
VELLMAR. Mit dem Thema
Klimawandel haben sich die
Schüler Jannik Wimmel, Rebecca
Lehmann, Marina Slipac, Marcel
Löwer und Christoph Möller aus
dem Deutsch-A-Kurs, Jahrgang
8, der Ahnatal-Schule Vellmar
beschäftigt. Sie sprachen darü-
ber am Beispiel des ökologisch
ausgerichteten Neubaugebie-
tes Osterberg mit Vellmars
Bürgermeister Dirk Stochla.

Herr Stochla, was tut Vell-
mar gegen den Klimawandel?

STOCHLA: Das ist ein ziemlich
globales Thema, und wir sind
ja nur eine kleine Stadt. Wir
haben uns mit der Thematik

schon beschäftigt, als es noch
gar nicht in den Nachrichten
war. Mitte der 80er-Jahre ha-
ben wir schon versucht, Lö-
sungen zu finden. Wir haben
zum Beispiel jede Menge Bäu-
me gepflanzt. Wir haben
schon vor 15 Jahren angefan-
gen, Fahrzeuge zu bestellen,
die weniger Sprit verbrau-
chen. Wir haben auch im Bau-
gebiet Osterberg veranlasst,

STOCHLA: Für den Osterberg
nicht, denn das war eine allei-
nige Entscheidung der Stadt
Vellmar. Die Leute, die am
Osterberg bauen, müssen
auch die Solaranlagen selbst
bezahlen. Bei der Straßen-
bahn gibt es Zuschüsse von
Bund und Land.
Es gibt ja neuerdings in vie-

len deutschen Städten Um-
weltzonen. Könnte man so
etwas auch in Vellmar einfüh-
ren?

STOCHLA: In Vellmar allein
macht das wenig Sinn. Aber es
wird intensiv diskutiert, ob
man das im ganzen Landkreis
und der Stadt Kassel einfüh-
ren soll. Und was dabei wich-
tig ist: Man muss den Bürgern
auch erklären, warum sie bei
einem Verbot kein Auto fah-
ren dürfen.

Wasserkraft haben wir nicht
den geeigneten Fluss.
Hilft denn die geplante Stra-

ßenbahn nach Kassel in Zeiten
des Klimawandels?

STOCHLA: Ja, davon bin ich
überzeugt. Es wurde schon be-
rechnet, dass eine Menge Men-
schen die Straßenbahn nut-
zen, um zum Beispiel in die
Kasseler Innenstadt zu fahren.
Wir hoffen auch, dass mehr
Menschen die Straßenbahn
nutzen als die Busse. Denn im
Vergleich verbraucht die Stra-
ßenbahn kaum Kohlendioxid,
die Busse allerdings ziemlich
viel. Das Angebot muss aber
auch von den Bürgern ange-
nommen werden.
Gibt es denn Unterstützung

vom Land oder Staat für die
Straßenbahn oder den Oster-
berg?

dass jedes Haus eine Solaran-
lage auf dem Dach haben
muss. Für das Projekt haben
wir den Deutschen Solarpreis
2004 gewonnen.
Sie haben ja gerade den

städtebaulichen Vertrag am
Osterberg angesprochen. Wer
hatte diese Idee?

STOCHLA: Die Idee kam
schon vor zehn Jahren von
drei jungen Politikern aus der
Stadtverordnetenversamm-
lung. Damals wurde das sehr
skeptisch beurteilt, und man
zweifelte daran, ob das so
funktionieren könnte. Aber
diese Politiker setzten sich da-
mals gegen eine Mehrheit im
Stadtparlament durch.
Eben hattenwir ja schon von

der Sonnenenergie gespro-
chen. Aber es gibt ja nochmehr
Möglichkeiten, Energie natür-
lich zu erzeugen. Eignet sich
Vellmar denn um Wind- oder
Wasserkraft zu nutzen?

