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ZUR PERSON

EU-Parlamentarier Martin Häusling
Wen betreffen diese Benachteiligungen denn?
Martin Häusling ist Bio-Bauer. sechs Jahre im Hessischen
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Häusling besonders fürsorgglied des Europaparlaments
in Nischen gehandelt wird.
lich betreut werden. Mit der
mit Sitz in Straßburg. HäusHistorische Sorten etwa oder
Milch der Tiere betreibt der
ling gehört der Fraktion GrüBio-Sorten.Melsunger
Da diese Sorten
die
gelernte Agrartechniker eine
ne/Europäische Freie Allianz
Ausgabe:
Allgemeine
er
normale Zulassung für den
eigene Hofkäserei.
an. Er sitzt im Ausschuss für
29.07.2013
gen oft Erscheinungstag:
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SCHWALM-EDER. Für das Pro- vom Landkreis unterstützt. beit zu verbessern, wollen sich
sgegan- jekt Schule ohne Grenzen – „Es ist immer hilfreich, wenn die Schulen auf der neuen
s Land Schule mit Courage haben man über den eigenen Teller- Homepage www.gewalt-gehtchende sich Schüler von acht Schulen rand hinaus blickt und sich nicht.de präsentieren.
e. Der aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit Gleichgesinnten austauBereits acht Schulen aus
erneut in Fritzlar und Ziegenhain ge- schen kann,“ sagt Stephan dem Schwalm-Eder-Kreis sind
Gemein- troffen.
Bürger vom Projekt Gewalt im Programm Schule ohne
on VorMit dem Programm Gewalt geht nicht. Um die Zusam- Grenzen anerkannt, und wein. (red) geht nicht werden die Schulen men- und Öffentlichkeitsar- tere vier sollen demnächst fol-

en

kaufen: Saatgut, Dünge- und
Spritzmittel. Wozu das alles,
wenn ein lokal angepasstes,
robustes Saatgut hier viel effizienter wäre?
Wie lautet Ihr Vorschlag?
HÄUSLING: Die Zulassungen
müssen für kleine Saatgutzüchter vereinfacht und angepasst werden. Ferner müssen
Züchtungen für den ökologischen Landbau deutlich mehr
gefördert werden. Sonst haben wir bald ein Riesenproblem.

Acht Schulen arbeiten gegen Rassismus zusammen
gen. Um anerkannt zu werden, müssen 70 Prozent der
Schulgemeinde eine Erklärung unterzeichnen, um sich
aktiv für die Projektziele einzusetzen. (red)
Informationen: www.schule-ohne-rassismus.org

