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Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K.

Von: Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K. <auc@auc-
zwilling.de>

Gesendet: Samstag, 5. Oktober 2019 13:12
An: 'Hans-Georg.Huber-Balbach@stk.rlp.de'; 'malu.dreyer@stk.rlp.de'; 

'Joscha.Erbes@wald-rlp.de'; 'Britta.Kreuselberg@mueef.rlp.de'
Cc: 'az-mainz@vrm.de'; 'verlag@rhein-main-wochenblatt.de'; 'info@die-

lokale-zeitung.de'; 'info@swr.de'; 'info@ok-mainz.de'; 'info@zdf.de'; 
'Info@faz.net'; 'berlin@dpa.com'; 
'Zentrale@RheinlandPfalzNachrichten.de'; 
'info@kreuznachernachrichten.de'; journalist-mainz@merkurist.de; 
'dennis.rink@vrm.de'; 'verwaltung@rmtv.de'; 'pimainz3@polizei.rlp.de'; 
'Abteilung4@mdi.polizei.rlp.de'; 'kathrin.damwitz@vrm.de'

Betreff: Offene Brief an Ministerpräsidentin Frau Dreyer - Naturschutzgebiet - 
illegale Müllentsorgung - Aufmerksamkeit des Bürgers findet keine 
Beachtung - ein Skandal 

Anlagen: Strafanzeige wegen illegaler Müllentsorgung und offener Brief für 
Aufmerksamkeit für die Umwelt ; 13.jpg; 12.jpg; 11.jpg; 10.jpg; 9.jpg; 8.jpg; 
7.jpg; 6.jpg; 5.jpg; 4.jpg; 2.jpg; 3.jpg; 1.jpg
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Sehr geehrte Frau Dreyer, 
 
auch wenn Sie Bürgerbriefe ignorieren – siehe unser  Schreiben vom 11.07.2019 zum Thema Rodungen im Ober 
Olmer Wald ‐ https://www.juergen‐und‐ursula‐zwilling.de/article.php?id=1082&category=3 ‐ , wenden wir uns an 
Sie, denn Ihre Politik ist für uns nicht nachvollziehbar. 
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Am 03.10.2019 haben wir Strafantrag,‐ https://www.juergen‐und‐ursula‐
zwilling.de/article.php?id=1127&category=3 ‐       
 
mit Beweis gestellt, wegen illegaler Müllentsorgung im Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald, was wir beim Joggen 
festgestellt haben. Wir haben auch den Verdacht einer Umweltstraftat geäußert. Wir fügen diesen der Anlage bei. 
 
Heute am 05.10.2019 fanden wir den Müll an gleicher Stelle so wieder, was wir als Skandal sehen:  
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Beim weiteren Joggen, stellten sich meiner Frau und mir dann einige Fragen, da wie Sie sicherlich wissen, wir uns für 
die Natur, Umwelt, Tiere und alle Kreaturen einsetzen und dies immer weiter ausbauen. 
 

1. Wie wollen Sie die Bürger motivieren, zu mehr Engagement für die Umwelt, Natur usw. – wenn selbst die 
Behörden nicht direkt reagieren? Eine Antwort auf diese Frage würde mich auch von unseren Mainzer OB 
Kandidaten interessieren. 

2. Die zuständigen Stellen haben sicherlich direkt ausgeschlossen, dass weitere Schäden für die Umwelt aus 
den Tüten kommen, denn sonst wäre ein Handeln direkt notwendig gewesen. 

3. Die zuständigen Stellen haben sicherlich auch unseren Hinweis der kurzfristigen Beweissicherung 
aufgenommen. 

4. Da wir nicht davon ausgehen, dass die Rodungen im Ober Olmer Wald dazu dienen, dass wir Platz für eine 
Müllentsorgung bekommen, wie ist es in einem Naturschutzgebiet möglich, dass hier nicht sofort gehandelt 
wird.  

5. Sicherlich habe die zuständigen Stellen auch ausgeschlossen, dass die Nichträumung nicht dazu dient, eine 
Einladung für weitere illegale  Entsorgung zu sein.  

