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Anzeige wegen des Verdachts der gesetzeswidrigen Aufstallung und
Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das TierSchG §17,
gegen die TierSchNutztV und die TierSchTrV

Düdenbüttel, 06.03.2013

Geehrter Behördenvertreter vom Bauordnungsamt, Herr Schomaker,
geehrte Veterinärbehörde,

seit heute Morgen, dem 06.03.2013, werden Jungschweine/ Ferkel in der Mastanlage
des und durch Herrn Wilkens, Auf den Bleeken 2, Düdenbüttel, aufgestallt.
Herr Wilkens leugnete das zwar, aber es war nicht nur offensichtlich, sondern auch
augenscheinlich, siehe fünf Fotodokumente im Anhang der Mail.
Die Schweine werden auf einen Hänger aus der Mastanlage des Herrn Wilkens,
Heinbockeler Straße, kommend aufgeladen und dann sofort zur Mastanlage Auf den
Bleeken gefahren.
Weil wir dort noch eine ganze Weile standen, konnten wir miterleben, in was für
einer ungeheuren Geschwindigkeit Herr Wilkens den Traktor mit dem Anhänger voll
Schweinen drauf gefahren hat, auch auf seinem Gelände und um die Kurven herum
fuhr er wie von Sinnen!
Die Schweine quiekten wie wild. Ganz sicher hat sich mindestens ein Tier verletzt,
weil es qualvoll schrie.
Bei dieser Vorgehensweise habe ich den Verdacht des Verstoßes gegen das
TierSchG §17, denn es geschah unter Vorsatz und ein Unschuldsvermuten lässt sich
ausschließen.
Der Traktor/ Anhänger, hat den Hinweis eines Schildes, dass er nur 25 Std/km fahren
kann bzw. darf. Was ich auf jeden Fall bezweifle.

Des Weiteren darf die Straße Auf den Bleeken auch nur bis 30 Std/km schnell
befahren werden. Auch daran hat sich Herr Wilkens aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht gehalten.
Ich sehe Handlungsbedarf durch die Veterinärbehörde Stade, weil ganz gewiss Tiere
durch die wilden Fahraktionen des Herrn Wilkens unkontrolliert durch den Wagen
gerutscht sind und dabei Verletzungen erlitten haben müssen.
Ebenso sehe ich Handlungsbedarf beim Bauordnungsamt, weil ich den Verdacht
habe, dass die Aufstellung mangels unerfüllter Auflagen gesetzeswidrig ist.
Ich möchte betonen, dass ich hier nicht übertreibe und ganz sicher nicht von
Emotionen geleitet bin.
Zeugen des Geschehens:
xxxxxx xxxxxx, 21709 Düdenbüttel und
xxxxxx xxxxxx, 21709 Düdenbüttel

Mit höflichem Gruß,

