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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, 11. Juli 2019 14:24
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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'; 'ursulazwilling@auc-
zwilling.de'; 'cdu@landtag.rlp.de'; 'info@fdp.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@spd.landtag.rlp.de'; 'info@afd.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@gruene.landtag.rlp.de'; 'lgs@die-linke-rlp.de'; 
'landesvorstand@die-linke-rlp.de'; 'poststelle@mueef.rlp.de'; 
'buergerbuero@stk.rlp.de'; 'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.de'; 
'dennis.rink@vrm.de'

Betreff: AW: Gefahr Gefahr für Mensch und Tier und Umwelt
Anlagen: Gefahr Gefahr für Mensch und Tier und Umwelt; 1.jpg; 2.jpg; 3.jpg; 4.jpg; 

5.jpg; 6.jpg; 11.jpg; 22.jpg; 33.jpg; 44.jpg; 55.jpg; 111.jpg; 222.jpg; 1111.jpg; 
3333.jpg

Sehr geehrte Frau Dreyer, 
 
auch wenn Sie die Briefe von Bürgern ignorieren, aus welchem Grund auch immer, als Spiegelbild der Landespolitik, 
als Spiegelbild die politischen Verdrossenheit der Bürger zu fördern  oder vielleicht, weil Sie sprachlos sind.  
 
Klimawandel, das Thema was intensiv durch die Presse geht – Bäume sind laut Studien die effizientes 
Schutzmaßname. In den Studien wird aber von Aufforstung gesprochen, als lebende stehende Bäume. Im Ober 
Olmer Wald nimmt der Kahlschlag kein Ende. In der Stadt Mainz, müssen die Bürger teilweise im Dunkeln sitzen, 
wenn ein Ast an einem Baum weg soll, wegen Wohnungsverdunklung, da hat die Umwelt Vorrang, im Ober Olmer 
Wald erfolgt Kahlschlag. Wie lässt sich diese Umweltpolitik die sowohl in Mainz als auch im Land von Grünen und 
Roten verantwortet wird erklären. Sicherlich nicht mit der Föderalismus.  
 
Witzig finde ich auch, wenn das Forstamt Begehungen im Wald mit Presse macht, immer nur in den Ecken wo noch 
ein paar Bäume stehen. Die Presse präsentiert diese dann auch schön, statt mal einen Blick um die Ecke zu werfen. 
 
Witzig finde ich auch, dass lt. Forstamt andere Kulturen in den Wald sollen – aber die Aufforstung der Natur 
überlassen wird.  
 
Damit Sie sich ein Bild von gelebter grüner und roter Umweltpolitik machen können, hier mal ein paar aktuelle 
Bilder – und die Sägen waren in den letzten Tagen wieder voll im Einsatz. Freier Walddurchblick bis auf die Straße. 
 
Arme Tierwelt. 
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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: Freitag, 28. Juni 2019 10:56
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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'; 'ursulazwilling@auc-
zwilling.de'; 'cdu@landtag.rlp.de'; 'info@fdp.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@spd.landtag.rlp.de'; 'info@afd.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@gruene.landtag.rlp.de'; 'lgs@die-linke-rlp.de'; 
'landesvorstand@die-linke-rlp.de'; 'poststelle@mueef.rlp.de'; 
'buergerbuero@stk.rlp.de'; 'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.de'; 
'dennis.rink@vrm.de'

Betreff: Gefahr Gefahr für Mensch und Tier und Umwelt
Anlagen: 793.pdf

Sehr geehrte Frau Dreyer, 
 
vielen Dank, dass Sie mein Schreiben vom 23.03.2019 unbeachtet gelassen haben. Spiegelt die Umweltpolitik  der 
Landesregierung wieder. 
 
Aktuell heute Morgen im Ober Olmer Wald beim Joggen: Parallel zur Forststraße werden grüne  kräftige 
(Restbestand) Bäume gefällt. Sicherlich haben Sie Tage vorher Schilder im Naturschutzgebiet aufhängen lassen, dass 
sich die Tiere in Sicherheit bringen, die Vögel die Nistplätze umbauen usw..  
 
