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Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K.

Von: Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K. <auc@auc-zwilling.de>
Gesendet: Freitag, 10. April 2020 15:31
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: Strafantrag - Gefahr in Verzug für Mensch und Tier

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.  
 
Auf der Flughafenstraße in Mainz Finthen, Richtung Flughafen, direkt im Wasserrückhaltebecken haben wir den 
beigefügten Müll gefunden. 
 
Ihr sollte kurzfristig ein Räumung und Beweisaufnahme stattfinden, zumal man vermuten kann, dass in den Tüten 
Hinweise auf den Täter/in sind. 
 

Kurzfristig Räumung sollte stattfinden, weil Gefahr für Mensch, Tier 
und die Umwelt besteht. Für die Menschen und Tier besteht 
erhebliche Verletzungsgefahr. 
 
Beweis: Bilder von vor einer Stunde..  
 
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. 
 
Diese Umwelttat ist sicherlich vom Täter die Antwort an die Stadt Mainz, für die absolut verfehlte Politik der 
Schließung der Wertstoffhöfe.  
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Assekuranz- und Consultingbüro 
          Jürgen Zwilling e.K. 
                (seit 1983) 
 
Rubensallee 49,          55127 Mainz 

 
   gez. Jürgen Zwilling 
 
Telefon: 06131 / 73591 
Telefax: 06131 / 7925 
Handy:   0172/2907474 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
Internet: http://www.auc-zwilling.de//index.php 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
Skype: auc.zwilling 
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Xing: https://www.xing.com/profile/Juergen_Zwilling2 
Twitter: http://twitter.com/ 
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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, 11. April 2020 09:06
An: 'Hans-Georg.Huber-Balbach@stk.rlp.de'; 'malu.dreyer@stk.rlp.de'; 

'Joscha.Erbes@wald-rlp.de'; 'Britta.Kreuselberg@mueef.rlp.de'; 
'oberbuergermeister@stadt.mainzde'; 
'oeffentlichkeitsarbeit@stadt.mainzde'

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'; info@antenne-
mainz.de

Betreff: Im Gefängnis von Corona - ist sogar die Gefahr für Leib und Leben 
untergeordnet

Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Dreyer, 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Ebling, 
 
wir fanden gestern auf der Flughafenstraße Mainz Finthen, am Wasserrückhaltebecken, die Entsorgung von 
Bauschutt in größerer Menge. Daraufhin haben wir Strafanzeige gestellt, per Email gestellt. 
Hier der Link, mit den Details: https://www.juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?id=1163&category=3 
 
Zu Sicherheit, weil wir die Gefahr für den Menschen, die Tiere und Umwelt als groß ansahen, aufgrund der 
Glassplitter, der scharfkantigen Metallen usw. riefen wir noch einmal bei der Polizei an.   
 
Sehr geehrte Frau Dreyer, Ihre Polizei fühlte sich nicht zuständig, obwohl diese nicht einschätzen konnten, ob hier 
eine Umweltstraftat vorlag und stellte zum Ordnungsamt durch. 
 
Sehr geehrter Herr Ebling, Ihre Mitarbeiter vom Ordnungsamt erklärten mir, dass sie keine Zeit hätten, wegen 
Corona, sollte ich Dienstag noch einmal anrufen. Mein Hinweis auf Gefahr für Mensch, Tier und Natur interessierte 
nicht, Corona hat Vorrang. 
 
Etwas echauffiert rief ich wieder bei der Polizei an. Sehr geehrte Frau Dreyer, diese stellte mich dann auf die 
zuständige Dienststelle durch. Erst als ich heftiger auf die Gefahr für Mensch, Tier und Natur hinwies, erklärte sich 
der zuständige Beamte bereit einen Streifenwagen vorbeizuschicken, wobei sie nichts machen könnten, mangels 
Ausrüstung.  Mein Hinweis, aber vielleicht sichern und abdecken, dass sich keiner verletzt. Das ist nicht nötig, weil 
das neben der Straße ist. Okay, meine Reaktion, dann haben Sie Fuchs, Hase und Reh gut geschult, dass die nur auf 
der Straße laufen, davon nichts essen auch, sollte es regnet kein Schmutz ins Grundwasser geht.  
 
Sehr geehrter Herr Ebling, 
Sehr geehrte Frau Dreyer, 
 
das wirft doch die ethisch moralisch Frage auf: 
 
Bei Pandemie – hier Corona – zählt der Schutz des Lebens für Mensch, Tier und auch Natur nur noch, in Verbindung 
mit dem Virus. Nach meinen juristischen Kenntnissen geht der Schutz unser demokratischen Grundordnung nicht 
eingeschränkt, für einen Fall, ohne Beachtung der anderen geschützten Rechtsgüter. 
 
Ich bin am Abwägen, dies in meinem neuen Buch - Ein Appell gegen Tierleid und Naturzerstörung von Dr. Rodolfo 
Anwalt der Tiere und Katze Mimi - , was sich gerade im Lektorat befindet, noch zu ergänzen.  
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Als Bürger bin ich über dieses Verhalten erschüttert. Aufmerksamkeit wird gefordert, ist der Bürger aufmerksam, 
wird er vom Staat abgeschmiert, gleichgültig ob Gefahr oder nicht besteht.  
 
Ein untragbares Verhalten, was hoffentlich der Bürger bei der nächsten Wahl berücksichtigt. 
 
 
 

      
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55124 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. 
 
 
 


