
                                                                                                                                                                 08.04.2011 

A N Z E I G E 

 

Sehr geehrter Herr/ Sehr geehrte Frau  X. Beliebig, 

hiermit werden Sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass gegen  Sie eine Strafverfolgung wegen des Verdachts auf 

Brandstiftung nach §306 StGB eingeleitet wird, da sie verdächtigt werden, im Juni 2010 eine Hühnermastanla-

ge in Sprötze kurz vor der Fertigstellung in Brand gesetzt und voll-ständig zerstört zu haben.   

 

Sie wurden am 08.04.2011 beobachtet, während Sie die Lüneburger Innenstadt durchquerten. Dabei… 

 

….   gaben Sie auf Nachfrage hin zu, etwas gegen Massentierhaltung zu haben 

(… was deutlich zeigt, dass sie unverhohlen zu ihrem terroristischem Gedankengut stehen. Massentierhaltung ist ein 

wichtiges Instrument für die bundesweite Wirtschaft und somit auch für den Staat und die Gesellschaft. Nur weil sie 

meinen, vom Gras fressen leben zu können, dürfen sie den Unternehmen noch lange nicht ihre Grundlage zur 

Profitmaximierung nehmen!) 

 

….  waren Ihre blauen, an die von Terence Hill erinnernden Augen deutlich zu erkennen 

 

….  trugen Sie Schuhe der Marke Converse, Modell Chuck Taylor All Star 

 

….  war Ihre Gesichtsbehaarung  im Bereich des Mundes und Unterkiefers eindeutig verdächtig 

 

Da Sie unter dringendem Tatverdacht stehen, nicht Einsichtig sind, keine Anzeichen von Reue zeigen und auch, 

um weitere Straftaten zu verhindern, werden Sie hiermit  zur Erkennungsdienstlichen Behandlung geladen.   

Hierbei werden Ihre personenbezogenen und biometrischen Daten möglichst umfangreich aufgenommen und 

gespeichert. Sie sind verpflichtet, zum angesetzten Termin zu erscheinen, andernfalls wird Ihre polizeiliche 

Vorführung veranlasst. Sie haben die Möglichkeit zu klagen, dies hat jedoch keine Aufschiebende Wirkung und 

eine Entscheidung  darüber würde mindestens mehrere Wochen benötigen. Bitte melden Sie sich zur ED 

Behandlung am       

im Amtsgericht Lüneburg (Am Ochsenmarkt 3), wo aufgrund der besonderen Gefährlichkeit eine temporäre 

Polizeistation eingerichtet wurde. Alternativ können Sie sich aber auch  während des angesetzten Zeitraumes 

direkt beim Pförtner des Lüneburger Gefängnisses (Am Markt 7c) melden und eine Inhaftierung wegen Brand-

stiftung veranlassen, in diesem Falle entfällt Ihre Ladung zur ED-Behandlung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihre Gesetzeshüter im Auftrag von Wirtschaft, Staat und Kapital 

 

Freitag, 08.04.2011 zwischen 13:00 und 17:00                                                                                         