Dabei vergessen haben Sie aber, dass Schilder aufgestellt werden für die Gefahr der Menschen, die von der Fällung 
ausgeht. Wir – meine Frau und ich – sind direkt in eine Fällung hingelaufen, die neben dem Weg stattfand. Gemerkt 
haben wir dies erst, als wir direkt vor einer schweren Baumaschine standen, die den offiziellen 
ausgeschilderten  Weg versperrte. Der Fahrer winkte uns, dass wir über ein Waldstück schnell an der Maschine 
vorbei laufen, dann knallte der Baum hinter uns runter. 
 
Vielleicht liegt es an der Finanzlage des Landes, dass man keine Warnschilder mehr für das Lebewesen Menschen 
aufstellen kann oder will, dass hier Lebensgefahr besteht. Mit den Lebewesen im Ober Olmer Wald wird jetzt 
anscheinend identisch umgegangen, was für das Tier gefährlich ist, kann auch für den Mensch gefährlich sein. Hier 
ist direktes Handel der zuständigen Behörden erforderlich.  
 
Für eine Landesregierung mit grüner Umweltministerin ist das gelebte grüne Umwelt Politik für die Industrie, in 
einem Naturschutzgebiet.  
 
Auf Darstellungen der sinnlosen Rodungen mit Bürgerbegehung und guter Presse können Sie verzichten, dann dass 
ist nur Ablenkung, genauso wie das Schild Naturschutzgebiet. Besser wäre ein Schild – Vorsicht Gefahr industrielle 
Waldrodung ‐ ! 
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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 
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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: Samstag, 23. März 2019 11:54
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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'; 'ursulazwilling@auc-
zwilling.de'; 'cdu@landtag.rlp.de'; 'info@fdp.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@spd.landtag.rlp.de'; 'info@afd.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@gruene.landtag.rlp.de'; 'lgs@die-linke-rlp.de'; 
'landesvorstand@die-linke-rlp.de'; 'poststelle@mueef.rlp.de'; 
'buergerbuero@stk.rlp.de'; 'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.de'; 
'dennis.rink@vrm.de'

Betreff: AW: Glückwunsch für die gute Politk der Naturzerstörung 
Anlagen: Glückwunsch für die gute Politk der Naturzerstörung ; 9783961030194

_Cover.jpg; 9783961031214_Cover.jpg; 9783961033249_Cover.jpg; 
9783961035014_Cover.jpg

Sehr geehrte Frau Dreyer, 
 
anscheinend interessiert Sie die Umwelt und Natur in Ihrem Land nicht, denn auf mein Schreiben haben Sie bis dato 
nicht reagiert. Stellen Sie sich mal die Frage, wie die Vögel in der Brutzeit das überleben sollen, noch wo diese 
entsprechende Plätze finden. Stellen Sie sich auch mal die Frage, wie widersprüchlich die Politik ist. In den Gärten 
gibt es gesetzliche Beschränkungen, im Wald – auch im Naturschutzgebiet Wald – gibt es keinen Schutz für die Tiere, 
Natur usw. . 
 
Für die Natur ist bei weiter so fünf vor zwölf. Wie ich in meinen Büchern immer schreibe „schließt bald der Letzte die 
Tür und sagt, dass war’s, aber der Profit stimmte“. 
 

     
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55124 Mainz 
 
 
Telefon: 0172/2907474 
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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 
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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: Freitag, 25. Mai 2018 14:16
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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'; 'ursulazwilling@auc-
zwilling.de'; 'cdu@landtag.rlp.de'; 'info@fdp.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@spd.landtag.rlp.de'; 'info@afd.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@gruene.landtag.rlp.de'; 'lgs@die-linke-rlp.de'; 
'landesvorstand@die-linke-rlp.de'; 'poststelle@mueef.rlp.de'; 
'buergerbuero@stk.rlp.de'; 'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.de'

Betreff: AW: Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald unsere eMail vom 16.04.2018 - 
Ergänzung - Gnadlose Naturzerstörung -Offener Brief _

Anlagen: 791.pdf

Sehr geehrte Frau Kreuselberg, 
 
danke für die Antwort. Diese spiegelt das Time Lag der Beantwortung wieder. Erst als der Nachdruck über den 
Verteiler durch uns zu groß wurde, haben Sie diesen sogenannten „Bürger‐Abschmier‐Brief“ geschrieben, 
Hauptsache der Bürger wird ruhig gestellt. Auf die Punkte im Einzelnen sind Sie bewusst nicht eingegangen, denn 
wir Ihnen bewiesen, dass der Umfang nicht unerheblich war und genau in die Brutzeit fiel, als gefällt wurde. Das 
Gesetz ist uns durchaus bekannt, ein Gesetz das Tiere erster und zweiter Klasse schafft. Tiere außerhalb des Waldes 
sind schutzbedürftig, Tiere im Naturschutzgebiet Wald nicht, Tiermord mit Ansage.  
 
