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Ihr Antwortbrief vom 17.11.2021
Sehr geehrte Damen und Herren
Aus Ihrem Antwortbrief vom 17.11.21 habe ich entnommen, dass mein eingeschriebener
Brief vom 4.11. nicht an Sie gekommen ist. Ich hatte Ihren Gemeinderat aber in der Anschrift
aufgeführt.
Bitte geben Sie mir Antwort.

Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

A4Web Langenthaler.ch Schweizerinnen.ch
Webdesign-Verlag und Uhrwerks-Herstellungs-Fabrik
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal/BE
E-Mail: support@a4whosting.ch

Kontakt: Andreas Lützenberger
Direkt: + 41 62 922 54 92
An den Gemeinderat
und das Finanzamt der
Einwohnergemeinde Langenthal
Jurastrasse 22
4901 Langenthal

Langenthal, 4.11.2021

Offizielles Erlass-Gesuch Gemeinde-Nr. 4109/1 ZPV 15790199 Forderungsjahr 2020 010/0001
Sehr geehrte Damen und Herren
Meine juristische Hilfe war jahrelang eigene Uhrwerks-Herstellungs-Fabrik gewesen. Bis
heute wurde dies ununterbrochen verfolgt, hier also die neue Adresse:
A4Web Langenthaler.com
A. Lützenberger
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal
Diese wurde ordnungsgemäss im Handelsregisteramt des Kantons Bern am 18. März 2019
unterhalb des Büros meines ehemaligen Schullehrers Herr Hans-Jürg Käser eingetragen.
Dieser Geschäftsaufbau bis zu heutigen Domaine, die gar im üblichen Berufs-Stau von
Swisscom-Zürich-Internet-Server-Abteilung (Retter damals nach einjähriger Zügelei weg von
einer politischer Firma von St. Gallen) von 9 Uhr bis 12 Uhr völlig selbständig nach BaselServer 2 von meiner Fabrik umschaltet, so dass ab heute keine Störungen aber doppelte
Absicherung wie etwa die einst selbst besuchte Firma Postfinance in Bern uns Tag-deroffenen-Tür-Besuchern auch einen Doppelserver haben wollte mit Postfinance Zofingen. Im
Treuhand ebenso. So war ich kurz mal bei einem Gemeinderat-Treuhandbüro mit gerade
diesem Forderungsjahr gewesen. Christine schrieb mal einen Brief ab vom Präsidenten vor
meinen Schweizer-Meisterschaften-Anteilnahmen vor ganz vielen Jahren, ich solle Ort und
Tag des Sportunfalls voraus melden. Ich rede nicht mehr von den Anfangsmonaten des
Jahres, sondern überspringe diese schrecklichen Menschen während meines immer
perfekter gewordenen Handwerks-Home-Offices, komme hiermit gerade auf die
kommenden beiden Spitzenduelle von mir. Ich musste auch Ärzte auffordern, dass man mir
die Vitamine dazu sendet, was heute eingetroffen ist per Post.
Meine Webseite Langenthaler.com ist mein juristischer Beistand, sowie Langenthal.eu!
Clubvorstand, Vater und jetzt diese Webseite als Ersatz für eine juristische Hilfe. Ich kann
nämlich als Handwerker von Uhrwerken Ihr Formular gar nicht mehr ausfüllen, nach allem
was passiert ist. Gerade auf ersterer Webseite ab heute morgen sieht man unten rechts,

dass ich für Ihre Behörden tätig war zusammen mit Vater, aber dass soviel Material bei mir
sich heute häuft, dies kann ich finanziell nicht mehr verkraften, dass da gar inländisches
DDoS 14 Jahre lang, oder etwa Ihr dortigen Versionen bis hin zum informatisch bewältigten
Schweizer Internet-Stau mir einfach niemand Auftrag bis vor zwei Tagen ein alter Kunde ein
kleiner oder einer meines Vaters ein kleiner, gar mal 15 Jahre für Tourismus tätig gewesen.
Dass einer mal nicht auf das Gleis gesprungen ist nach etlichen Briefen und Aufforderungen,
zuletzt wurde ich mitten in Sportanlässen so arg verwüstet, Gärten verwüstet, meine Ehre
kurzerhand missbraucht bis dass teils uniformierte und teils ununiformiert neben den
Gärtenverwüstungen auch mich noch behördentlich als täglich sehr schwer schuftend seit
HR-Eintrag noch zum Selbstmord angegangen wurde.
Auch vom Gemeinderat erhielt mein Vater Erich Lützenberger Mail und Brief bezüglich
meines Geschäftsaufbaus; das war aber vor meiner Epoche gewesen als grosser
Spitzensportler, verweilte ich doch einen ganzen Tag als erster der Tabelle nach vier
Meisterschaftsabenden, trotz Entzündungen seit Januar 2021 im ganzen Körperbereich.
Wenn während des HR-Eintrag-Aufbaus solche ausserordentliche Verwüstungsarbeiten im
Uhrenfabrik-Home entsteht, und man weiss davon offenbar, auch bei Ihnen, kann ich nur
jetzt nur noch auf unser grosses Spezialfachgebiet (siehe neuer Prospekt anbei im Anhang)
pochen, im Spitzensport vielen Polizeikameraden wie vor einer Woche ein Utzenstorfer
mehrmals fast tot auf den Boden – dort erlitt einer einen Aotariss und starb gar vor einem
Jahr – ich allerdings mit meinem im Home-Office von allen Aspiranten-Schläger-Typen all die
schönen Meisterschaftsjahre verrufenen leisesten Mitbewohner der Oberhardstrasse 20a als
jener mit den Stecken oder gar mit den einzuschlagenden Uhrwerks-Schaufenstern mit
Stecken einzuschlagen alle schönen Wochenendfussball-Abenden mit Vater.
So bin ich heute der Meinung, man müsse bei Ihnen sehr schnell antworten, und mir
mitteilen, wie ich nach dem HR-Eintrag mit wunderbaren Uhrwerken made in Switzerland
neben den kleinsten Auftraggebern mit paar Bazen Gabe, wieder zu meinem Nebenerwerb
kommen werde, so dass ich Weihnachten auch mal schön einen bereits im Lager
befindenden Spritzwein geniessen könnte.
Jetzt stichts gerade, aber das bin ich mir seit 24 Jahren gewohnt. Man hat viel getan, dass
wenigstens eine Stecherei links weggegangen ist, dafür musste ich etwa 3 Frühlingsmonate
mit Ihrem KESB kämpfen, dass ich dessen Stechereien links zur Realität wandeln konnte mit
Hilfe vieler Ärzte, die im einseitigen kalten Krieg hier mir zur Seite standen, inmitten von
Strassengangs und politischen Bundeshausplatz-Abtrünnigen.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