6. Sicherlich haben die zuständigen Stellen auch ausgeschlossen, dass aus den Tüten keine Gefahr für Mensch 
und Tier besteht.  

7. Usw usw.  
 
Wir haben unsere Fragen in Feststellungen geschrieben, da ich davon ausgehe, dass der Staat hier nicht kausal 
fahrlässig bei der Nichträumung und Nichtbeachtung der Anzeige zweier Bürger gehandelt hat. 
 
Eine Antwort erwarten wir  wie gehabt nicht mehr, antworten erhält die Politik derzeit bei den Wahlen. Aber die 
Klärung des Themas für die Umwelt usw. erwarte wir kurzfristig.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55127 Mainz 
 
 
Telefon: 0172/2907474 
Telefax:  06131 / 7925 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
Internet: www.auc-zwilling.de 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
Internet: www.juergen‐zwilling.de 
Skype: auc.zwilling 
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Twitter: http://twitter.com/ 
 
Vernissage: https://www.juergen-und-ursula-zwilling.de/images_shop.php 
Bücher:       https://www.juergen-und-ursula-zwilling.de/books.php?category=10 
Kataloge:    https://www.juergen-und-ursula-zwilling.de/cataloges.php?category=10 
 
 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das  unerlaubte Kopieren sowie 
die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or 
have received  this e-mail in error) please notify the sender 
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or  distribution of the material in 
this e-mail is strictly forbidden. 
 
Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken / Please consider the environment 
before printing this e-mail. 
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Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K.

Von: Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K. <auc@auc-
zwilling.de>

Gesendet: Donnerstag, 3. Oktober 2019 13:11
An: 'pimainz3@polizei.rlp.de'; 'Abteilung4@mdi.polizei.rlp.de'
Cc: 'az-mainz@vrm.de'; 'verlag@rhein-main-wochenblatt.de'; 'info@die-

lokale-zeitung.de'; 'info@swr.de'; 'info@ok-mainz.de'; 'info@zdf.de'; 
'Info@faz.net'; 'berlin@dpa.com'; 
'Zentrale@RheinlandPfalzNachrichten.de'; 
'info@kreuznachernachrichten.de'; journalist-mainz@merkurist.de; 
'dennis.rink@vrm.de'; 'verwaltung@rmtv.de'

Betreff: Strafanzeige wegen illegaler Müllentsorgung und offener Brief für 
Aufmerksamkeit für die Umwelt 

Anlagen: 8.jpg; 7.jpg; 6.jpg; 5.jpg; 4.jpg; 3.jpg; 2.jpg; 1.jpg

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter Beachtung der Bestimmung der §§ 164 ff StGB erstatten wir Strafanzeige gegen Unbekannt wegen illegaler 
Müllentsorgung. Es liegt der Verdacht einer Umweltstraftat vor. Sollten Antragsdelikte betroffen sein, stellen wir 
heute schon Strafantrag.  
 
Im Ober Olmer Wald auf dem Waldweg hinter dem Forsthaus in Richtung Essenheim, circa 1 000 m haben wir den 
illegal entsorgen Müll beim Joggen, heute Morgen gegen 10.00 Uhr entdeckt.  
 
Ihr sollte kurzfristig ein Räumung und Beweisaufnahme stattfinden, zumal man vermuten kann, dass in den Tüten 
Hinweise auf den Täter/in sind. 
 
Beweis: Bilder von heute Morgen anbei.  
 
Wir haben diese Anzeige öffentlich gestellt, damit Aufmerksamkeit unsere Umwelt erzeugt wird. So können wir mit 
unserer Umwelt und Natur nicht umgehen. Das Eingreifen des Staates ist hier erforderlich.  
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Mit freundlichen Grüßen 
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Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das  unerlaubte Kopieren sowie 
die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or 
have received  this e-mail in error) please notify the sender 
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or  distribution of the material in 
this e-mail is strictly forbidden. 
 
Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken / Please consider the environment 
before printing this e-mail. 
 
 
 
 
 


