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Vertreter des POP Movement Teams berichten im Februar auf der Jahreshauptversammlung 
der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn von der Teilnahme am ersten World Sustainable Deve-
lopment Forum in Mexico-City im Februar dieses Jahres. Die Bürgerstiftung hat durch ihr Spon-
soring dazu beigetragen, dass die sechsköpfige Teilnahme an dieser Nachhaltigkeitskonferenz 
überhaupt erst möglich wurde (https://buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de/2018/02/15/1-
world-sustainable-development-forum-schueler-des-jsg-in-mexico-city/). Nach unserem 
durch Fotos ergänzten Vortrag wurde beim und nach dem gemeinsamen Abendessen mit den 
Mitgliedern der Stiftung noch lange darüber diskutiert, warum der Klimaschutz  auf politischer 
Ebene so nachlässig verfolgt wird und welche Rolle im Speziellen Jugendliche und junge Er-
wachsene vor diesem Hintergrund spielen können. Besonders angetan waren wir an diesem 
Abend von dem langen Gespräch mit Herrn Ehrmann, der von 2002 bis 2017 Abgeordneter im 
Deutschen Bundestag war. Wir freuen uns, dass die Bürgerstiftung auch in Zukunft für eine 
erneute Unterstützung offen ist und wir uns an Herrn Ehrmann bei Fragen oder Rat wenden 
dürfen. 
In diesem Monat erhielten wir zwei Einladungen. Die Stadt Neukirchen-Vluyn lädt uns ein, im 
Februar am Arbeitskreis „Mobilität“ teilzunehmen und die „Mobilität für morgen mitzugestal-
ten“ und „Visionen und Ziele für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neukirchen-Vluyn zu 
entwickeln.“ 
Im März sind wir von den Verantwortlichen des Erasmus-Plus-Projektes der Schule zu einem 
Präsentationsabend eingeladen. Dann werden die Arbeitsergebnisse der Schüler_innen der 9. 
Klasse präsentiert, die im Februar nach Viljandi (Estland) reisen, um dort mit estnischen und 
norwegischen Schüler_innen zur Problematik des Plastikkonsums zu arbeiten. Das POP Move-
ment kann die Arbeit der deutschen Teilnehmer_innen dahingehend unterstützen, dass wir 
uns von einem Unternehmen aus Kiel ein Mikroplastiknetz anfertigen ließen und es mit nach 
Estland geben. Die Finanzierung dieser Anschaffung erfolgt wiederum dankenswerter Weise 
zur Hälfte über die Klimaschutzinitiative der Stadt Neukirchen-Vluyn (www.klimaschutz-
nv.de). 
Die Homepage www.pop-movement.de / www.pop-movement.com wird ab sofort eigenstän-
dig von uns betrieben. In den vergangenen Wochen hat uns der Vater einer Teilnehmerin, der 
uns das Gerüst für die Website erstellte, in das Programm eingeführt und wir sind nun selbst 
in der Lage Veränderungen und Aktualisierungen vorzunehmen. Herzlichen Dank dafür. 
  
A. Forsthövel 

 
 
 
 

Mikroplastikschleppnetz der Firma Hydro-Bios. 
(www.hydrobios.de) 

Wöchentliches Treffen des POP Movement. 


