er

g

ngspaket
bedürftitschland
n. (red)
Heiwig,
Alleiner, Mobil:
il: khei-

zentigen Exportquote seines
Unternehmens bedeute das einen massiven Nachteil. Nach
den Personal- und Rohstoffkosten seien die Energiekosten bei
Horn und Bauer die drittgrößte
Kostenart.
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Laut Reinhard Bauer wird
über ein Drittel des Gewinns
von den EEG-Umlagen aufgezehrt.
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Die meisten müssen zahlen
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Firmen.
Befreit von der Umlage
sind nur rund fünf Prozent
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Initiative „Gewalt geht nicht“ lädt zu Konferenz nach Steinatal ein

SCHWALM-EDER.
„Einmischen erwünscht“, lautet der
Titel der 4. Netzwerkkonferenz, die am Freitag, 29. November, von 16 bis 20 Uhr in
der
Melanchthonschule
Steinatal stattfindet. Veranstaltet wird sie von der Initiative „Gewalt geht nicht!“. Einige
Plätze sind noch frei, Anmeldungen noch möglich.
Das Programm sieht zu Beginn einen allgemeinen Infoblock zur aktuellen Lage im
Schwalm-Eder-Kreis vor. Im
Anschluss soll in Kleingruppen inhaltlich gearbeitet werden. Themen sind: „Ausgren-

zung und Alltagsrassismus“,
„Die Rolle der neuen Medien“,
„Beteiligung und Mitbestimmung
im
kommunalen
Raum“, „Beteiligung und Mitbestimmung in der Schule“ sowie „Gedanken zum Gedenken – pädagogische Ansätze in
der Gedenkstättenarbeit“.
Zudem werden die in diesem Jahr geförderten Projekte
des Bundesprogramms „Toleranz fördern, Kompetenz stärken“ in einem „Markt der
Möglichkeiten“
vorgestellt,
und es gibt einen Ausblick auf
das anstehende Förderjahr
2014.

Eingeladen sind Jugendliche und Erwachsene aus dem
Schwalm-Eder-Kreis
sowie
Projektträger, die eine Idee für
das kommende Jahr haben.
„Hier können erste Kontakte geknüpft, Erfahrungen mit
anderen ausgetauscht und
Förderungen angebahnt werden“, erklärte Stephan Bürger,
vom Projekt „Gewalt geht
nicht!“, der auch für Rückfragen (Tel. 05681/775590) zu erreichen ist.
Anmeldung: Formulare gibt
es
auf
www.gewalt-gehtnicht.de. Sie können dort heruntergeladen werden. (red)

müssen die Stromkosten
mindestens 14 Prozent der
Bruttowertschöpfung eines
Betriebes ausmachen, die
sich aus Umsatz abzüglich
Vorleistungen errechnet. Das
sind häufig Futtermittel- und
Zementhersteller wie auch
Chemie- und Metallverarbeiter mit einem hohen Anteil
an Leiharbeitern. (aqu)

22-Jähriger war
nicht mit Rüben
unterwegs

SCHWALM-EDER. In
der
Nähe der Waberner Zuckerfabrik verunglückte am Mittwoch vergangener Woche ein
22-jähriger Traktorfahrer. Er
landete mit seinem Gefährt
im Graben. Die Polizei stellte
fest, dass der Dortmunder unter Alkoholeinwirkung stand.
Wie sich jetzt herausstellte,
handelte es sich jedoch nicht
um den Rübentransport eines
Landwirts, wie irrtümlich berichtet, sondern um einen
Transport von Erde von einer
Baustelle. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (red)

