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Die Ergebnisse für die Stromeinsparung der von uns neu justierten Smartboards (vgl. Newslet-
ter Januar) sind mehr als sehenswert. Nur durch die Veränderung der automatischen Ein- und 
Ausschaltparameter werden wir ab sofort pro Jahr 4993 kWh und somit knapp 1000 € (973,64 
€) einsparen. Das Besondere daran: es handelt sich ausschließlich um eine Optimierung der 
Einstellungen dieser elektronischen Tafeln; also eben nicht um eine Einschränkung oder gar 
einen Verzicht beim Einsatz derselben. Es zeigt sich erneut: kleine Veränderungen können be-
reits eine große Auswirkung haben. Wir sehen davon ab, den Stromverbrauch in einen CO2-
Ersparnis-Wert umzurechnen, da alle städtischen Gebäude, somit auch das Julius-Stursberg-
Gymnasium, mit regenerativ erzeugtem Strom betrieben werden. Für die genaue Berechnung 
verweisen wir auf die Rubrik „Aktuelle Projekte“ unserer Homepage www.pop-movement.de. 
 
Das Highlight im Februar ist sicherlich unsere Exkursion zum Klimahaus nach Bremerhaven 
(https://www.klimahaus-bremerhaven.de/). Dank der finanziellen Unterstützung der Bürger-
stiftung Neukirchen-Vluyn (https://buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de) und der Initiative 
Bildung für nachhaltige Entwicklung des Klimaschutzmanagements der Stadt Neukirchen-
Vluyn (https://www.klimaschutz-nv.de) konnte diese realisiert werden. Das Klimahaus als 
mehrfach ausgezeichneter Lernort beschäftigt sich mit Ursachen und Folgen des Klimawan-
dels sowohl in fremden Regionen als auch vor der eigenen Haustür. Er lässt diese den Besu-
cher regelrecht spüren und erfahren. Nicht nur alle Klimazonen der Erde werden bei einem 
Rundgang erlebt, sondern im World Future Lab können die Konsequenzen von soeben ge-
troffenen persönlichen, wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen auf einer überdi-
mensionalen Weltkugel live nachverfolgt werden. 
 
Im März besucht uns mit Jacques Wienicke ein Mitglied des Orgateams des heartfelt-Festi-
vals (https://www.heartfelt-festival.de). Jacques, ein ehemaliger Schüler unserer Schule, 
plant mit seinem Team im Sommer ein Open Air Musikfestival, dass den Anspruch der klima-
freundlichen Ausrichtung hat. Er stellt uns das Konzept vor und bietet uns an, am Festivalwo-
chenende mit einem eigenen Stand das POP Movement Engagement auf dem Gelände zu 
präsentieren und die Musikfans für den Klimaschutz zu sensibilisieren. Wir freuen uns über 
das Angebot und überlegen darüber hinaus, ob und wie wir die besonderen klimafreundli-
chen Maßnahmen der Festivalverantwortlichen ebenfalls spielerisch und zum Anfassen für 
die Besucher erfahrbar machen. 
 
Die Installation der Photovoltaikanlage auf dem Schuldach macht riesige Fortschritte. 
Ab Ende März soll die Schule dann mit den 760 Modulen selbst ein Produzent grünen Stroms 
sein. Die Spitzenleistung von 212 kWp (Kilowatt peak) lässt sich sehen. Wir sind uns sicher: 
ohne das Engagement des POP Movements im Zusammenspiel mit dem kontinuierlichen 
Einsatz der Schulleiterin Frau Dr. Marten-Cleef im Rahmen der schulischen Renovierungsar-
beiten, wäre Aufbau und Inbetriebnahme so schnell nicht umsetzbar gewesen. 
 
Herr Rademacher von der ENNI Solar GmbH, die die Photovoltaikanlage betreiben wird, kün-
digt seinen Besuch bei einem unserer wöchentlichen Treffen im März an, um uns vor einer 
angedachten Eröffnungsfeier weitere Informationen zur Anlage zu präsentieren. 
Eine Kontaktaufnahme durch die Muttergesellschaft ENNI GmbH, zu einem uns im letzten Mo-
nat angekündigten schulischen Energiewettbewerb, hat noch nicht stattgefunden. 
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Wir werden uns aber beim „Energiesparmeister-Wettbewerb“ der gemeinnützigen CO2on-
line-GmbH bewerben (vgl. Newsletter Januar). Der vom Bundesumweltministerium unter-
stützte Wettstreit richtet sich an Schülergruppen und deren Wirken. Eine „Auszeichnung soll 
herausragendes Engagement für den Klimaschutz an Schulen belohnen“ (https://www.ener-
giesparmeister.de/ueber-uns/).  
 
Herr Forsthövel trifft sich darüber hinaus mit Herrn Zachrau, der im heimischen Ornua (Kerry 
Gold) Unternehmen u.a. für Nachhaltigkeitsfragen zuständig ist. Beide bereiten die Betriebs-
besichtigung durch das POP Movement im nächsten Monat vor. Milch bzw. Rahm aus Irland 
nach Deutschland zu transportieren, um dann daraus u.a. Butter herzustellen, hört sich nicht 
nachhaltig an! Mit weiteren Hintergrundinformationen, die Herr Zachrau in diesem Vorabge-
spräch bereits präsentiert, werden wir im nächsten Monat den Nachhaltigkeitsaspekt in die-
sem Zusammenhang jedoch sicherlich differenzierter betrachten. Wir haben in wenigen Wo-
chen die Chance aufmerksam und auch durchaus kritisch die Nachhaltigkeitsanstrengungen 
des Unternehmens unter die Lupe zu nehmen 
 
Einen tollen Abschluss des März ist der Eingang der Geldspende eines Mitgliedes der Bürger-
stiftung Neukirchen-Vluyn, die uns bereits bei der Präsentation unserer Tätigkeiten des ver-
gangenen Jahres auf der Jahresversammlung dieses gemeinnützigen Vereins im November 
angekündigt wurde (vgl. Newsletter November 2019). Vielen Dank dafür! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuch von Jaques Wienicke (Heartfelt-Festival) 
 
 
 
 
 
 

Das POP Movement Team im World Futur Lab (Klimahaus Bremerhaven) 
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Alte und neue Einstellungen der smartboards. 


