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Betreff: Re:
Datum: Mon, 11 Nov 2002 18:12:13 +0100
Von: Wilfried.Altzinger" <wilfried.altzinger@wu-wien.ac.at>
An: Kurt Rothschild <Kurt.Rothschild@wifo.ac.at>

Lieber Herr Rothschild!

Angenehm ist es sicherlich, wenn man als Habilitierter in die "innere
Migration" zieht, was (leider) sehr viele meiner Kolleginnen auch machen -
und ich kann sie z.T. zumindest auch verstehen. Ich habe mich jedoch
einstweilen entschlossen, diesen Weg (noch?) nicht zu gehen und bin u.a.
deswegen gerade zum Vorsitzenden des Assistentinnenverbandes an der WU

gewählt worden. Insofern komme ich zwar einstweilen nicht wirklich sehr
viel zum Forschen, aber langweilig ist dieser Job nicht gerade.

Wie ich höre, so befinden Sie sich aber noch immer viel auf öffentlichen
Veranstaltungen und insofern werden wir uns - hoffentlich - auch so bald
wieder begegnen.

Mit freundlichen Grüssen,

Wilfried Altzinger

At 12:45 11.11.2002 +0100, you wrote:
> "Wilfried.Altzinger" schrieb:
> >
> > Lieber Herr Rothschild!
> >
> > Ich wollte mich nur entschuldigen, dass ich am Donnerstag nicht nach Linz
> > gekommen bin/kommen konnte, obwohl dies eigentlich fix geplant gewesen ist,
> > (aber leider kommt Unverhofftes immer wieder dazwischen).
> >
> > So lassen Sie mich auf diesem Wege im nachhinein alles Gute zu Ihrem
> > Festtag wünschen und die Hoffnung und Zuversicht aussprechen, dass wir in
> > Linz noch des Öfteren die Gelegeheit haben werden, eine
> > Kurt-Rothschild-Lecture und das anschliessende - wie immer - gemütliche
> > Beisammensein feiern zu dürfen.
> >
> > Mit den allerbesten Wünschen und Grüßen,
> >
> > Wilfried Altzinger• > > Lieber Herr Altzinger,
>Besten Dank für Ihre freundlichen Zeilen. Auch ich hoffe, dass es
>Gelegenheiten für persönliche Treffen geben wird, um den direkten
>Kontakt aufrecht zu erhalten. Jedenfalls hoffe ich, dass es Ihnen gut
>geht und die neuen Bedingungen an den Unis im allgemeinen und in der WU

>im besonderen für Sie akzeptabel (oder sogar angenehm?) sind.
>Mit freundlichen Grüssen
>Ihr KURT Rotschild
> > *********************************************************************
> > * Wilfried Altzinger, Associate Professor *
> > * Department of Economics
> > * Vienna University of Economics
> > * Augasse 2-6, 1090 Vienna, Austria *
> > * phone: +43 (1) 31336-4511
> > * fax: +43 (1) 31336-728
> > * e-mail: altzing@wu-wien.ac.at
> > * http: //www. wu-wien. ac. at/wwwu/insti tute/vwl/al tz/ *
> > *********************************************************************
>
>
> - -
>
>
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