™A4Web Langenthaler.com®
Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal/BE

Kontakt: Andreas Lützenberger
Direkt: + 41 62 922 54 92
Steuerverwaltung
Inkassostelle
Dunantstrasse 5
3400 Burgdorf

2. Adressierung an:
Zentrale Dienste
Jurstrasse 22
4901 Langenthal

26.-27.10.2022-7.12.2022-19.12.2022

Sehr geehrte Damen und Herren
Dieses Schreiben hier wird auch online direkt unter www.a4web.ch und www.aweb.de
publiziert wie meine laufenden Schweizer-Meisterschaftsdaten (siehe Daten oben rechts)
und im Anhang zusätzlich ausgedruckt der heutige erschienene Zeitungsbericht
«Meisterschafts-Zeitung-Fondue.pdf».
Ich fülle kein zweites Erlassgesuch gemäss Steuerjahr 2020 bis 2021 mehr aus, da ich dies
ausführlich schon tat und verweise auf meine Hauptdomaine.
Die anderen beiden jahrelang Ihnen mittels KESB-Übertragungen von Ihnen, -Rücküberfällen
etc. ab Strassengangs hier an meiner Fabrikstrassen Oberfeld- & Oberhardstrasse 20a wo
mein Vater immer wieder verkehrt. Die frei programmierten Top-Levels bedeuten für mich
immer noch trotz deren Freiprogrammierens riesig viel wie ein Bijouterieladen darauf (einst
wie der vom Tischtenniskollegen Beat Schaffner etwa), einem www.scarlett.a4w.ch –
jahrelangem Forschungs-Uhrwerke-Herstellens und Verkaufsportal (heute sind es andere).
Also mit dem Schreiben von der Stadtverwaltung vom 7.9.2022 zeigen Sie sich zum Abkauf
von
www.langenthal.eu (und www.stadtlangenthal.ch evtl) dazu verpflichtet gemäss meinen
Preisvorstellungen, die auch im Internet standen oder bei einem persönlichen erstmaligen
Kennenlernens mit Ihrem Herrn Daniel Steiner diskutiert werden können. Da bin ich offen,
wenn ich Sie mal kennenlernen müsste (Hinweis: ich war 6 Jahre lang im AmtsanzeigerGewerbeverein gewesen und lernte von der Stadtverwaltung kaum jemand kennen, nur
Thomas Rufener redete da mal etwas vor der Versammlung, man wolle einen im Verein
dessen Plattengeschäft abkaufen).
./.

Ich bitte aus wirtschaftlichen mit meinen offenbaren neuen Leader-Positionen ab Mai im
Sozial-Sport-Berufsfachspezialistentum nichts zu tun habenden Ausfälle über die politischen
Pandemie-Inflations-Steuerjahren 2020-2021 mir die gesamten Steuern gemäss
Treuhandfrauenteam eins und Treuhandfrauenteam2 zu erlassen oder wenn dies nicht
möglich ist, jedenfall einen Teil davon zu erlassen, den ich nach Wiederaufbau 2019 durch
Gartenzerstörung per USB-Stick gehabt habe und dies war eindeutig vor der Pandemie
geschehen, als Sie noch Geld hatten gemäss Gehörtem in den beiden Clubs von mir, wo ich
beidenorts Stammspieler bin und oft auch der einzige Langenthaler.

Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