STOCHLA: Eher weniger. Des-
halb haben wir uns auch auf
Sonnenenergie spezialisiert.
Zum Beispiel befindet sich
auch auf der Ahnatal-Schule
in Vellmar eine Solaranlage.
Außerdem hat Vellmar die
zweitkleinste Gesamtfläche
im Landkreis Kassel, sodass
Windkraft bei uns überhaupt
keine Rolle spielt. Und für
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Ökologisch ausgerichtet: Die Neubauten am Vell-
marer Osterberg wurden eng mit moderner So-
lartechnik verzahnt. Dafür gab es 2004 den Solar-
preis. Archivfoto: nh

Das Thema
Fast 70 Schulklassen in und umKasselmachten in diesem
Jahr mit beim Projekt „Medienmachen Schule“. Beteiligt
sind an diesem HNA-Projekt auch die Landesanstalt für
privaten Rundfunk und neue Medien (LPR), der Offene
Kanal und das Freie Radio Kassel. Ziel des Projekts ist es,
die Schüler in ersten Schritten mit den Grundlagen des
Medien-Handwerks vertraut zu machen. Auf Sondersei-
ten veröffentlichen wir in diesen Tagen verschiedene Ar-
tikel der Schüler.

HINTERGRUND

Städtebaulicher Vertrag
In einem städtebaulichen
Vertrag wurde festgelegt,
dass jeder Bürger, der auf der
Fläche des Neubaugebietes
Osterberg ein Haus bauen
will, sich verpflichtet, Solar-
anlagen auf das Haus zu
montieren. ImSommer2002
entschied sich das Vellmarer

Stadtparlament, diesen Ver-
trag zur Solarenergie-Nut-
zung festzulegen.

Zur Motivation der Bau-
herren wird für den Oster-
berg jährlich ein Wettbe-
werb mit Preisen für die öko-
logisch besten Solartechni-
ken veranstaltet. (red)

ren sich ausschließlich von
Tierblut.

Laut Regisseurin Catherine
Hardwicke ändert sich durch
dieses außergewöhnliche Ver-
halten das Vampirbild der
meisten Leser und Zuschauer.
Die Liebe zwischen einem
sterblichen Mädchen und ei-
nem Untoten hat etwas Unge-
wöhnliches, das von Beginn
an für Aufsehen sorgte.
Info: Für Deutschland steht

der Kinostart des nächsten
Films der Biss-Reihe fest: Pre-
miere ist am 7. Januar 2010.

Die Beiträge dieser Seite gibt
es auch im Internet in der Kate-
gorie http://blogs.hna.de

Kino-Hit: Szene aus dem Film Twilight mit Bella (Kristen Stewart)
und Edward (Robert Pattinson). Archivfoto: nh

Vorlage für diese Glaubens-
weise lieferte der transsylvani-
sche Fürst Vlad III. Draculea
(geb. ca. 1431), der einst im 15.
Jahrhundert über die Wala-
chei im heutigen Rumänien
herrschte und als Anhänger
grausamer Foltermethoden
galt. Er ließ seine Opfer auf
Pfähle spießen und trank da-
raufhin deren Blut.

Durch Twilight änderte sich
nun für viele die Vorstellung,
dass Vampire blutrünstige
Bestien seien. Die Blutsauger
wirken menschlich und lie-
benswert. Sie haben eine sym-
pathische Ausstrahlung und
bieten Möglichkeiten der
Identifikation, weil sie in ei-
nem ganz neuen Licht erschei-
nen. Edward und Co. verscho-
nen die Menschen und ernäh-

Dieser Erfolg wirft für uns
viele Fragen auf: Was faszi-
niert die Menschen an Vampi-
ren? Rückt der Kinofilm „Biss
zum Morgengrauen“ die Vam-
pirwelt in ein ganz neues
Licht? Was löst das Interesse
für die magischen Wesen bei
vielen Leuten aus?

Schon seit Jahrhunderten
interessieren sich die Men-
schen für Vampire. Die magi-
sche Blutsaugerwelt - umge-
ben von Geheimnissen -
spricht eine breite Masse an.
Ihre übermenschlichen Kräfte
und die Vorstellung, dass es
Wesen gibt, die beinahe un-
verwundbar und unsterblich
sind, löst bei uns Menschen
Faszination aus.

Einst galten die bissigen Ge-
schöpfe als Bösewichte. Die

Menschliche und liebenswerte Blutsauger
Mit der Faszination, die die Welt der Vampire auf viele Menschen ausübt, beschäftigten sich Schülerinnen der Ahnatalschule

Mit der Vampir-Saga „Twi-
light“ und der Faszination von
Vampiren beschäftigten sich
Leonie Stadelmann und Sarah Bar-
tel von der Ahnatalschule Vell-
mar aus dem Deutsch-A-Kurs,
Jahrgang 8.