Liest man dann in der Allgemeinen Zeitung Mainz den Beitrag vom 23.05.2018 „Buchen müssen Eichen weichen“, ich 
zitiere aus dem Artikel – „Jürgen Koch braucht die Einnahmen aus dem Verkauf von Schwachholz als Kaminholz“ und 
sieht welche Bäume gefällt werden, dann ist der Begriff Schwachholz schon Ironie. 
 
Für uns bestätigt sich, warum die Bürger mittlerweile Protestparteien seine  Stimme gibt. Mit solchen Briefen und 
Reaktionen wird dem Bürger klar demonstriert, die Macht der Demokratie ist die Macht des unmündigen Bürgers, 
andere Interessen haben den Vorrang. Unser Eindruck dass hier nach dem Grundsatz Pecunia non olet gehandelt 
wird, gegen die Natur hat sich nur noch bestätigt. Die Natur hat sicherlich klarer Antworten für die Menschen bereit. 
 
 
       
 

      
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
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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, 23. März 2019 11:54
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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'; 'ursulazwilling@auc-
zwilling.de'; 'cdu@landtag.rlp.de'; 'info@fdp.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@spd.landtag.rlp.de'; 'info@afd.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@gruene.landtag.rlp.de'; 'lgs@die-linke-rlp.de'; 
'landesvorstand@die-linke-rlp.de'; 'poststelle@mueef.rlp.de'; 
'buergerbuero@stk.rlp.de'; 'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.de'; 
'dennis.rink@vrm.de'

Betreff: AW: Glückwunsch für die gute Politk der Naturzerstörung 
Anlagen: Glückwunsch für die gute Politk der Naturzerstörung ; 9783961030194

_Cover.jpg; 9783961031214_Cover.jpg; 9783961033249_Cover.jpg; 
9783961035014_Cover.jpg

Sehr geehrte Frau Dreyer, 
 
anscheinend interessiert Sie die Umwelt und Natur in Ihrem Land nicht, denn auf mein Schreiben haben Sie bis dato 
nicht reagiert. Stellen Sie sich mal die Frage, wie die Vögel in der Brutzeit das überleben sollen, noch wo diese 
entsprechende Plätze finden. Stellen Sie sich auch mal die Frage, wie widersprüchlich die Politik ist. In den Gärten 
gibt es gesetzliche Beschränkungen, im Wald – auch im Naturschutzgebiet Wald – gibt es keinen Schutz für die Tiere, 
Natur usw. . 
 
Für die Natur ist bei weiter so fünf vor zwölf. Wie ich in meinen Büchern immer schreibe „schließt bald der Letzte die 
Tür und sagt, dass war’s, aber der Profit stimmte“. 
 

     
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55124 Mainz 
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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 
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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. 
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55124 Mainz 
 
 
Telefon: 0172/2907474 

   0172/5424531 
Telefax:  06131 / 7925 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
E-Mail: ursulazwilling@auc-zwilling.de 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
Skype: auc.zwilling 
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Twitter: http://twitter.com/ 
Google: https://plus.google.com/u/0/108594053589638985534/posts 
Google: https://plus.google.com/u/0/107389272797346777548/posts 
 
 
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. 
 
 

   
 
 















1

Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K.

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

Gesendet: Donnerstag, 24. Mai 2018 10:09
An: 'Hans-Georg.Huber-Balbach@stk.rlp.de'; 'malu.dreyer@stk.rlp.de'; 

'Joscha.Erbes@wald-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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'; 'ursulazwilling@auc-
zwilling.de'; 'cdu@landtag.rlp.de'; 'info@fdp.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@spd.landtag.rlp.de'; 'info@afd.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@gruene.landtag.rlp.de'; 'lgs@die-linke-rlp.de'; 
'landesvorstand@die-linke-rlp.de'; 'poststelle@mueef.rlp.de'; 
'buergerbuero@stk.rlp.de'; 'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.de'

Betreff: AW: Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald unsere eMail vom 16.04.2018 - 
Ergänzung - Gnadlose Naturzerstörung -Offener Brief _

Anlagen: 790.pdf

In das Thema Naturschutzgebiet kommt langsam Bewegung. Es stellt sich die Frage, wieso so ein time lag, bei so 
einem wichtigen Thema und über Wochen und keinerlei Reaktionen der Verantwortlichen, des Ministeriums und 
der Presse?  
 
