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v o r r a n g
ankunft Chruschtschow l
w i e n „ 2„6 0 (apa) als erster der beiden "gipfelgaeste**
ist heute der sowjetische ministerpraesident nikita Chruschtschow
in wien eingetroffen«, der sonderzug, der pressburg um
,
ib,OE*
uhr mez verlassen hatte, rollte um 17,00 uhr in den wiener suedostbahnhof ein0
^«2^
der bahnsteig neben gleis drei, aurvtfer sopderzwg
ankamft war mit roten teppichen belegt p die saeulen waran mit
tuechem in den färben oesterreichs und der Sowjetunion verhangen«
hinter den saeulen hatten, bundesheer und Polizei fünkgeraete
aufgestellt«, ein ehrenspalier des Diener gar de ba.ta i Ilonas stand
den perron entlang bis zu den gleichfalls teppichöelegten stiegen
der bahnhcf shallee auf dem barm steig selbst konnten wegen
der beengten raumvernaeltnisse nur die presse photographen ,
kameraleute und agenturenvertreter platz finden., fuer die
uelarigen Journalisten war vor dem bahnhof , gegenua&er der ehren«
kompagnies die vor dem hauptelngang aufstellung genommen hatte,
eine mehrstufige tribuene errichtet worden,,
schon bald nach 16,30 uhr hatten sich dtfersten persoenlichkeiten
zürn empfang des sowjetischen gastes eingefunden0 man sah u« a«
bundoskanzler tir„ gorbach 9 Vizekanzler drö pittermann0 aussen«minister dr. k.reisky, staatssekretaer dr0 steiners den praesidialChef des bundeskan Zieramte s sektionschef dr0 chalupka,, der.
genoralsökretaer im ausseriministerium öotschafter dra fuchs und
zahlreiche andere leitende beamte, vor allem des bundeskan Zieramte s
und des aussenministeriums«
^jl&ä~^
da es sich um keinen Staatsbesuch handelt, wary^iplomatische
corps nicht offiziell eingeladen worden, aber zahlreiche diplomaten
hatten der einladung des sowjetbotschaf ters awilow folge geleistet und waren auf dem perron erschienen«
nach einer kurzen begruessung geleitete txmdespraasident
dra schaerf den gas 18 der in gleichfalls kurzen werten geantwortet
hatte fl durch die Bahnhofshalle zum bahnhofs-haupteir»gang wiedner
guertel, wo dr ff schaerf und ministerpraesident Chruschtschow
unter abspielen der hymnen di« ehrenkompagnie abschritten0
anschliessenö wurden sofort die wartenden au tos bestiegen*
(fort5.)+

