
Nik Roba <n.rottenbach@gmail.com>

Petition für die Gesundheit und zum Schutz unserer Kinder und allen
Familienangehörigen

Nik Roba <n.rottenbach@gmail.com> 9. April 2021 um 17:01
An: winklhofer@affing.de

Sehr geehrter Her Winklhofer,
 
über einen Umweg habe ich gestern erfahren, dass Ihre bisherige Inaktivität und
Vorgehensweise meinem Versäumnis Sie direkt anzuschreiben zuschulden ist. Da gebe stimme
ich Ihnen zu.
 
Sie haben vollkommen recht, dass ich Ihnen nie direkt geschrieben habe. Mir war da wohl nicht
bewusst, dass E-Mails bei denen sie nur in „cc“ gesetzt worden sind nicht ankommen oder
Nachrichten an gemeinde@affing.de , obwohl eine Lesebestätigung bei mir einging.
 
Falls Sie noch Zugriff auf „ältere“ Nachrichten haben hier ein paar Daten und Fakten,
ansonsten bin ich selbstverständlich gerne bereit Ihnen diese erneut direkt weiterzuleiten:
 
18.10.2020 / 19.45 – an sie in cc
18.10.2020 / 17.18h – an sie in cc
08.09.2020 / 16.09 – an barl@affing.de winklhofer@affing.de verwaltung@gs-affing.de in cc
07.09.2020 / 16.26 – Nachricht an mich, dass Herr Weigl es an die Gemeinde weiterleitet
08.09.2020 / 15.06 – Mitteilung an mich, über den Umweg „Lehrkraft“ – Problem ist die
Wartung und Instandhaltung
10.07.2020 / 08.53 und 12.08 – Nachricht von mir an die Klassenleiterin und Antwort, dass es an
Herrn Weigl weitergeleitet wurde.
18.02.2020 / 10.00 – Bestätigung seitens der Schule, dass mein Anliegen wiederholt
vorgebracht wurde.
Etc. pp
 
Ihre Nachricht-An: Gemeinde-Betreff: AW: Luftfilter-Gesendet: Dienstag, 8. September 2020
16:09-wurde am Dienstag, 8. September 2020 16:19:20 gelesen.
 
Ihrer Nachricht und Antwort zu dem Thema sehe ich hoffnungsvoll entgegen, unbedingt bitte
auch an die Personen und Gremien, die von mir hier in cc gesetzt worden sind.
 
Eine wunderbare Gelegenheit zu einer Stellungnahme, bevor es übernächste Woche im
Gemeinderat besprochen wird, bietet sich Ihnen direkt innerhalb der Petition. Entweder bei
„Pro & Contra“ sowie „Kommentare“.
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Sichtweise uns allen öffentlich zugänglich machen.
 
Hier der Link zur Petition, falls Sie keine meiner E-Mails erhalten haben, bei denen Sie nur in cc
von mir gesetzt worden sind:
https://www.openpetition.de/petition/online/luftfiltergeraete-fuer-die-schule-n-und-kindergaerten-in-
der-gemeinde-affing-corona
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Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich sehr von Ihnen zu hören.
 
Hinweis: Diese Nachricht wird unter Neuigkeiten bei der Petition veröffentlicht.
 
Viele Grüße
 
Niklas Rottenbach
Proviantbachstrasse 24
D – 86153 Augsburg
 
niklas@rottenba.ch
0151 700 44 531
 
Hinweis:
 
Dies ist eine vertrauliche Nachricht und nur für den Adressaten bestimmt. Es ist nicht erlaubt, diese Nachricht zu
kopieren oder Dritten zugänglich zu machen. Sollten Sie irrtümlich diese Nachricht erhalten haben, so bitte ich Sie
um Vernichtung dieser Nachricht auf Ihren Speichermedien und Ihre Mitteilung per E-Mail oder unter der oben
angegebenen Telefonnummer. Danke!
 
Important Note:
 
This e-mail may contain trade secrets or privileged, undisclosed or confidential information or otherwise protected
by work product immunity or other legal rules. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that
any review, copying or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy the original
transmittal. Please advise us immediately if you or your company does not consent to receive e-mails for messages of
this kind.
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