 
       
 

      
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55124 Mainz 
 
 
Telefon: 0172/2907474 

   0172/5424531 
Telefax:  06131 / 7925 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
E-Mail: ursulazwilling@auc-zwilling.de 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
Skype: auc.zwilling 
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Twitter: http://twitter.com/ 
Google: https://plus.google.com/u/0/108594053589638985534/posts 
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Google: https://plus.google.com/u/0/107389272797346777548/posts 
 
 
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: Erbes, Joscha <Joscha.Erbes@wald-rlp.de>
Gesendet: Donnerstag, 24. Mai 2018 08:40
An: 'auc@auc-zwilling.de'; Poststelle (MUEEF); Buergerbuero (StK); AZ Mainz; 

'verlag@rhein-main-wochenblatt.de'; 'info@dielokale-zeitung.de'; 
'info@swr.de'; 'info@ok-mainz.de'; 'info@zdf.de'; 'Info@faz.net'; 
'berlin@dpa.com'; 'Zentrale@RheinlandPfalzNachrichten.de'; Kreuznacher 
Nachrichten (INFO); 'journalist-mainz@merkurist.de'; Hartenfels, Andreas 
(Landtag); Koch, Juergen; Vogt, Wolfgang; christian.henkes@nabu-rlp.de; 
'Kontakt@NABU-RLP.de'; Sissi.Westrich@stadt.mainz.de; Hans-Juergen 
Dechent; 'Freise-Harenberg.Diethelm@mainz-bingen.de'; 
'Matthias.Schneider@stadt.mainz.de'; 'umweltdezernat@stadt.mainz.de'

Cc: Wilhelm, Georg (MUEEF); Wambsganss, Wolfgang; Sprengel, Thomas Dr.; 
Rohde, Katharina (MUEEF); Kreuselberg, Britta (MUEEF)

Betreff: NSG Ober-Olmer Wald - Kritik an Forstarbeiten
Anlagen: Waldparkplatz Rondellschneise.PNG

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu Beginn diesen Jahres gab es einige Kritik an Forstarbeiten im Ober-Olmer Wald. Beschwerden wurden bis ans 
Ministerium herangetragen (siehe unten). 
Das Forstamt Rheinhessen möchte daher sowohl Sie als auch interessierte Bürger zu einer Ortsbegehung einladen. 
Diese findet statt am Donnerstag, 14. Juni 2018, 18 Uhr, Treffpunkt am Parkplatz Rondellschneise. 
 
Wir sind dankbar um eine kurze Rückmeldung und würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
-- 
Joscha Erbes 
Produktleitung 
Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben 
 
FORSTAMT RHEINHESSEN 
 
Friedrichstraße 26 
55232 Alzey 
Telefon 06731 99674-16 
Fax 06731 99674-20 
Mobil 01522 8852041 
Joscha.Erbes@wald-rlp.de 
www.rheinhessen.wald-rlp.de 
www.wald-rlp.de 

 
 
 
 
 
19.04.2018 11:03 >>> 
  
Sehr geehrte Frau Höfken, 
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aktuelle Bilder von circa 8.00 Uhr heute Morgen. Fortsetzung einer gnadlosen Naturzerstörung, obwohl Brut- und 
Jungwildzeit. Es bestätigt sich die von mir in meinen Büchern vertretenen Meinung „der Profit steht für den Menschen 
über Allem, der Letzte schließt die Tür und sagt, aber der Profit stimmte, dass war es!“ 
  
Auch wenn es keinen interessiert, von Presse bis Politik oder Interesse nicht bestehen soll, hier wird im 
Naturschutzgebiet gnadlos gerrodet. Es sind ganze Flächen bereits ohne jeden Baum, mitten im Wald. Rücksicht auf 
die Tiere ein Fremdwort – aber für das eigene Gewissen und auf Kosten der Steuerzahler Schilder aufstellen lassen 
„Naturschutzgebiet“. Ich nenne das „Volksverdummung“. Ich fordere dass hier die Schilder so lange wir den 
Naturschutz nicht beachten entfernt werden oder ergänzt – „Naturzerstörungsgebiet“. 
  
