Newsletter vom Jura
Herzliche Grüße vom Jura aus Stadelhofen
Mit diesem Newsletter wollen wir alle die uns unterstützen, über die
vergangenen und bevorstehenden Ereignisse informieren

Wir haben ein Logo
Das Logo zeigt die Silhouette der Dor irche von Stadelhofen sowie
die Äcker und Wälder der Juralandschaft. Dies alles gilt es zu
beschützen. Die Natur und auch das Dorf mit seinen Menschen
Das ist unser Auftrag und deshalb nennen wir uns Juraschützer.

Demo
am Sonntag 18.April
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14.00 Uhr

Wie angekündigt ndet am Sonntag den 18. April um 14.00 Uhr eine
Demonstration mit dem Mott

Wir für das Dorf! Logistik-Nein danke!
gegen die Ansiedelung des Lidl-Lagers in Stadelhofen statt
Wir tre en uns am Dorfplatz und ziehen Richtung Kleinziegenfeld
um dann auf dem Dorfplatz unsere Abschlußkundgebung abzuhalten
Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen. Am Sonntag
soll es trocken und sonnig werden. Eine gute Gelegenheit sich die
Beine in einer schönen Umgebung, in Begleitung netter Menschen ,zu
vertreten

Der Streckenverlauf der Demo und Parkmöglichkeiten:

Bitte nicht auf dem Dorfplatz und Verlaufsweg der Demonstration
parken, wir benötigen den Platz für unsere Demo. Die Parkplätze am
Musikheim, Sportplatz und in der Straße Löhren bieten ausreichend
Platz
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Wir bitten außerdem die Hygieneregeln unbedingt einzuhalten. Dazu
gehört das Tragen von FFP 2 Masken und das gewohnte Abstandhalten

https://www.fraenkischertag.de/lokales/bamberg/wohnen-bauen/stadelhofen-buergerinitiative-gegen-lidl-lager-art-30756?
clid=IwAR27oNvzEL7UYnkpw3AP4ty1AAT517tWazeZhY9AdTBQmBQqAWegfsmCDY

Nach Facebook sind wir nun auch auf Instagram vertreten
Wir ho en hier noch lange schöne Bilder von unsere
Jura-Landschaft verbreiten zu können

Wir danken Euch allen für die Unterstützung, und verbleiben im
Namen der BI Juraschütze
mit freundlichen Grüße

Hieronymus Thiele

Christoph Thienel

Dr. Hanno Thiel
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Unsere Juraschützer-Seite auf Facebook ndet ihr hier:https://
www.facebook.com/groups/426367405141924
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Am 8. April berichtete der Fränkische Tag erneut ausführlich über
unseren Widerstand gegen das Lidl-Lager

