März 2021

Dieser Bio-Acker soll zubetoniert werde

Newsletter vom Jur
Bürgerinitiative Juraschützer aus Stadelhofe
für Natur und Heimat, gegen das Logistikzentru

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

Was bisher geschah
Der Fränkische Tag berichtete in seiner Ausgabe vom 24. Februar
über den geplanten Bau des Logistikzentrums zwischen Stadelhofen
und dem Kleinziegenfelder Tal
https://www.fraenkischertag.de/lokales/bamberg/wirtschaft/
stadelhofener-wehren-sich-gegen-logistikzentrum-art-18131
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Am 7. März besuchten uns Mitglieder des Klimaschutz-BündnisBamberg sowie der Kreistagsfraktionen von Grünen und ÖDP in
Stadelhofen um sich über das Logistikprojekt und seine
Auswirkungen zu informieren. Die Lage und Dimension dieses
Logistiklagers sorgten für allgemeines Kopfschütteln bei den
Teilnehmern. Wir danken ihnen sehr herzlich für ihre Unterstützung.
Fotonachweis: Thomas Ochs - blendenwerk.de

Nachdem bei der Gemeinderatssitzung vom 15. Februar nicht alle
besorgten Bürger, bedingt durch die Corona-Beschränkungen,
teilnehmen durften, forderten wir die Gemeinde auf, unser Recht auf
Teilnahme sicherzustellen. Durch unser Drängen wurde vereinbart,
die Gemeinderatssitzung in das Freie zu übertragen, sowie 10 Bürgern
den Einlass zu gewähren
Trotz der eisigen Temperaturen fanden sich ca. 30 Bürger vor dem
Musikheim in Stadelhofen ein, um die Sitzung zu verfolgen. Die
Gemeinderäte folgten hierbei unserer Kritik der fehlenden
Informationen zu dem Projekt, und forderten diese von der
Verwaltung und dem Bürgermeister ein. Ein Gemeinderat bedankte
sich bei der Bürgerinitiative für die Bereitstellung von Informationen
zu dem Projekt, eine Aufgabe die normalerweise durch den
Projektentwickler und die Verwaltung zu erfolgen hätte. Leider wurde
dem Thema Natur- und Umweltschutz von dem Gemeinderat nicht
die, von uns gewünschte, Aufmerksamkeit zuteil

Das Obermain - Tagblatt hat am 19. März über das Vorhaben und
unseren Widerstand dagegen berichtet
https://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/
ensteht-ein-riesiges-logistikzentrum-nahe-stadelhofen;art2415,887156

Alle Anwohner der umliegenden Ortschaften, insbesondere jene aus
den Gemeinden Weismain, Kasendorf und Hollfeld, möchten wir auf
die Belästigungen durch den Schwerlastverkehr und Wildparken
hinweisen, die durch das Logistikzentrum in Stadelhofen
einhergehen. Die Auswirkungen dieses Projektes werden nicht auf das
Dorf Stadelhofen beschränkt bleiben, sondern auch in anderen
Ortschaften zu spüren sein
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Für Sonntag , den 18.April planen wir um 14.00 Uhr eine
Demonstration gegen Landschaftsfraß und Naturzerstörung in
Stadelhofen. Ho entlich zwingen uns Corona oder das Wetter hier
nicht zu einer Verschiebung

Ja zur Natur

Wir werden uns hierzu aber nochmal rechtzeitig bei Euch, mit einem
Aufruf zur Teilnahme, melden und ho en auf eine rege Beteiligung

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

Hieronymus Thiele

Christoph Thienel

Dr. Hanno Thiel

Unsere Juraschützer-Seite auf Facebook ndet ihr hier
https://www.facebook.com/groups/426367405141924
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