Ich behalte mir vor, dies hier auch strafrechtlich überprüfen zu lassen. 
  
Für mich stellt sich auch die Frage habe wir ein Umweltministerium oder ein „Umweltzerstörungsministerium“, dann 
sollten Sie das auch umbenennen.  
  
Überlegen Sie einmal wieviele Lebewesen mitten im Frühjahr hier ermordet werden. Mit Lebewesen meinte ich die 
Tiere, denn Tiere sind wie der Mensch Lebewesen. Stellen Sie sich das Leid der Tiere hier vor. Auch wenn es naive 
klingt, aber es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Tiere leiden wie Menschen und auch Gefühle haben. Mit welcher 
moralischen Rechtfertigung – vielleicht „Profit“ ist dies zu rechtfertigen.  
  
Ich erinnere hier einmal die ausführenden Menschen an den kategorischen Imperativ.  
  

      
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
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Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K.

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

Gesendet: Mittwoch, 23. Mai 2018 11:31
An: 'Hans-Georg.Huber-Balbach@stk.rlp.de'; 'malu.dreyer@stk.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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'; 'ursulazwilling@auc-
zwilling.de'; 'cdu@landtag.rlp.de'; 'info@fdp.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@spd.landtag.rlp.de'; 'info@afd.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@gruene.landtag.rlp.de'; 'lgs@die-linke-rlp.de'; 
'landesvorstand@die-linke-rlp.de'; 'poststelle@mueef.rlp.de'; 
'buergerbuero@stk.rlp.de'; 'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.de'

Betreff: AW: Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald unsere eMail vom 16.04.2018 - 
Ergänzung - Gnadlose Naturzerstörung -Offener Brief _

Anlagen: 784.pdf

Sehr geehrter Herr Balbach, 
 
danke für den Zwischenbescheid und die Reaktion. Bei unserer harten Kritik in unserer letzten email stellen wir 
erfreut fest, dass es anscheinend doch noch Politiker gibt, die die Belange der Bürger und der Umwelt anscheinend 
für ernst nehmen, denn wir dachten schon, dass hier eine Zusammenarbeit zwischen Politik und Presse gegen den 
Bürger und die Natur, zum Wohle der Wirtschaft stattfindet.  
 
Die nötige Geduld bringen wir selbstverständlich auf, denn es geht um die Sache – Naturschutz ‐. Frau Dreyer sagen 
Sie bitte vorab unseren Dank und Respekt für die Reaktion.  
 
 
       
 

      
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55124 Mainz 
 
 
Telefon: 0172/2907474 

   0172/5424531 
Telefax:  06131 / 7925 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
E-Mail: ursulazwilling@auc-zwilling.de 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
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Skype: auc.zwilling 
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Twitter: http://twitter.com/ 
Google: https://plus.google.com/u/0/108594053589638985534/posts 
Google: https://plus.google.com/u/0/107389272797346777548/posts 
 
 
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: Huber-Balbach, Hans-Georg (StK) <Hans-Georg.Huber-
Balbach@stk.rlp.de> im Auftrag von Buergerbuero (StK) 
<Buergerbuero@stk.rlp.de>

Gesendet: Mittwoch, 23. Mai 2018 10:49
An: Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K.
Betreff: AW: Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald unsere eMail vom 16.04.2018 - 

Ergänzung - Gnadlose Naturzerstörung -Offener Brief _

Sehr geehrte Frau Zwilling, 
sehr geehrter Herr Zwilling, 
  
im Auftrag von Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer darf ich den Eingang Ihrer Nachricht vom 18. Mai 2018 
bestätigen und Ihnen mitteilen, dass ich heute das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten um eine 
Stellungnahme zur Sache gebeten habe. 
Sobald sie mir vorliegt, werde ich Ihnen und der Ministerpräsidentin berichten. Bitte haben Sie bis dahin etwas 
Geduld. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
-- 
H.-Georg Huber-Balbach 
Bürgerbüro der Landesregierung 
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 
Peter-Altmeier-Allee 1 
55116 Mainz 
Tel.: 06131 164761 
Fax: 06131165744 
  
