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Goran Zuzul <goran.zuzul@gmail.com>

AW: Ihr Gesuch um Akteneinsicht 
1 Nachricht

rolf.laube@mellikon.ch <rolf.laube@mellikon.ch> 25. Juni 2021 um 01:17
An: Goran Zuzul <goran.zuzul@gmail.com>
Cc: Toni MEIER <toni.meier@verwaltung2000.ch>, Guido Jetzer <guido.jetzer@mellikon.ch>, Lukas Böhler
<lukas.boehler@mellikon.ch>, Conny Fuchs <conny.fuchs@mellikon.ch>, Christine Elmer <christine.elmer@mellikon.ch>

Sehr geehrter Herr Zuzul

 

Ich nehme Kenntnis Ihres Schreibens an unseren Gemeindeschreiber.

Herr Meier hat Ihnen sehr höflich geantwortet und Ihnen genau aufgezeigt, wie das korrekte Vorgehen ist, um bei den
verschiedenen Behörden Akteneinsicht zu beantragen.

Ihre Vorwürfe von Sabotage oder Verweigerungen sind an dieser Stelle weder angebracht noch gerechtfertigt.

Wie Ihnen Herr Meier bereits mitgeteilt hat, sind Ihnen seit 2014 alle Korrespondenzen ( Entscheide, Protokolle,
Aktennotizen) immer mit der Post oder mit eingeschriebener Post zugestellt worden. Wenn Sie diese
Korrespondenzen nicht gesammelt und aufbewahrt haben, so können Sie nicht unsere Gemeinde oder die
Verwaltung dafür haftbar machen.

Herr Meier ist weder parteiisch noch hat er sich in irgendeiner Form im Ton (schreiben) an Sie vergriffen.

Ich bitte Sie, sich mit solchen Äusserungen und Anschuldigungen zurückzuhalten, da diese nicht der Wahrheit
entsprechen.

Sie und Ihre Familie wurden noch nie diskriminiert oder mit falschen Informationen bedient.  Nicht durch den
Gemeinderat und auch nicht durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Verwaltung.

Ich mache Sie hiermit aufmerksam, dass auch der Gemeinderat die Möglichkeit hat, Klage wegen Übler Nachrede
einzureichen, da

Sie Ihre Anschuldigungen ziemlich breit per Mail verbreiten.

 

Sie haben angekündigt, Sie werden auf Ihrer Webseite Mellikon.info verschiedene Dokumente veröffentlichen.

Das ist Ihr gutes Recht.  Ich mache Sie aufmerksam, dass verschiedene Dokumente dem Datenschutzgesetz
unterliegen und nicht einfach so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen.

Wir werden daher bei Bedarf und Notwendigkeit überwachen, was für Dokumente Sie veröffentlichen.

 

Abschliessend möchte ich Ihnen sagen, dass ich persönlich sehr enttäuscht von Ihnen bin.

Der gesamte Gemeinderat hat Ihnen und Ihrer Familie immer wieder Hilfe angeboten. Sie hatten immer die
Möglichkeit, mit allen Mitgliedern des Gemeinderates offen zu sprechen. Wir haben Ihnen Lösungen mit den
verschiedensten Behörden aufgezeigt und den ersten Schritt gemacht. Sie haben allerdings, auch nach
mehrmaligem Auffordern, keinen zweiten Schritt daraus gemacht.

 

Wollen Sie mich wirklich beeindrucken mit Ihrer Aussage, sich an die EU oder das EU Parlament in Brüssel zu
wenden?

Dazu kann ich Ihnen sagen: NEIN, dass beeindruckt mich nicht. Ich halte mich an die Gesetze hier in der Schweiz.
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Freundliche Grüsse 
Rolf Laube

Gemeindeammann

Tel.: +41 79 678 05 69 / Mail: rolf.laube@mellikon.ch

 

Von: Goran Zuzul <goran.zuzul@gmail.com>  
Gesendet: Donnerstag, 24. Juni 2021 13:51 
An: Toni MEIER <toni.meier@verwaltung2000.ch> 
Cc: Rolf Laube <rolf.laube@mellikon.ch>; info@gs-ejpd.admin.ch; DELEGATION BERN <delegation-
bern@eeas.europa.eu>; Lukas Böhler <lukas.boehler@mellikon.ch>; conny.fuchs@mellikon.ch; Liliane Ehrensperger
<liliane.ehrensperger@verwaltung2000.ch>; christine.elmer@mellikon.ch; guido.jetzer@mellikon.ch 
Betreff: Re: Ihr Gesuch um Akteneinsicht

