a 166 ••> apotto 11 - abendmeldung
utii us mondlandeprojekt vor» sowjetischer luna-mission nicht
beruehrt
kap
k e n n e d y , 1 3 o 7 o ( a p a ) s das programm des amerikanischer?
möndtandeunternehmens, das am mittwoch um 14*32 uhr '(mez) auf
kap kennedy mit dem s t a r t _ d e s apollo-11-raurflschiffes beginnen
soll9 ist nach angaben der raumfahr.tbehoerde nasa
durch
den start der sowjetischen mondsonde Luna 15 9in keiner weise0
baruehrt worden« alle Vorbereitungen fuer den mondflug .
der astronautsn neil armstrong9 michael collings und edwin
aldrin und die erste Landung von menschen auf dem erdtrabanten
verlaufen auf dem amerikanischen mondf Lughafen weiter nach plan,,
dar Countdown fuer die UDO meter hohe saturn~5~rakete mit
dem raumschiff an der spitze ist nach mitteilung der nasa deffi
Zeitplan auf ©inigen gebieten sogar schon um zwei bis drei .
stunden voraus e die Meteorologen haben sowohl fu®r den start
am mittwoch als auch fuer eine moegliche notlandung der apoll©~
11-besatzung im atiantik oder pazifik nahezu ideale wetterver-'
haeltnisse vorausgesagte

armstrong,, collins und aldrin erholten sich am sonntag in
ihren quartieren und am strand von den anstrengenden trainingstagen der vergangenen woche0 fuer die noch verbleibenden zweieinhalb tage bis zum start ist ihnen das arbeitspensum erleichtert
worden9 damit - wie es raumfahrer-chefarzt
dr0 Charles berry
ausdrueckte - keine "mueden maenner1' zum mond fliesen myess®n0
in vielen kirchen der weit wurde am sonntag waehrend des
gottesdienstes fuer die glueckliche Vollendung der mondLandemission gebetet0 auch papst paul forderte in seiner»
Sommerresidenz eastel gandolfo die Christen auf, fu@r die
sichere Landung der astronauten auf dem mond und ihre gesunde
heimkehr zu beten0
insgesamt 69 botschafter und mehr als hundert forschungs.-«inister militaerattaches und luftwaffonoffiziere aus dem ausland
wollen auf einladung der amerikanischen regierung am mittwoch
auf kap kennedy augenzeugen des mondschiffstarts sein0
dar sowjetische botschafter anatol-ij dobrynin0 dar die
einladung der nasa urspruenglich angenommen hatt® 9 hat seine
zusage inzwischen wieder zurueckgezogen»
falls alles weiter glatt verlaeuft^ werden armstrong,
collins und aldrin am naechsters samstag mit ihrem raurnschiff
oooooooo

ihrem raumschiff
in eine Umlaufbahn um den mond einschwenken^ am folgenden
tag sollen armstrong und aldrin in die mitgefuehrte mondfaehre
umsteigen und um 21o19-uhr (mezj im lunaren meer der ruhe in
der naehe des kraters moltke landen0 am 21 o juli um 07o17
uhr morgens wird9 wenn nichts unvorhergesehenes dazwischen
kommt9 apollos°11-kommandant armstrong als erster mensch
mondbaden betreten9 etwa eine halbe stunde spaeter gefolgt
von aldrin«
der kommandant des raumschiffes apollo 10? das zu' Weihnachten
vergangenen jahres erstmals menschen um den mond trugs vertrat
am sonntag in einem fernsehinterview die ansieht„ dass die
risiken
der apollo-11»landemission sehr reduziert worden seien9
8
"weil alles menschenmoegliehe getan worden ist 3 t 0 ©r glaube,
dass apollo 11 eine 80 prozentige Chance haba9 all© geplanten
aufgaben auszufuehren0CschlussHse<F-

