
Am 4. August muss
te Frau K. erstmals in
die Ambulanz des Un
falispitals. Ibre linke
Hand schmerzte sehr.
Sie wurde behandelt.
Und zur Nachunter
suchung mehrfach er
neut in die Ambulanz
bestelit. Am 6. und am
16. August war sié zur
Kontrolle im Spital —

doch die Schmerzen
in der Hand blieben.
Erst am 22. August,

bei der insgesamt vier
ten Behandlung, wur-,
de der Bruchdiagnos
tiziert und die Hand
eingegipst. Und die
Sekretrin musste am
28. August und am 6.
September erneut zur
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Kontrolle in die Am
bulanz des Unfalispi
tals kommen.
Vor wenigen Tagen

flatterte Frau K. die
Rechnung für die ver
spätete Behandlung
ihrer Bruchés in Haus:
Sie soil den Höchstbe
trag für Ainbulanz
Gebührbezahlen! Das
sind genau 72,67 Euro
— also 1000 Schihing!
,,Es ist wirklich un

‘assbar, was her pas

orerst nur mit
meinem Lap

top im Gepck’
hat Dr. Hubert
NowIç der neue
Landes-Direktor
des ORFSalzburg,
am Nontag-seinen
Dienst im Studio
Nonntal angetre
ten. Em Chef-job

mit Ubethiick, der
ihn sicher nitht
mehr so oft vile
bisher am Bud
schirm prYsent
sein lässt. ,,Das
News-Room-Pro
jekt für die ZiB
werde ich In Wien
aber noch zu Ende
fUhren” sagtder
Neo-Salzburger.
Foto: Markus Tschepp

Brucb
siert”, meint Landes
Vize Gabi Burgstaller.
,,Die Frau wird durch
höhere Gebüliren so
gar noch bestraft, wei]
der Bruch zuerst über
sehen wurde!” Hätte
sich die Sekretiirhi
wegen der Schmerzen
einen Tag stationai
ins Spital gelegt, hättc
sie nur 7,99 € (110 S)
zahien müssen. Burg
staller ,,Ein schiech
terWitz...”
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Em Job mit
Uberblick

Erst beim vierten Ambulanz-Besuch Fraktur entdeckt • Sekrétärin muss bezahien:

,,Strufe” für Ubersehenen
Immer abenteuerlicher werden die Auswlichse der Ambulanz-Ge

bfthr. in Salzburg. Besonders arg traf es elne Sekretärin vom Amt der
Landesregierung: Sie wird durch die Gebiihr sogar noch daflir ,,be
straft”, dass die Arzte im Spital elnen Bruch ihrer Hand mcht sofort
erkaniiten und sie deshaib .mehrmals in die Ambulanz musste...

Jedermann in Salzburg
kennt die privaten Hilfs-Sherlffs, SIe geho

ren schon fast zum Scadtbild. Gnadenlos ver
teilen sie lhre Strafmandate. Die bezahite Zeft
überschrittenl t4acht 2! Euro! Das Auto steht
Im Halteverbotl 21 Euro, bitte sehr...
jetzt blasen die HIlfs-Sheriffs auch zur Jagd

Kopfgeld,ager
auf Tempoboizer. Wenn ‘s der BUrgermeister
bestelit, passen sie vorm Kindergarten und der
Volksschule auf, die Laserpis tale im Anschlag.
Wa das hinfUhrtl Wenn die Polizel Wach

zimmer zusperren will — der Wachdienst hätte
sicher eine Vervndung. Em privater Knast für
Schubhaftlinge fehit noch. LJnd für stattliches
Kopfgeld maclien die Hilfs-Sheriffs wohl auch
jagd aufBankräuber und Taschendlebe...

Tholbummer: Konkurs
nucb lwonqsousgleicb
Zwei Jahie nach dem Zwangsausgleich

wurde am Montag der Konktirs fiber den
Kaufmann Ernst Thalhamnier (83) croft
net. Nach dem Zwangsausgleich des Textil
unternehmens war der Salzburger taut Al
penländischeni Kred itorenverband ii icht in
tier Eage gewesen, die zweite Teilqtwtc von
rund 1,6 Millionen Euro, für die er die 1-laf-
tung uernoniincn hatte, ausiLetahko


