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Sehr geehrte Frau Hofer,
Nachdem ich lange Zeit auf eine Reaktion Ihrerseits gewartet habe, wende ich mich nochmals an Sie und
den Grossrat der Stadt Basel.

Als Antwort auf meine Anfragen bekam ich nur eine Email Ihres Stadtgärtners. Dieser Herr schrieb mir
einige Zeilen , unhöflich, nicht akzeptierbar ,da
nicht durchdacht und arrogant.
Wenn sie unsere Fondation nicht erstnehmen, dann sollten Sie unsere Anfragen wenigstens von einem
Ihrer Mitarbeiter schreiben lassen, der ein bisschen Takt und Höflichkeit
gegenüber einer Schweizer Bürgerin imd einer internationalen gemeinnützigen Fondation zeigt. Ich bin
wirklich erstaunt wie Sie als Sozialistin Ihre Mitbürger behandeln.
Und die Friedhofsrehe, sehr friedliche und graziöse Tiere mit Schnecken oder Heuschrecken zu
vergleichen und von einer Plage zu sprechen ist wirklich schockierend.

Zudem habe ich heute erfahren, dass weder Sie noch Ihr Bero es nötig gehalten haben meiner
langjährigen Freundin und internationalen Tiierschützerin und ihrer
weltweit bekannten Fondation Brigitte Bardot zu antworten.
Ich weiss nicht wie alt Sie sind , aber selbst unsere heutige Jugend weiss dass Frau Bardot, die den Brief
eigenhändig unterschrieben hat, ein Weltstar ist und sich trotzdem die Mühe gab Ihnen Ihre Meinung
mitzuteilen.

Ich hoffe dass meine Mitstreiterin Vera Weber mit ihrem Rechtsanwalt und der Klage bei Gericht Gehör
findet.
Sie sollten vielleicht selbst einmal persönlich auf den Friedhof gehen und sich auf eine Konfrontation mit

den Rehen, die seit 70 Jahren dort ihr Zuhause haben, einlassen und emotional treffen lassen. Ich bin
sicher dass Sie, selbst wenn Sie nicht tierlieb sind ,getroffen werden wenn Sie diesen wimderbaren
Tieren begegnen.

Wir haben nicht nur von der Baseler und Schweizer Bevölkerung grosse Unterstützimg erhalten (59.000
Unterschriften bis heute) sondern auch Politiker Ihrer Partei und anderer Parteien , VIPs, Artisten und
zahlreiche Tierschutzorganisationen haben unsere Petition auf Papier unterschreben, die wir Ihnen noch
im Juni überreichen werden.

Ich werde diesen Brief Auch an die Presse weiterleiten, damit die Verhandlungen imd Informationen für
die Baseler und Schweizer Bürger und für Frau Bardot und den Mitarbeitern ihrer Fondation FBB in Paris
offfengelegt werden.

In der Hoffnung die folgende Antwort Ihrerseits wird mehr Niveau und Verständnis zeigen, mit
freundlichen Grilssen, Tomi Tomek
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P.S. Sie sollten sich doch mal unsere Website www.SOSChats.org ansehen, dann wird Ihnen Auch nicht
mehr derFehler unterlaufen mich (ich bin zudem Feministin der ersten Stunden) mit "Herrn Tomek*
anzuschreiben.
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