  
  

Von: Assekuranz und Consultingbüro Jürgen Zwilling e.K. [mailto:auc@auc-zwilling.de]  
Gesendet: Freitag, 18. Mai 2018 12:05 
An: Dreyer, Malu (StK) 
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; Kreuznacher 
Nachrichten (INFO); journalist-mainz@merkurist.de; Hartenfels, Andreas (Landtag); ursulazwilling@auc-zwilling.de; 
cdu; info@fdp.landtag.rlp.de; kontakt@spd.landtag.rlp.de; info@afd.landtag.rlp.de; kontakt@gruene.landtag.rlp.de; 
lgs@die-linke-rlp.de; landesvorstand@die-linke-rlp.de; Poststelle (MUEEF); Buergerbuero (StK); Klepzig, Wilfried; 
nabu@nabu.de 
Betreff: AW: Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald unsere eMail vom 16.04.2018 - Ergänzung - Gnadlose 
Naturzerstörung -Offener Brief _ 
  
Sehr geehrte Frau Dreyer, 
  
vielleicht haben wir bei der Ministerpräsidentin die Chance als Bürger ernst genommen zu werden und die 
„Arroganz der Macht“ hinter der Natur ansteht, wenn dieses überhaupt nötig ist.  Dass eine Ministerin auf mehrere 
Briefe wo derart in die Umwelt im Naturschutzgebiet eingegriffen wird nicht reagiert, ist ein Skandal. Unabhängig 
davon, ist dies die Antwort, der Stärke von Parteien wie AfD. Anscheinend wird hier lieber mit der Demokratie und 
dem Bürger gespielt, als Bürgeranliegen bzw. Naturerhaltungsthemen zu klären.  
  
Naturschutz per Schild ist kein Naturschutz, sondern Steuergeldverschwendung und „Bürgerverdummung“. 
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Mit freundlichen Grüßen 
  

Jürgen und Ursula Zwilling 

Rubensalle 49 
  
55124 Mainz 
  
  
Telefon: 0172/2907474 

   0172/5424531 
Telefax:  06131 / 7925 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
E-Mail: ursulazwilling@auc-zwilling.de 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
Skype: auc.zwilling 
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Twitter: http://twitter.com/ 
Google: https://plus.google.com/u/0/108594053589638985534/posts 
Google: https://plus.google.com/u/0/107389272797346777548/posts 
  
  
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: Freitag, 18. Mai 2018 12:05
An: 'malu.dreyer@stk.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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'; 'ursulazwilling@auc-
zwilling.de'; 'cdu@landtag.rlp.de'; 'info@fdp.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@spd.landtag.rlp.de'; 'info@afd.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@gruene.landtag.rlp.de'; 'lgs@die-linke-rlp.de'; 
'landesvorstand@die-linke-rlp.de'; 'poststelle@mueef.rlp.de'; 
'buergerbuero@stk.rlp.de'; 'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.de'

Betreff: AW: Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald unsere eMail vom 16.04.2018 - 
Ergänzung - Gnadlose Naturzerstörung -Offener Brief _

Anlagen: Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald unsere eMail vom 16.04.2018 - 
Ergänzung - Gnadlose Naturzerstörung -Offener Brief _; 779.pdf

Sehr geehrte Frau Dreyer, 
 
vielleicht haben wir bei der Ministerpräsidentin die Chance als Bürger ernst genommen zu werden und die 
„Arroganz der Macht“ hinter der Natur ansteht, wenn dieses überhaupt nötig ist.  Dass eine Ministerin auf mehrere 
Briefe wo derart in die Umwelt im Naturschutzgebiet eingegriffen wird nicht reagiert, ist ein Skandal. Unabhängig 
davon, ist dies die Antwort, der Stärke von Parteien wie AfD. Anscheinend wird hier lieber mit der Demokratie und 
dem Bürger gespielt, als Bürgeranliegen bzw. Naturerhaltungsthemen zu klären.  
 
Naturschutz per Schild ist kein Naturschutz, sondern Steuergeldverschwendung und „Bürgerverdummung“. 
    