 

Guten Tag sehr geschäzte gemeindeschreiber Meier

 

Ich werde Ihnen bis morgen ein konkrete antwort senden, obwohl ich mich meine meinung nach sehr direkt an Sie
gewndet habe

 

Sie sind leider nicht korrekt informiert was genau vorher passiert ist

 

Ich bitte Sie in zukunft nicht als parteisch auf meine schreiben zu reagieren

 

Behalten wir bitte eine Service Public tonalitet.

 

Ich bitte Sie auch ganz hofflich mein vorhaben nicht zu unterschätzen, so wie Frau Ehrensperger oder gemeinde rate
es getan haben

 

Ich habe ersthafte absichten mit meinem vorhaben und jeder versuch mich noch mall zu diskriminieren oder falsch zu
informieren werde ich nach Brüssel melden

 

Gottes Segen

 

Goran Žužul

 

 

 

On Wed, Jun 23, 2021, 10:29 Toni MEIER <toni.meier@verwaltung2000.ch> wrote:

Sehr geehrter Herr Zuzul
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Ich bestätige den Eingang Ihres Begehrens um Akteneinsicht.

Gemäss meinen Abklärungen waren Sie in den letzten Jahren mit verschiedenen Behörden in Rechtsverfahren
verwickelt. Es handelt sich dabei in der Mehrheit um eigenständige Behörden (Steuern, Sozialhilfe, Migrationsamt,
Betreibungsamt), mit eigener Aktenführung. Die Entscheide, Protokolle oder Aktennotizen wurden Ihnen jeweils im
Rahmen der Fallführung mit normaler Post oder mit eingeschriebener Post zugestellt.

 

Die Akteneinsicht müssen Sie bei folgenden Behörden beantragen:

 

·         Steueramt Mellikon, Dorfstrasse 3, 5334 Böbikon

·         Soziale Dienste Zurzach, Hauptstrasse 50, 5330 Bad Zurzach

·         Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Zurzach, Hauptstrasse 62, 5330 Bad Zurzach

·         Migrationsamt Aarau, Bahnhofstrasse 88, 5001 Aarau

·         Regionales Betreibungsamt Zurzach, Hauptstrasse 50, 5330 Bad Zurzach

 

Bitte melden Sie sich bei der Behörde vorher an, damit Sie einen Termin betreffend Akteneinsicht vereinbaren
können.

 

Bei der Gemeindeverwaltung und Finanzverwaltung sind verschiedene Unterlagen zu Inkassomassnahmen
(Gebühren, Steuern nur Bezug) vorhanden. Infolge Ferienabwesenheit der Finanzverwalterin konnte ich bezüglich
der Fallführung und Aktenlage zu den Inkassomassnahmen noch nicht alle Abklärungen treffen.

In diesem Zusammenhang bitte ich Sie zu konkretisieren, welche Unterlagen in Bezug der ausstehenden
Forderungen der Gemeinde  nicht mehr in Ihrem Besitz, resp. für Sie von besonderem Interesse sind.

 

Ich bitte Sie betreffend Akteneinsicht bei den zuständigen Behörden vorstellig zu werden (vorherige
Terminvereinbarung notwendig).

Bezüglich des Inkassos von Forderungen der Gemeinde Mellikon bitte ich um eine Präzisierung, welche
Unterlagen Sie benötigen.

