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w l e n^t30,.50Upa)r Im oesterreichIschenLk
der neuen* bürg wurde heute,'wie böralts angekuöndigt» das presse*.
Zentrum fuer die in- und ausslaendischen Journalisten eroeffnat»
die .'an p! er berlchterstattijmg ueber das treffen -Chruschtschow ,-kennedy interessiert sind, wie" bereits gemeldet hatte die iaeo
den ruistäend-lgen steilen öeste^^eictiSt^dör russen unö der
amer.ikaner ihre guten dlenste zur "abwickUrfig dieses treffens,
und im bößörlderen der presaeangelegenheiten» ^angeboteii!. das
artgebot wyrde ahg^nommen und in der vergangenen woche'wurden die
yerhandlangen ueber die,praktische dürchfuehrüng der presse*
bötreuung abgeschlossen. :
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^.federfuehrend istvderV'bundespr^ssedlenst. die iaeo stelltv
ihr gesamtes press":ebuero mit persönälV weiters^ die gesamten
technische.n Einrichtungen» wie anläge 'ftier simuLtanuebersetzungen,
telephöne,; fernschreiber» Schreibmaschinen usw. zur verfuegung^
da heute und morg'en vin einem s'aal der ne.uen bürg noch die
europaei'schen verkefirsminister tagen »wird die gesamteinrlchtung"
dös_ Pressezentrums^ erst morgen' nachmittags vollendet .vseih,, heute
werden noch Immer bretter» pakete uhd maschlnen von tastwagen
abgeladen und ins -häüs^otetrögen. ärbei-ter in ;blau-en blusen
legen draehte» sc|»ie0pen tische und sessel herbei, es scheint» als
ob die ganze neue hofburg in bewegung geraten vräerev.
:
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eine .reihe von zimmern gleich links vom elngang-im parterre
war - aber bereitö heute frueh sozusagen schluessel-fertig und
wurde von
den damen und herren des bundespressedienstes, d'er
iaeo undv der amerikanischen botschaft bezögen/ auch -ein russischer
dolmetscher ist unter ihnen, die presse war verstaendigt worden,
dass dort heute um neun uhr frueh die enmeldungen fuer Journalisten beginnen, die s;ich,„waehrend der dauer des treffens ueber
die vorgaenge Informieren wollen."
bis^^ ^.1-2~uhr mittags-hatten-sieh-bereits mehr als 300 Journalisten angemeldeto
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ungefäehr
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damen.
und
herren
arbeiteten
heute bereits
%
in den bueros des Pressezentrums, gaben Informationen und nahmen
enmeldungen entgegen, schon jetzt ist durch teefelchen auf einzelnen tischen kenntlich gemacht, dass man hier auch
wagenkarteny karten fuer die spanische reitschule usw. erhaelt,
spaeter werden die aua und das verkehrsbuero hier Vertretungen
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zwei oder ..drei Buffetts-worden im h.suse eihg.er.lc.htet»
<ienn dor dienst wird hier,tag und nacht ununterbrochen weitergehen. (
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