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Sehr geehrte Damen und Herren,
unter Beachtung der Bestimmung der §§ 164 ff StGB erstatten wir Strafanzeige gegen Unbekannt wegen illegaler
Müllentsorgung. Sollten Antragsdelikte betroffen sein, stellen wir heute schon Strafantrag.
Heute Morgen beim Joggen entdeckt. In Mainz Lerchenberg/Ober Olmer Wald L427 – erste Waldeinfahrt nach dem
Waldparkplatz in Richtung Ober Olm liegen die illegal entsorgten Reifen. Zwei vor dem Schild Naturschutzgebiet, die
anderen dahinter. Ein Entsorgung sollte kurzfristig stattfinden, dass Tiere hier nicht daran herumknabbern und so
Plastik aufnehmen. Ob sonstige Stoffe in den Boden gelangt sind, haben wir nicht überprüft.
Ihr sollte kurzfristig ein Räumung und Beweisaufnahme stattfinden.
Beweis: Bilder von heute Morgen anbei.
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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

Jürgen und Ursula 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.
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