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
Unsere 1. Juraschützer - Demo am 18. April 2021 war ein voller Erfolg.

Trotz des schlechten Wetters nahmen die 200 angemeldeten
Teilnehmer an unserer Demo in Stadelhofen teil. Darunter waren die
Landtagsabgeordnete Ursula Sowa, die Kreisräte Otto Weiß, Tobias
Sieling, Bernd Fricke, Kathrin Zwosta, Thomas Ochs, Helga
Bieberstein und unser 1. Bgm. Volker Will. Der
Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz ließ sich wegen dringender
Termine in Berlin entschuldigen und wünschte unserer Veranstaltung
einen guten Verlauf.
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Nach Erläuterungen unserer Ziele durch Mitglieder der BI
Juraschützer und einer packenden Rede von Kreisrat Otto Weiß, ging
es in einem langen Zug zusammen mit acht Traktoren zu dem für die
Bebauung angedachten Grundstück. Hier wurden die Teilnehmer
über die gewaltigen Ausmaße des Lagers informiert. Über die
Staatsstraßen zog die Karawane zurück zum Dorf und machte kurz
Halt, um den frischgeborenen kleinen Johannes zu begrüßen, der
ho entlich in einer von dem LIDL-Lager verschonten Natur

aufwachsen kann. Am Dorfplatz angekommen schloss die
Veranstaltung mit einer tollen Rede des Kreisrats Tobias Sieling

Das Medienecho auf unsere Veranstaltung war bedeutend größer als
erwartet. Der Bayerische Rundfunk berichtete in der Rundschau und
am nächsten Tag nochmal mit einer Schalte live aus Stadelhofen in
der Frankenschau
Die Berichte in Obermain-Tagblatt, Nord-Bayerischer Kurier,
InFranken und Fränkischer Tag haben wir hier verlinkt
https://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/demonstration-gegenlidl-logistikzentrum-in-stadelhofen;art2415,892710
https://www.kurier.de/inhalt.protest-gegen-lidl-plaene-juraschuetzer-kontralogistikzentrum.51aeb475-2284-4cf8-9fad-d77f041d1330.htm
https://www.infranken.de/lk/bamberg/stadelhofen-lidl-logistikzentrum-auf-bio-acker-geplantbuerger-wehren-sich-art-519594
https://www.fraenkischertag.de/lokales/bamberg/politik/stadelhofen-in-aufruhr-art-34199

Wir haben ein Juraschützer You-Tube Kanal ! Hier gibt es Videos
unserer Demo.
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Nach einer kurzen Verschnaufpause planen wir jetzt die nächsten
Veranstaltungen und Aktionen. Wir halten Euch hierzu
selbstverständlich auf dem Laufenden

Wir möchten nochmals auf die Problematik des stark ansteigenden
Schwerlastverkehrs durch den Bau des Kühllagers hinweisen. Dieser
Verkehr wird nicht ausschließlich über die Autobahn abgewickelt
werden. Nicht nur die umliegenden Ortschaften und Landkreise
werden betro en sein, auch das wunderschöne Kleinziegenfelder Tal
mit seiner einzigartigen Landschaft. Die neue Ortsumgehung
Modschiedel - Wunkendorf - Wohnsig soll eigentlich den
Schwerlastverkehr aus dem Kleinziegenfelder Tal heraus verlagern.
Wie weit dies gelingt, wird sich zeigen. Schon im Sommer 2017 (!)
sprach der Lichtenfelser Landrat Christian Meißner, CSU, von der
Notwendigkeit dieser Straße, die zu einer Staatsstraße aufgewertet
werden soll, für die Logistik, die nach neuen Standorten suche. Ist das
Kühllager nur der Anfang eines Logistik-Hotspots auf dem Jura ?
Ist das die Idee der Politik für die Jurahochebene? Ein günstiger
Standort für Logistikhallen? Es zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass
ein Umdenken in der Politik längst überfällig ist. Wie will die
Bayerische Staatsregierung ihr selbst gestecktes Ziel der Halbierung
des Flächenverbrauchs erreichen, wenn die Ackerböden des Jura
zubetoniert werden? Wir als Bürgerinitiative Juraschützer haben in
den letzten Wochen selber erleben müssen, wie oft in der Politik von
Umwelt-, Natur- und Klimaschutz geredet wird. Wenn es jedoch an
die Umsetzung der schönen Reden, Prospekte und Konzepte geht,
sieht man sehr schnell, wer wirklich Interesse an einer zeitgemäßen
Umweltpolitik hat

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

Hieronymus Thiele

Christoph Thienel

Dr. Hanno Thiel

Auf Facebook sind wir mit dem Namen Juraschützer vertrete
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Unser Instagram-Name ist juraschuetzer

