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Wir können nach Mexiko City reisen! Mit der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn 
(http://www.buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de) konnten wir ganz kurzfristig einen 
Sponsor gewinnen, der uns den noch fehlenden Betrag zu unserem privaten Geld hinzufügt. 
Wir sind glücklich unsere Teilnahme am ersten World Sustainable Development Forum zu be-
stätigen und bereiten nun unseren Präsentationsbeitrag vor. Bei nur drei Minuten für uns re-
servierter Redezeit merkten wir schnell, wie schwierig es ist, einen umfassenden Einblick in 
unsere ersten Schritte und Ergebnisse des POP Movements in Deutschland zu geben. Wichtig 
ist uns besonders, auf das breite Netz bestehend aus einer Vielzahl von Akteuren hinzuweisen, 
in dem wir uns bewegen und unsere Bemühungen nach Nachhaltigkeitsverbesserungen uns 
teils so langsam fortschreitend erscheinen lässt. So haben wir regelmäßigen Kontakt z.B. mit 
der Schulleitung, mit dem Klimaschutzmanagement unserer Heimatstadt, potenziellen 
Sponsoren, der Stadtverwaltung (da es sich um eine städtische Schule handelt), dem Haus-
meisterteam, Firmen etc., mit denen wir uns abstimmen und für Unterstützung bei der Reali-
sierung unserer Ideen anfragen. Die lokalen Zeitungen Rheinische Post und Neue Rhein Zei-
tung berichten bereits jetzt von unserer bevorstehenden Reise. 
Unsere Gruppe ist weiter gewachsen, auf mittlerweile zehn Mitstreiter_innen. Gemeinsam 
wurde besprochen und entschieden, dass die fünf Schüler_innen im nächsten Monat am Fo-
rum in Mexiko-City teilnehmen, die von Beginn an dabei sind und Dr. Pachauri in Kasachstan 
und bei seinem Gegenbesuch in Neukirchen-Vluyn bereits kennengelernt haben.  
Außerdem waren wir im Januar auch in den letzten Vorbereitungen für den Tag der offenen 
Tür unserer Schule. Ende Januar stellten wir den Besuchern an unserem eigenen POP Move-
ment-Stand unsere Bemühungen für die Verbesserung eines nachhaltigen (Schul-) Lebens vor. 
Wir ließen die Eltern der zukünftigen Fünftklässler staunen, indem wir sie z.B. die Aufteilung 
des deutschen Jahresenergieverbrauches nach fossilen, regenerativen und atomaren Energie-
quellen schätzen ließen. Sehr oft lag der vermutete regenerative Anteil viel zu hoch. Große 
Augen gab es auch bei den Kindern und Jugendlichen, da wir unsere Daten zur Einsparung des 
Wasserverbrauchs der Wasserhähne an einem 1000 l Container anschaulich darstellten. Die-
sen platzierten wir demonstrativ mitten in der Mensa. Mit Modellen bestehend aus unter-
schiedlich vielen Erdkugeln ließen wir raten, wie viele Planeten wir benötigen würden, würden 
sich alle Menschen wie der Durchschnittsbewohner eines bestimmten Landes verhalten. Auch 
hier gab es schockierende Momente bei den Mitspieler_innen. Ohne das Thema anzugeben, 
ließen wir diese bei der Betrachtung eines Jahreskalenders, in dem fortlaufende Jahreszahlen 
eingetragen waren, erst einmal hinsichtlich der Bedeutung rätseln. Die Auflösung löste wie-
derum bei vielen Betroffenheit aus. Es handelte sich um den sogenannten Erdüberlastungstag, 
also der Tag im Jahr an dem die Weltbevölkerung bereits die Menge an Ressourcen aufge-
braucht hat und die Menge an Abfall und Emissionen verursacht hat, die die Erde im gleichen 
Zeitraum (ein Jahr) fähig ist zu kompensieren. Leider schreitet dieser Zeitpunkt im Jahresver-
lauf nicht nur immer weiter nach vorne, sondern tut dies auch in immer größeren Sprüngen. 
A. Forsthövel 
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Darstellung unserer Ergebnisse zum schulischen Pendelverhalten und der  
damit verbundenen CO2-Emissionen am Tag der offenen Tür. 27.01.18. 

Sensibilisierung der Besucher am Tag der offenen Tür mit Hilfe von Vergleichsgrößen, Modellen und Spielen. 27.01.18. 

Darstellung des Erdüberlastungstages. 27.01.18. 


