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äs koennte ein grosses Volksfest sein, und schliesslich stand
der mondlandungs-flug als hoehepunkt schon fest 9 als kap kennedy
nach kap Canaveral hiess„ aber trotz der bunten schulder vor den
hotels mit den bestens 5 apollo-wuenschen
und88den brechend vollen
ö9
s
bars mit namen wie
,<jalaxy ,
"polar i s, und " " a p o l l o 8 9 ist
die Stimmung in cocoa beach und den kleinen nachbarorten alles
andere als heiter« die grundstueckspreise fuer das Strandareal sind im letzten halben jähr von umgerechnet 820o~ oes
alt 570 oeXoSo fuer den Quadratmeter gefallene
die Stammannschaft von kap kennedy wurde von 23 500 mann
auf 18 500 verringerte fuer die naechsten neun mondfluege
wurden schliesslich die raketen und raumschiffe schon lange vor~
finanziertj, und ein neues s raumfahrtprogramm ist nicht in
sichto die hochqualifizierten Spezialisten packen die k o f f e r
und sehen sich nach bestaendigeren jobs um 0
nirgendwo im florida gibt es eine hoehere scheidimgsrate 9
als im stress»belasteteri
mondfIughafen 0 Unsicherheit und instabilitaet haben dem S 9 dorf der tech.niker 98 grosse teil© der lebens~
grundlag.e entzogen„
an der oberflaeche aber schaeumte das leben in cocoa beach
ueber g wenn auch im swimming pool nur noch stehplaetz© zu haben
waren und bei fast 40 grad im schatten auch der atiantik nur lauwarme naesse aber kein® erfrischung bot 0 in den kassen klimperten
die dollar«, und das auch noch bis in 150 kilometer ©ntfernyng
wie in daytona beach„ wo viele to,u,risten mit teuren pauschalfeisem
aus europa den Start'beobachten und von dort nicht viel mehr als
ein lichtpuenktehen sehen werden 0
in der Lokalzeitung B p t o d a y 9 ) ) macht© die nachricht sehlag,2eilen 90 5 dass auch mr 0 hl (.ton persoenlich im "kap kenn©dy
hilton
kein bett mehr erhalten hatte« die kabelgesellschaften
scha8tzten s dass mindestens fuenf millionen worte'am starttag .
•ueber ihre'leitungen laufen werden,, kein zweifel s der groesste
teil wird aus Superlativen bestehen,,
(schluss-Hpo

