
Herzliche Grüße vom Jura aus Stadelhofen !

Mit diesem Newsletter wollen wir alle, die uns unterstützen, über die 
vergangenen und bevorstehenden Ereignisse informieren.

Wir haben eine Webseite !

www.juraschützer.de 
Auf unserer neuen Webseite informieren wir über unsere Anliegen 
und Veranstaltungen. Hier verlinken wir auch auf unser Facebook, 
YouTube- Kanal und Instagram.

Am 12. Mai hatten wir Besuch von MdB Emmi Zeulner, CSU in 
Stadelhofen. Trotz des nasskalten Wetters lies es sich Emmi Zeulner 
nicht nehmen, sich über unsere Bedenken zu dem Lidl-Kühllager zu 
informieren und darüber zu diskutieren.  Über diese Veranstaltung 
gab es im Obermain-Tagblatt einen lesenswerten Bericht:

https://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/
emmi-zeulner-informiert-sich-ueber-lidl-projekt-in-
stadelhofen;art2415,897304

TV-Oberfranken berichtete hierüber ebenfalls ausführlich:

https://www.tvo.de/mediathek/515654
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Der Fränkische Tag hat in einem Artikel am 17. Mai die Vor- und 
Nachteile der Lidl-Ansiedelung zusammengefasst. Ein sehr 
lesenswerter Artikel:

https://webreader.infranken.de/webreader/index.html?
link=2oeGe7b2TSrlHa2QQE8yhBU-1lBHrBVH

Am 17. Mai haben wir zusammen mit der Bürgerinitiative 
„Lebenswertes Walsdorf“ die Kreisräte zu ihrer Kreistagssitzung mit 
Transparenten und Flugblättern empfangen. Hierbei forderten wir die 
Kreisräte auf, ihrer Verantwortung für unsere gemeinsame Umwelt 
gerecht zu werden, und den schönen Worten auch Taten folgen zu 
lassen.
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Am 10.Juni 2021  um 15.30 Uhr findet in Stadelhofen eine 
Veranstaltung mit dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die 
Grünen im Bayerischen Landtag ,MdL Ludwig Hartmann, gegen den 
Flächenfraß in Bayern statt. Wir wollen dieses Thema in einer sehr 
interessanten Runde erläutern und diskutieren. Sie sind herzlichst 
eingeladen hieran teilzunehmen.

Dem Thema angemessen, findet diese Veranstaltung auf einer, noch 
unbebauten, Wiese am Ortsrand statt. Die genaue Lage können Sie 
hier entnehmen:



Wir freuen uns schon auf diese Veranstaltung, und hoffen auf 
sonniges Juni-Wetter.

Wir danken Euch allen für die Unterstützung, und verbleiben im    
Namen der BI Juraschützer

mit freundlichen Grüßen

Hieronymus Thiele       Christoph Thienel           Dr. Hanno Thiele

Auf Facebook sind wir mit dem Namen Juraschützer vertreten

Unser Instagram-Name ist juraschuetzer 

Auf YouTube findet man uns unter Juraschützer

https://www.facebook.com/groups/426367405141924
https://www.instagram.com/juraschuetzer/
https://www.youtube.com/channel/UCPH7J1V5drYAFjmgFPiLo7Q/featured

