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Koblenz. Wenn am Donnerstag-

nachrnittag"BüiäUßkffierin nngela Merkel am Deutschen Eck
Wahlkampf macht, wird ihr nicht

nur Begeisterung

entgegenschlagen: Mehrere Hundert Büiger wot.
len sich am Rheinufer versammeln
und diö Kanzlerin dort ,,gebührend

empfangen", kündigt Willi Pusch,
Vorsitzender der Büroerinitiative

(BI) im Mittelrhöüxtal §egen Umweltschäden durch die Bahn an,
Bahnlärpgegner aus dem Rheintal
wolleu ]vlärkel auf die Problematik

.
.

aufiinerlisam

machen,

!

Diifür postieren sie sich am Kon-

. genau zvmschen Seilbahn-TalJtation .und
Deutschem Eck, ,,Frau Merkel
kommt mit der Seilbahn eingö-

rad-Adenauer:Ufer.'

schwebt und läuft aann arr mäin
entlangzum Eck", schildert Pusch
im Gespräch mit der RZ, Dort will

man diä. Po,li!!i<erin' abpqssen lund

ihr eine Resolution

übereichen,

4ie sechs Bürgerinitiativen aus dem

Rheintal unterzeiihnet

wie rund 600

[a[en,

so-

Beschwerdebriefe.
Ob das klappt,'ist fraglich: Auf verschiedenen Kantilen
über Merkels Btiro, CDU-LandescheJin Jutia

-

Pusch und seine trrfitstreiter

ICöckner, CDU-Abgeordnete aus
der Region - hat die BI versucht,

ein Treffen zu arrangieren, doch erfolglos, .,,I4r.ne1 werden der,l§n$g
Zeitplan und die Sicherheit:angefü:hrt", sagt Pusc[r, ,,Aber das kann
ja wohl nicht sein: Merkel will einfach am Volk vorbeigehqn.'

Die Politikerirl'komrht irm 16.30
Uhr auf der Fesfung Ehri:nbreit-

stein an: und' f ir-(t.dort_ belirüßt, U[.r
16.45 LJhr fährt sie mit der Seilbahn hinab, Ur4 von 17 bis 18 Uhr
afn Eck zu §pr6phen, der Platz zwisdreil Denkmalrfiqrd den Flüssen ist
Itir die Veranstaltung,vorgeiehen.

Um 10,30 Uhr wartet der nächste
Wahlkampfauftritt in Neuss in
Nordrhöin-Westf alen:'

wol-

len versuchen, Merkel auch ohne

'

Termin anzusprechen und ,,ihr klar
zu verstehen geben, dass wir niemanden wählen können, der dem
alltägliühen' Bähnwahnsinn nicht
schleunigst liilialt gebtetet;,. lvenn
die Kanzlerin 'än ihneh vorbei ist,

werden sich die Demonstranten

kaum noch Gehör verschaffen, , Sie.
dürfen ein Megafon verwenden, allerdings mit einer Lärmbegrenzung, Das ist bis zum Eck nicht zu
hören",' :sast Qidnungsamtsclief
Reiner Kltlg au{
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