 

Freundliche Grüsse

 

Toni Meier

Gemeindeschreiber Mellikon

 

Verwaltung2000

Alte Dorfstrasse 1

5332 Rekingen

 

Das Gemeindebüro befindet sich seit dem 25. Mai an der Hauptstrasse 48 in Bad Zurzach

(gleich neben dem Rathaus)
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Tel. 056 265 00 30

toni.meier@verwaltung2000.ch

www.verwaltung2000.ch 

 

 

 

 

 

Von: Goran Zuzul [mailto:goran.zuzul@gmail.com]  
Gesendet: Dienstag, 22. Juni 2021 11:57 
An: DELEGATION BERN <delegation-bern@eeas.europa.eu>; info@gs-ejpd.admin.ch; Info
<Info@verwaltung2000.ch> 
Cc: Rolf Laube <rolf.laube@mellikon.ch>; christine.elmer@mellikon.ch; conny.fuchs@mellikon.ch;
guido.jetzer@mellikon.ch; Lukas Böhler <lukas.boehler@mellikon.ch>; Liliane Ehrensperger
<liliane.ehrensperger@verwaltung2000.ch>; Toni MEIER <toni.meier@verwaltung2000.ch> 
Betreff: Re: Unterlagen fuer petition Europa parlament und EU commision

 

Guten Tag

 

Geschäzte mittarbeiter des EJPD

 

Hiermit informiere ich Sie darueber wie meine rechte als EU burger in einem wichtigen rechtstreit mit gemeinde
Mellikon verweigert wurden

 

Mail wird als info auch an EU mission nach Bern weitergeleitet

 

Gesuch dem ich dieses mall erstelle brauche ich dringend damit ich vor dem EU parlament eine petition anreichen
kann

 

Ich hoffe es sehr das meine gesuch dieses mall nicht sabotiert wird

 

Liebe grusse

 

Goran Zuzul

 

On Tue, Jun 22, 2021, 10:53 Goran Zuzul <goran.zuzul@gmail.com> wrote:

Guten Tag

 

Gestern habe ich ein eingeschriebenes brief mit gleichem inhalt wie das email ist, versendet

 

Ab emfangsdatum rechne ich die vorgegebene 14 tagen
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Neben bei

 

Nach verwaltungsgesezt des kantons Aargau, so lange Sie als amt ein funkionierendes mail haben, gilt mein
schreiben als offiziel

 

Und die mailadrese goran.zuzul@gmail.com ist amtlich bei post.ch auch angemeldet

 

Alle meine emails sind damit offizele dokumente

 

Seit 2016

 

Liebe grusse

 

Goran Zuzul

 

 

 

On Fri, Jun 18, 2021, 09:28 Goran Zuzul <goran.zuzul@gmail.com> wrote:

Guten tag  sehr geschäzte Gemeindeschreiber Meier

 

Hiermit bitte ich Sie ganz hoefflich uns alle unterlagen zu liefern die mit familie Zuzul -Botez in context stehen
und von seite verwaltung und gemeinde Mellikon mit uns odee über uns zu tun haben

 

Sie durfen uns die unterlagen auf einem USB stick liefern in pdf format

 

Besonders ist wichtig fuer uns alle unterlagen in welchen sich gemende rat mit uns beschäftigt hatte , an uns
zu liefern

 

Auch alles was mit migrations amt zu tun hatt seit 2014 bis heute

 

Unterlagen die Goran Zuzul, Mariana Botez, Aleksandar Zuzul betreffen. Alles was sit 2014 bis heute mit uns
zu tin hatte, bitte

 

Hiermit weisse ich sie auf folgendes regel ein welche von seiten Schweizer Confederation unterschtieben
wurde

 

 
https://www.coe.int/en/web/access-to-official-documents/home?s=03 

 

mailto:goran.zuzul@gmail.com
http://post.ch/
mailto:goran.zuzul@gmail.com
https://www.coe.int/en/web/access-to-official-documents/home?s=03


6/29/2021 Gmail - AW: Ihr Gesuch um Akteneinsicht

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=bf436d9bde&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1703345620929175522%7Cmsg-f%3A1703492080… 6/6

 

Auch stelle ich fest das frau Ehrensperger uns irrefuerende informationen betreffend vorhaerigen gesuch von
selben dokumenten fuer bundesgericht erteilt hatte, und uns auch gesagt hatte... 

 

Zitat:

 

Sie verlangen von mir das ich Ihnen dokumente liefere die sie dann gegen gemeinde Mellikon verwenden
werden... dass werde ich nie tun...

 

Zitat ende.

 

 

Ich bitte Sie ganz hofflich uns inerhalb 14 tagen alle unterlagen zu erstellen und uns personlich zu
uebergeben, da unsere post mehrmalls geoffnet wurde oder nicht geliefert wurde

 

Gottes Segen

 

Familie Zuzul -Botez

 

 


