
Er gilt als volksnah , und das will er auch in Stade zeigen:

Bundespräsident Christian Wulff wird am 18. Mai das Bad in der

Menge suchen.

Juni 2010: Christian Wulff beim Besuch des Prokon-Werkes in

Stade.

Nachrichten

Bundespräsident  kommt  nach

Stade
Noch  geheim:  Das  Staatsoberhaupt  wird  am

18.  Mai den Landkreis besuchen - Ein Bad in

der Menge ist vorgesehen

Wolfgang  Stephan  Landkreis.  Selten  gab  es

hinter  den Kulissen der  politisch Verantwortlichen

ein Ereignis,  das alle im Terminplan haben, aber

keiner  bestätigen  will,  oder  darf,  denn  der

geplante  Besuch von Bundespräsident  Christian

Wulff  gilt  noch  als  geheime  Kommandosache.

Nach  TAGEBLATT-Informationen  ist  es  aber

sicher,  dass  das  Staatsoberhaupt  am  18.  Mai

Stade  besuchen  wird.  Eine  Stippvisite  im  CFK

Valley und eine Begegnung mit  den Bürgern auf

der Straße sind geplant.

Das  Bundespräsidialamt  gibt  den Takt  vor:  Die

Termine  des  Bundespräsidenten  werden  immer

erst zehn Tage vorher  bekanntgegeben,  heißt es

in Berlin.  Im Stader Kreishaus winken gleich alle

ab  und  verweisen  auf  die  Staatskanzlei  in

Hannover, und da wird in dieser Angelegenheit auf

den  Regierungssprecher  verwiesen.  Der  kenne

die offizielle Sprachregelung, sei aber in Urlaub.

Nach TAGEBLATT-Informationen wird der Besuch

hinter  den  Kulissen  längst  vorbereitet:  Der

Staatsschutz ist  bereits tätig  geworden und  hat

die  Lage  vor  Ort  sondiert,  denn  die

Sicherheitsvorkehrungen für  den Präsidentenbesuch sind groß.  Nicht  zuletzt,  weil Christian Wulff  bei seinen

Besuchen immer großen Wert auf die Begegnungen mit den Bürgern legt.

Sehr zum Verdruss seiner  Personenschützer, die damit  vor  Probleme gestellt  werden -  wie vor  14 Tagen in

Wiesbaden als Wulff und Hessens Regierungschef Volker Bouffier mit Eiern beworfen wurden. Der Eierwerfer

wurde festgenommen. Der Bundespräsident musste das Jackett wechseln, erschien dann aber wieder ziemlich

unbeeindruckt zum Bad in der Menge.

Christian Wulff  wird  knapp ein Jahr  nach seiner  Wahl von den Bürgern nach einer  Emnid-Umfrage  positiv

bewertet: 82 Prozent halten ihn für sympathisch, 74 Prozent für sehr glaubwürdig und 66 Prozent für volksnah.

80 Prozent sind der Meinung, dass er Deutschland gut vertritt.

Zuletzt war Wulff kurz vor seiner  Wahl zum Bundespräsidenten im Landkreis und besuchte im Rahmen seiner

Sommerreise die Drochterser  Werft  Hatecke und Prokon in Stade.  Schon damals wurde er  als designierter

Bundespräsident von 50 Journalisten begleitet.

Nach den bisher bekanntgewordenen Informationen wird Wulff am Mittwoch, 18. März, gegen Mittag in Stade

eintreffen. Ob er  zuerst zum CFK Valley oder  gleich in die Fußgängerzone kommen wird, ist noch offen. Der

Zeitplan ist  offenbar  nicht  einmal ganz so  dicht  gedrängt,  denn am Abend wird  der  Bundespräsident  einen

Empfang für geladene Gäste geben. Wer eingeladen wird, ist bisher nicht bekannt. (wst)
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