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Grundrechte in den Blickpunkt gerückt
NABU und „Delta“ unterstützen die Kampagne „Demokratie feiern“
Korbach – Im Rahmen der
Kampagne „Demokratie feiern“, die seit Jahresbeginn in
Waldeck-Frankenberg läuft,
fanden zwei Veranstaltungen
in Korbach statt. Zum einem
wurde im Restaurant „Mahlzeit“ an das Asylrecht erinnert, zum anderen rückte der
Naturschutzbund (NABU) den
Schutz der Lebensgrundgrundlagen in den Blickpunkt.
100 Jahre Bundesrepublik,
70 Jahre Grundgesetz und 30
Jahre Wiedervereinigung –
drei Geburtstage, die 2019 gefeiert wurden. Trotzdem ist
aus Sicht des Bildungsträgers
„Delta“ zu beobachten, dass

in Deutschland der Glaube an
die Demokratie und das Vertrauen in Politik und Staat
schwindet. Daher habe man
allen Grund, am Tag der
Deutschen Einheit die Demokratie und das Grundgesetz
zu feiern.
Im Vorfeld des geplanten
Demokratiefestes am 3. Oktober wurde im Sozialrestaurant „Mahlzeit“ des Bildungsträgers der Artikel 16a des
Grundgesetzes präsentiert,
der das Asylrecht in Deutschland garantiert. Da Delta
auch Teil der „Region gegen
Rassismus“ ist, wurde bei der
Präsentation betont, dass das
Asylrecht und eine rassismus-

freie Gesellschaft wichtige
Grundlagen der Demokratie
sind.
Mit einer Exkursion im Bereich der Marbeck-Aue gedachte der Korbacher NABU
der deutschen Verfassung.
Dabei ging es speziell um den
Artikel 20a, der für den
Schutz unserer natürlichen
Lebensgrundlagen
steht.
„Wie schnell auch demokratische Länder unter Druck geraten können, zeigen aktuell
die USA. Aber auch bei uns
sind Verfassungsfeinde in
Parlamenten oder versuchen
den Reichstag in Berlin zu
stürmen. Es gilt also wachsam zu sein und für unser Ge-

meinwesen einzustehen“, erklärte NABU-Vorsitzender Dr.
Peter Koswig.
Die Exkursion war Teil der
Kampagne „Demokratie feiern – Mit den Grundrechten
durch das Jahr“, die ihren Abschluss am 3. Oktober haben
wird. Vorgestellt wurden die
zahlreichen umgesetzten Naturschutzmaßnahmen
auf
Flächen der Stadt Korbach,
des NABU und engagierten
privaten
Grundbesitzern.
Entstanden ist ein attraktiver
Erholungsraum mit einer hohen Artenvielfalt, die heute
bei zumeist intensiver Landbewirtschaftung selten geworden ist.
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„Demokratie feiern“: Im Rahmen der Kampagne stellte der Naturschutzbund Korbach bei einer Exkursion den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen (Artikel 20a) heraus. Um das Asylrecht (Artikel 16a) ging es bei der Präsentation im Restaurant „Mahlzeit“ des Bildungsträgers Delta.
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