E s ist die wahrscheinlich
romantischste Liebesge-
schichte des Jahres: Twi-

light. Die Buchreihe der 35-
jährigen Autorin Stephenie
Meyer begeistert sowohl Tee-
nies als auch Erwachsene. Na-
türlich fieberten Fans der
Vampir-Saga seit Monaten auf
den Kinofilm hin, in dem die
Erlebnisse der 17-jährigen Bel-
la Swan im ersten Buch der
„Biss“-Reihe dargestellt wer-
den. Rund 188 Millionen Dol-
lar spielte der Fantasy-Liebes-
film bis jetzt ein.

Mehr auf www.hna.de

ten und eine Inhaltsangabe
oder ein Konzept eingeschickt
werden.
Veronika: „Werden Jugendli-

che ernst genug genommen,
um eine Chance zu bekom-
men?“

KAPPEL: Wenn mich das Ma-
nuskript eines Autors über-
zeugt, ist mir sein Alter egal.
Nur weil ein Autor jung ist,
wird sein überzeugender Ro-
man nicht abgelehnt. Viel-
leicht ist sogar das Gegenteil
richtig, weil man sich so einen
Autor aufbauen kann, der
dem Verlag lange erhalten
bleibt.

Außerdem demonstrieren
Autoren wie Christopher Pao-
lini oder Catherine Banner,
dass auch jugendliche Auto-
ren bereits sehr erfolgreich
sein können. Umgekehrt gilt
aber auch, dass ein Autor, nur
weil er jung ist, keine Sonder-
behandlung bekommt.
Steffi: „Welchen Weg geht

das Manuskript, wenn der Lek-
tor von ihm überzeugt wur-
de?“

KAPPEL: Zuerst muss der Lek-
tor seinen Verleger überzeu-
gen. Dann wird der Text vom
Lektor oder einem Redakteur
noch einmal stilistisch bear-
beitet. Das ist eine Art Fein-
schliff. Ich kenne keinen Au-
tor, der absolut druckreif
schreibt. Danach wird noch
zweimal Korrektur gelesen.
Parallel dazu erstellen Grafi-
ker das Cover für den Um-
schlag, die Werbung wird vor-
bereitet.
Marlene: „Wie lange dauert

es, bis das erste Exemplar eines
Buches erscheinen kann?“

KAPPEL: Normalerweise dau-
ert es etwa zwölf bis 24 Mona-
te von der Annahme eines Ma-
nuskripts bis zu seiner Veröf-
fentlichung in Buchform.

Weitere Infos: unter
www.randomhouse.de

Wie Verlage mit jungen Auto-
ren umgehen, erkundeten Ste-
phanie Brüch, Veronika Schäfer,
Viktoria Koberstein und Marlene
Hirdes von der Ahnatalschule
Vellmar aus dem Deutsch-A-
Kurs, Jahrgang 8, im Gespräch
mit Holger Kappel, einem Lek-
tor der Verlagsgruppe Ran-
domhouse.

J ugendliche und Schreiben?
Passt das überhaupt zu-
sammen? Positive Beispie-
le sind Catherine Banner,

die mit gerade mal 14 Jahren
ihr Buch „Das Lied von Malo-
nia“ veröffentlichte, und Flavi-
ar Bujor, die mit 13 Jahren
„Das Orakel von Oonagh“ auf

den Markt brachte. Doch wie
gehen Verlage mit so jungen
Autoren um? Wir befragten
Holger Kappel, einen Lektor
der Verlagsgruppe Random-
house.
Viktoria: „Welche Voraus-

setzungen muss ein Manu-
skript erfüllen, um veröffent-
licht zu werden?“

KAPPEL: Es sollte ein guter
Roman sein, mit einer logi-
schen Handlung und glaub-
würdigen Charakteren. Selbst-
verständlich müssen Stil und
Rechtschreibung stimmen. Es
sollten nur die ersten 50 Sei-

Talent ist keine
Frage des Alters
Auch jugendliche Autoren erhalten ihre Chance

Geschafft: Diese Autoren wur-
den gedruckt. Foto: privat/nh
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