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An einem unserer wöchentlichen Treffen nehmen Jessica Koch und Carina Ott von dem Esse-
ner Unternehmen Open Grid Europe (www.open-grid-europe.com) teil, weil das POP Move-
ment Team nämlich am 26.11.19 auf die Messe gat/wat nach Köln reisen wird (www.gat-
wat.de) und dort am Stand der OGE die Angestellten des Unternehmens und die Besucher der 
Energiemesse, wie bereits im Jahr 2017 geschehen, über unsere Nachhaltigkeitsprojekte in-
formieren, besser gesagt: im Gespräch für die von uns verfolgten Nachhaltigkeitsziele „sau-
bere Energie“ und „Klimaschutz“ sensibilisieren. Vor allem für die Gasindustrie ist die Messe 
und der dazugehörige Kongress die bedeutendste Präsentations- und Austauschplattform in 
Deutschland. 
 
Der Kontakt zu diesem Unternehmen entstand vor zwei Jahren, als die OGE es Herrn Forsthö-
vel mit seinem damaligen Erdkunde Leistungskurs ermöglichte, die Expo Weltausstellung zum 
Thema “Future Energy“ zu besuchen (siehe auch www.expo-exkursionnachkasachstan.com).  
Das POP Movement bildete sich nach der Rückkehr dieser Fahrt, über deren Ergebnisse im 
November 2017 auf dem Messestand der OGE in Köln berichtet wurde. Seitdem verfolgt Jes-
sica Koch unsere Projekte im Umfeld des JSG. 
Im Rahmen der Energiewende könnte die u.a. bei der OGE verfolgte „power to gas“-Methode 
eine bedeutende Rolle spielen. Kurz zusammengefasst: Grün erzeugter Strom (vor allem durch 
Windkraft in der Nordsee erzeugt) wird für die künstliche Herstellung von Gas benutzt, wel-
ches durch das schon bestehende riesige Pipelinenetz der OGE und anderen Gasdienstleis-
tungsunternehmen transportiert wird und dort, wo der größte Energiebedarf in Deutschland 
besteht (Rheinschiene, Ruhrgebiet, Baden-Württemberg), wird dieses dann wieder verstromt. 
Das Essener Unternehmen ist also ein Gastransporteur, jedoch kein Gasproduzent. 
Frau Koch freut sich sehr, wenn wir auch im Rahmen der diesjährigen Messe unser Nachhal-
tigkeitsengagement präsentieren; muss das Unternehmen selbst sich doch auch von der fossil 
geprägten Produktära lösen und ein Umdenken bei den Mitarbeitern von dem Transport fos-
silen Erdgases hin zu grüner Energie lenken. Mit den Ergebnissen unserer bisher umgesetzten 
und den aktuell verfolgten Projekten, stellen wir im Rahmen der Messe ein Highlight dar und 
haben Vorbildcharakter. 
Carina Ott und Jessica Koch zeigen uns entsprechend eine Präsentation des Messestandes, 
damit wir eine Vorstellung von der Größe bekommen und teilen uns ihre Vorstellungen mit, 
wie sie sich unseren Einsatz vor Ort vorstellen. Wir vereinbaren ein weiteres Arbeitstreffen im 
November, an dem wir den nun entstehenden Ideen den letzten Feinschliff geben wollen. Bis 
dahin müssen wir nun die vereinbarten Aktionen (Einsatz unserer Gewichtsmodelle (vgl. 
Newsletter Mai 2019) und Präsentation unser bisher erzielten Ergebnisse und der aktuell lau-
fenden Projekte) so vorbereiten, dass diese von der Open Grid Europe gedruckt bzw. in den 
Messestand integriert werden können. 
 
Gute Neuigkeiten gibt es zu den Planungen der Photovoltaikanlage, die auf unserem Schul-
dach nach Abschluss der Renovierungsarbeiten installiert werden wird. Die Module mit einer 
Gesamtspitzenleistung von 300 kW sollen tatsächlich Ende des Jahres angeschlossen sein. Wir 
freuen uns, dass unsere vielen Gespräche in der Vergangenheit nicht nur Stein des Anstoßes 
für dieses Projekt waren, sondern auch die Planung und Realisierung entscheidend beschleu-
nigten. 
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Die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn (https://buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de), die uns 
in 2019 finanziell unterstützt (vgl. Newsletter August 2019), berücksichtigt uns in ihrer aktuel-
len Broschüre zum 13jährigen Bestehen. Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns durch 
das finanzielle Sponsoring bescheinigt wird. 
 
A. Forsthövel 
 
 

 
 
 

Jessica Koch von Open Grid Europe präsentiert uns den Entwurf für den Messestand. 


