld von un-
serer Arbeit überzeugen zu können. 
 
Ab sofort kann unser Engagement noch besser verfolgt werden: 

www.pop-movement.de (     ) 
 

@  info@pop-movement.com 
 

  popmovementgermany 
 

  @popmovementger 
 
   
Bleiben Sie / bleibt alle gesund. 
A. Forsthövel 
 
 
 

Neue Rhein Zeitung, 24.03.2020. 