 

      
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55124 Mainz 
 
 
Telefon: 0172/2907474 

   0172/5424531 
Telefax:  06131 / 7925 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
E-Mail: ursulazwilling@auc-zwilling.de 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
Skype: auc.zwilling 
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Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Twitter: http://twitter.com/ 
Google: https://plus.google.com/u/0/108594053589638985534/posts 
Google: https://plus.google.com/u/0/107389272797346777548/posts 
 
 
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: Freitag, 11. Mai 2018 10:00
An: 'poststelle@mueef.rlp.de'; 'buergerbuero@stk.rlp.de'; 

'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'; 'ursulazwilling@auc-
zwilling.de'; 'cdu@landtag.rlp.de'; 'info@fdp.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@spd.landtag.rlp.de'; 'info@afd.landtag.rlp.de'; 
'kontakt@gruene.landtag.rlp.de'; 'lgs@die-linke-rlp.de'; 
'landesvorstand@die-linke-rlp.de'

Betreff: Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald unsere eMail vom 16.04.2018 - 
Ergänzung - Gnadlose Naturzerstörung -Offener Brief _

Anlagen: 773.pdf

Sehr geehrte Frau Höfken, 
 
das Interesse der Landesregierung an der Naturzerstörung im Ober Olmer Wald ist schon bemerkenswert. Eine 
Nichtreaktion auf Anfrage von besorgten Bürgern beim zuständigen Ministerium nenne ich „Arroganz der Macht“.   
 
Auf eine weiter so und ein Augen zu und durch, wird sicherlich die Natur dem Menschen antworten.  
 
      
 

      
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55124 Mainz 
 
 
Telefon: 0172/2907474 

   0172/5424531 
Telefax:  06131 / 7925 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
E-Mail: ursulazwilling@auc-zwilling.de 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
Skype: auc.zwilling 
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Twitter: http://twitter.com/ 
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Google: https://plus.google.com/u/0/108594053589638985534/posts 
Google: https://plus.google.com/u/0/107389272797346777548/posts 
 
 
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, 19. April 2018 11:04
An: 'poststelle@mueef.rlp.de'; 'buergerbuero@stk.rlp.de'; 

'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'; 'nabu@nabu.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; 
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'

Betreff: Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald unsere eMail vom 16.04.2018 - 
Ergänzung - Gnadlose Naturzerstörung -Offener Brief _

Anlagen: 1.jpg; 11.jpg; 111.jpg; 11111.jpg; 111111.jpg

VerlaufVerlauf: Empfänger Gelesen
'poststelle@mueef.rlp.de'
'buergerbuero@stk.rlp.de'
'Wilfried.Klepzig@wald-rlp.de'
'nabu@nabu.de'
'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
'andreas.hartenfels@gruene.landtag.rlp.de'
Rolf Müller Gelesen: 19.04.2018 11:10

 
Sehr geehrte Frau Höfken, 
 
       
aktuelle Bilder von circa 8.00 Uhr heute Morgen. Fortsetzung einer gnadlosen Naturzerstörung, obwohl 
Brut- und Jungwildzeit. Es bestätigt sich die von mir in meinen Büchern vertretenen Meinung „der Profit 
steht für den Menschen über Allem, der Letzte schließt die Tür und sagt, aber der Profit stimmte, dass war 
es!“ 
 
Auch wenn es keinen interessiert, von Presse bis Politik oder Interesse nicht bestehen soll, hier wird im 
Naturschutzgebiet gnadlos gerrodet. Es sind ganze Flächen bereits ohne jeden Baum, mitten im Wald. 
Rücksicht auf die Tiere ein Fremdwort – aber für das eigene Gewissen und auf Kosten der Steuerzahler 
Schilder aufstellen lassen „Naturschutzgebiet“. Ich nenne das „Volksverdummung“. Ich fordere dass hier 
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die Schilder so lange wir den Naturschutz nicht beachten entfernt werden oder ergänzt – 
„Naturzerstörungsgebiet“. 
 
Ich behalte mir vor, dies hier auch strafrechtlich überprüfen zu lassen. 
 
Für mich stellt sich auch die Frage habe wir ein Umweltministerium oder ein 
„Umweltzerstörungsministerium“, dann sollten Sie das auch umbenennen.  
 
