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von dpa~korrespondent hans~juergen hoefer
kap
' K e n n e d y , I4 0 7o(dpa)~ a u f d e r Startrampe 3 9 a i n
kap kennedy steht die 110 meter hohe saturn»rak©te weiss schimmemd
wd der Wirklichkeit entr©ckt c sie bietet das einzige ruhig© blld
in einem kochenden hexenkesselo der norroalerweis® cocoa beach
heisst und fuer die ingenieure des amerikanische^ mondflughafsns
die Schlafstadt ist«,
tage vor dem start zum mondlandungsflug draengten sich seh©n
rund 3°000 Journalisten aus aller weit im Pressezentrum und
reissen sich um die einhundert feldstuehle vor den langen
arbeitstischen 0 die usa~bundesstrasse a 1 a„ die sich an der
florida~ku»ste entlang schlaengelt und auch die hauptverkehrsader
von cocoa beach darstellt, sieht aus wie der new yorker times
square am Silvesterabend,
stosstange an stosstange kriechen die autos mit nummernschildern
aus alaska und aLabama, aus minnesota und montana ueber den
klebrigen asphalt in einer aussichtslosen suche naeh dem schon
seit einem jähr ausverkauften dach ueber den kopf 0 die Industriekonzewe - und wenn sie auch nur schrauben fuer das apoll©«Projekt herstellten,, haben .ganze hotel-f luegel bloekweise gebuehtg
in deinen ihre pyblic=relationsvertret©r tonnen gedruckter reklameg
ebenso kuehle wi® scharfe getraenk© und aspirin v0rteilen0
staunend ©riebt der neuankoemmling,- dass wodka-haltige
"bloody m a r y ' ^ s 0 5 schon beim fruehstueck den kaffee ersetzen und
dass buntkarierte shorts offensichtlich uniform und erkemtungszechen
•fuer. alle beruf s-raumf ah rt besuch er sind0
eine bis anderthalb millionen zaungaeste werden zum start
•erwartet 0 der b.revardkreis,, der schon auf den zufahrtsstrassen8
die besucher mit der-Versicherung »wir denken hier himmelhoch
(we think sky«=hlgh) begruesst hat eine verkehrsientrale eingeriehtet, die am tage x dem i6ojuli 9 rund 1UÖOÜ Polizisten, hüb«
schrauber und kuestenwachboote dirigieren wird 0 mindestens
.•
•300oOOO autos sollen kommen0
das bedeutet fuer den brevard' kreiS 9 dass diese wagen aufge°>
•reiht 10600 kilometer strasse allein als parkplatz bifaycter50
und im kreis gibt es nur 1U6QO kilometers strassen 0 noch mehr
kopfschmerzen bereiten die rund 100000 sondergaeste% die wie
der ehemalige praesident lyndon johnson9 auslaendische diplomater>9
forscher und Parlamentarier spezielle einladungen dsr Weltraumbehoerde nasa erhielten0 schliesslich wurden am wochenend® schon
die flugkontrolleure auf den flughaefen in mittel»florida vor
einem ansturm von mindestens 10000 privatflugzeugen gewarnt,,
(forts)sb-t-

