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Sprüche von Berger
Thema: Skandal 14 Nothelfer Weingarten

Thema:
SZ vom 28.01.2013 ein Krankenhausimperium stürzt ein.
Weingarten und Ravensburg liegen angeblich mit der
Oberschwabenklinik (OSK), der Dreiländerklinik und der
gesamten Krankenhausstruktur in Schutt und Scherben. CDUStadtrat fordert Bürgerversammlung?
Soll das wohl ein schlechter Witz sein? Verfolgen wir doch mal
diese gesamte Geschichte dann müssen wir doch feststellen,
dass es dafür doch Verantwortliche gibt. Oder, was sind
eigentlich Rechnungsprüfungsausschüsse, Bürgermeister,
Gemeinderat, Kämmerer und Landrat für Posten?

Was
quatscht der
Alte wieder?
Sollte
besser
täglich die
Zeitung
lesen!!!

Bemerkung zum Tag:
Wenn man einmal schaut was ein Aufsichtsrat von der Begrifflichkeit her eigentlich für eine Aufgabe hat, dann
hat dieser die Geschäftsleitung zu kontrollieren. So müsste man das doch in dieser Sache auch verstanden
haben. Es macht doch niemand dem Volk und Steuerzahler weiß, dass hier alleine der Geschäftsführer Paul
Blechschmidt Zahlen geschwärzt hat. Wo waren denn da die Aufsichtspersonen bis hin zum CDU-Stadtrat, die
die ganzen Jahre diese Zahlen abgesegnet haben? Ist ein Landrat nur dazu da, sich auf Festen und
Veranstaltungen sehen zu lassen? Hat der Kämmerer der Stadt Weingarten der letztendlich das 14 Nothelfer
gehört, nicht bemerkt, dass die Konten immer mehr ins Minus wandern und immer neue Kredite beschafft
werden müssen?
SZ-Internet Bericht vom 22.11.2012:
Hier fordert der Stadtrat Axel Müller eine Bürgerversammlung und stellt die Sache jetzt so dar, dass hier die
Sache so wichtig ist, dass das Ganze auf den Bürger abgewälzt werden sollte. Da werden schon Stimmen
wach, dass das Ganze auf Steuergelder umgelegt werden muss, da die Stadt und das Klinikkonsortium das
Ganze nicht mehr schultern können.
Wäre es hier nicht einmal an der Zeit, dass der Bürger nach einem Staatsanwalt schreit, der vom
Geschäftsführer Blechschmidt über die Gemeinderäte, den Bürgermeister, die Stadtverwaltung und den
Landrat schon mal in Hinzistobel Zellen reserviert. Wären wir jetzt ca. 300 Jahre zurückliegend, wären alle
dieser Verantwortlichen bereits an einem Galgen hängend gut abgelagert. Aber, der Bürger macht ja alles ganz
brav und getreu wie ein Lamm mit. Selbst wenn es von den Schlächtern selber geschlachtet wird.

Die Satire zum Thema:

Staatsanwalt Stirli:
Der Spruch des Tages:
Welcher der 14 Nothelfer hilft euch
jetzt?
Blechschmidt in die Ecke, küsse das
Stadtwappen und entschuldige dich
beim Wappen. Das ist wichtiger wie
sich beim Volk für Unfähigkeit im
Dienst zu entschuldige.
Vielleicht bleibt und ja noch die
Weissenau um wenigstens die
geistigen Schäden der betrogenen
Bürger zu behandeln.
Oder, wird die auch geschlossen?
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Polizeihund -Thierrisches
Orakel:
Und wer war sonst noch dabei?
Der melde sich bitte freiwillig.
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