Überlegen Sie einmal wieviele Lebewesen mitten im Frühjahr hier ermordet werden. Mit Lebewesen meinte 
ich die Tiere, denn Tiere sind wie der Mensch Lebewesen. Stellen Sie sich das Leid der Tiere hier vor. Auch 
wenn es naive klingt, aber es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Tiere leiden wie Menschen und auch 
Gefühle haben. Mit welcher moralischen Rechtfertigung – vielleicht „Profit“ ist dies zu rechtfertigen.  
 
Ich erinnere hier einmal die ausführenden Menschen an den kategorischen Imperativ.  
 

      
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55124 Mainz 
 
 
Telefon: 0172/2907474 

   0172/5424531 
Telefax:  06131 / 7925 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
E-Mail: ursulazwilling@auc-zwilling.de 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
Skype: auc.zwilling 
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Twitter: http://twitter.com/ 
Google: https://plus.google.com/u/0/108594053589638985534/posts 
Google: https://plus.google.com/u/0/107389272797346777548/posts 
 
 
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: Montag, 16. April 2018 11:50
An: 'poststelle@mueef.rlp.de'; 'buergerbuero@stk.rlp.de'; 

'Wilfried.Klepzig@wald-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

Betreff: AW: Pressemitteilung Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald
Anlagen: Pressemitteilung Naturschutzgebiet Ober Olmer Wald

Sehr geehrte Frau Höfken, 
 
ich hatte Ihnen Ende Februar mit meinem aktuellen Buch Gedichte, Gedanken, ein Plädoyer für die Erhaltung der 
Natur und der Menschen ANTHOLOGIE,  eine  Anfrage gesendet: „Wann ist der Ober Olmer Wald Fläche deckend 
platt gerodet? Sicherlich sind Sie noch nicht dazu gekommen, einen Blick ins Buch zu werfen, da Sie meine Anfrage 
bis heute nicht beantwortet haben.  
 
Aktuell heute Morgen in der Brutzeit der Tiere brutale Fällungen, mitten im Wald, im sogenannten 
Naturschutzgebiet – see att.  Ich denke die Schilder sind am 11.11. aufgestellt worden, also närrisch zu sehen. Wie 
ist dieser Eingriff in die Natur mit den Gesetzen überhaupt vereinbar und wann hört dies endlich auf? 
 
       

  
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jürgen und Ursula Zwilling 
Rubensalle 49 
 
55124 Mainz 
 
 
Telefon: 0172/2907474 

   0172/5424531 
Telefax:  06131 / 7925 
E-Mail: juergenzwilling@auc-zwilling.de 
E-Mail: ursulazwilling@auc-zwilling.de 
Internet: http://juergen-und-ursula-zwilling.de 
Skype: auc.zwilling 
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001446625238 
Twitter: http://twitter.com/ 
Google: https://plus.google.com/u/0/108594053589638985534/posts 
Google: https://plus.google.com/u/0/107389272797346777548/posts 
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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. 
 
 

   
 
 











 



Wird im Ober-Olmer Wald zu stark abgeholzt? https://merkurist.de/mainz/naturschutzgebiet-wird-im-ober-olmer-wald-z...

1 von 7 28.02.2018, 17:36



Wird im Ober-Olmer Wald zu stark abgeholzt? https://merkurist.de/mainz/naturschutzgebiet-wird-im-ober-olmer-wald-z...

2 von 7 28.02.2018, 17:36



Wird im Ober-Olmer Wald zu stark abgeholzt? https://merkurist.de/mainz/naturschutzgebiet-wird-im-ober-olmer-wald-z...

3 von 7 28.02.2018, 17:36



Wird im Ober-Olmer Wald zu stark abgeholzt? https://merkurist.de/mainz/naturschutzgebiet-wird-im-ober-olmer-wald-z...

4 von 7 28.02.2018, 17:36



Wird im Ober-Olmer Wald zu stark abgeholzt? https://merkurist.de/mainz/naturschutzgebiet-wird-im-ober-olmer-wald-z...

5 von 7 28.02.2018, 17:36



Wird im Ober-Olmer Wald zu stark abgeholzt? https://merkurist.de/mainz/naturschutzgebiet-wird-im-ober-olmer-wald-z...

6 von 7 28.02.2018, 17:36



Wird im Ober-Olmer Wald zu stark abgeholzt? https://merkurist.de/mainz/naturschutzgebiet-wird-im-ober-olmer-wald-z...

7 von 7 28.02.2018, 17:36


