apa 245~ld/al
atoendmeldungs sadat-wochenende in wien
utli brandt kommt samstag vormittag - Pressezentrum im Kanzleramt »
w l e n . 40?o (apa), - nach den bisher in wien vorliegenden
Informationen kommt aegyptens ministerpraesident anwar et sadat mit
einer Sondermaschine am freitag nachmittag in wien schwechat ane er
wird im hotel imperial wohnen, das aber seine starke begleltung
nicht zur gaenze aufnehmen kann«, alle gespraeche finden im
bundeskanzleramt statt; ++++
der praesident der sozialistischen internationale« willy brandt9
trifft9 wie von der botschart der bundesrepublik deutschland in wien
verlautet, samstag um 11 uhr in Wien ein und ist bereit, fragen der
Pressevertreter zu beantworten (sondergastraum ab 1094.5 uhr)o ein
Sprecher der israelischen botschaft konnte der apa auf anfrage den
aikunftstermin von simon peres noch nicht nennender amerikanische
totschafter milton wolf meinte,ifach der moegllchkeit eines treffens
sadat-carter ( von dem bundeskanzler kreisky nichts weiss) befragt,
keine amerikanische diehststelle arbeite am unabhaengigkeitstagfer
wisse absolut nichts von einer solchen angeblichen begegnung«,
am freitag ist vortaeuflg kein programm vorgesehen, der samstag
ist fuer gespraeche sadat-kreisky reserviert, sonntag vormittag ist
die aussprache sadat-brandt anberaumt, sonntag nachmittag empfaengt
bundespraesident kirchschlaeger den aegyptischeri staatspraesidenten

In seinen amtsraeumen, ob die gespraeche am montag oder am dienstag
cndenc steht noch nicht fest.
Jedenfalls fliegt sadat nach Salzburg welter und will sich In der
ungebung bis 13« Juli privat aufhalten, wo, steht noch nicht fest«es
ist nicht leicht, in der haupturlaubsztit eine grosse auslaendische
cblegatlon iinterzubringen«
ein Pressezentrum fuer die bbegleitenden aegyptischen Journalisten
wird im hotel astoria eingerichtet* zugleich wird der stoinsaal des .
bundeskanzlerämts p wie der Leiter des bundespressedlenstes. sekto
Chef dr« herbert neumayer, auf anfrage der apa mitteilte, als
Pressezentrum zur verfuegung stehen, pressegespraeche werden nach
bedarf Im kongressaal stattfinden»
(akkreditlerung donnerstag, 6«, Juli, 8 bis 12 und 13 bis 16,30
uhr9 freitag« 7o Juli9 8 bis 11 uhr, ballhausplatz 19 hochparterre,
Zimmer 55«) (schluss) schoe/si4-

