Angry Rita / Lärmbulletin von Bürgerprotest Fluglärm Ost

Angry Rita (die verärgerte Rita)
Sie ist gar nicht mehr so "lovely", die Rita aus Pfäffikon. Als sie das Flughafendossier von Ruedi
Jeker übernahm, war ihr Spitzname omnipräsent: "lovely Rita". Nun läuft nicht alles so perfekt, wie
sie sich das vorgestellt hatte. Ihre Reaktionen auf Kritik sind fern von regierungsrätlicher Anmut,
denn meist reagiert sie forsch und ärgerlich. So zum Beispiel letzten Montag im Kantonsrat. Als ein
Parlamentarier die Fuhrer'sche Behauptung, 60% des Fluglärms trage der Süden, anzweifelte,
wurde er von "angry Rita" gemassregelt. "Meine Zahlen beziehen sich nicht auf die letzten drei
Monate. Also hören Sie mir bitte künftig richtig zu!", so die Unique-Verwaltungsrätin.
Auch bei Podiumsgesprächen (BFO in Effretikon vom 28.6.2004) oder an Pressekonferenzen
(Relief, 18.1.2005) fiel die Volkswirtschaftsdirektorin durch Unbeherrschtheit auf. Als sie zusammen
mit ihrer Unique-Verwaltungsratskollegin Dorothée Fierz das Projekt Relief in höchsten Tönen lobte
(18.1.05) regte sie sich gleichzeitig masslos über ein paar Demonstranten vor dem Pressecenter
auf.
Wie sie auf Probleme im Umgang mit Deutschland reagiert, hat sie uns letzte Woche eindrücklich
demonstriert. Auf die Reaktion Deutschlands, die Anflugbeschränkungen (DVO) seien nicht
verhandelbar, teilte sie den Medien mit, dies sei Sache des Bundes! Auf die Reaktion Deutschlands,
der gekröpfte Nordanflug werde nicht akzeptiert, teile sie den Medien mit, dies sei Sache des
Bundes! Ergänzend sollte man wissen, dass der Unique-Verwaltungsrat (also Rita Fuhrer und
Dorothée Fierz!) das Gesuch für den gekröpften Nordanflug einreichte und der Zürcher
Regierungsrat (also Rita Fuhrer) die Anflugbeschränkungen neu verhandeln will.
Der Bund soll also die Probleme auslöffeln, die in erster Linie die Zürcher Arroganz verursacht hat.
Da passt die Schlagzeile vom letzten Dienstag (1.2.05 im "ZU") "der Kanton Zürich will Deutschland
unter Druck setzen" wie die Faust auf's Auge. Rita Fuhrer will ihren Wählern Härte und
Entschlossenheit präsentieren, wenn's aber drauf ankommt, schiebt sie die Probleme nach Bern ab.
Kriegsgeschrei in Friedenszeiten und Fahnenflucht im Krieg. Ob man sich auf so eine Person
wirklich verlassen kann?
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