aua=million 2
nun geleitet© das empfangskomltee den ehrengast zum flug=tafewestauranta wo ihr aua<=dir©ktor heiderieh seine glueeKwuensehe entbot und einen kurzen ueberbliek ueber die erfolgreiche
aufwaertsentwieklung der oesterrelehisehen fluglinie gab»
als Ehrengeschenk erhielt Irma statten ©inen pokal aus bleikristall
und eine jubilaeumsurkunde,
dann verlas aua-praesident staatssekretaer a.d. grub»
hofer g lyeek wünsch schreiben des bundeskanzlers und des Verkehrs»

... und des verkehrsminister s.
die botschaft des bundeskanzlers dr. klaus lautete;
**es ist mir ein aufrichtiges beduerfnis s der oesterrelehischen
Luftverkehrsgesellschaft austrian airlines zu dem heutigen
jubilaeum meine aufrichtigsten glueekwuensehe zu uebermitteln.
es ist wirklich eine sehoene leistung unserer aua 9 nach so
kurzer zeit ihres bestehens schon den elnmillionsten fluggast
fcsgruessen zu duerfen. die austrian airlines haben sich unter
schwierigen verhaeltnissen 9 die sieh durch den - durch die
te Satzung so sehr verzoegerten - Start ergeben haben» unter den
flügge Seilschaften und beim internationalen reisepublikum einen
h3f vor ragenden nawen gemacht, die Sicherheit und puenktliehkeit ihres flugdienstes ist bekannt und das ausgezeichnete serviee hat ihr mit recht den beinamen **friendly airline ••
eingetragen, der kameradschaftlichen Zusammenarbeit der direktion*
des fliegenden Personals und der bodenmannschaft ist es zu danken s
dass heute schon - weit frueher als erwartet - die erste mlllion
der fluggaeste komplettiert werden konnte. ,.
ich wuenache den '»austrian airlines*», dass sich diese
erfolgreiche entwicklung auch in zukunft fortsetzen moege.
verkehrsminister ot t o probst schickte folgende botschafts
"als der fuer die Zivilluftfahrt zustaendige rassortminister
bsglueckwuensche ich die austrian airlines zu ihrem einmillion»
sten fluggast und bitte die direktion s meine glueckwuensehe auch
dem fluggast zu ueber mitte In. sein name ist mit einer der
bedeutendsten auf bau Leistungen der oesterrelehischan Zivilluftfahrt verbunden.
eine million fluggaeste befoerdert zu haben s ist fuer ein
luftbefoerderungsunternehmen von der groesse der austrian
airlines gewiss eine beachtenswerte leistung. das besondere
dieser leistung besteht jedoch darin, dass die letzten 300.000
Passagier© dieser einen mlllion» also ein drittel der gesamt«
summs, allein im vergangenen betrje\3/bsjahr befördert wurden,
dieser erfolg Ist nicht allein dem einsatz von modernem
duesenfluggeraet zu danken 9 sondern auch dem bereits
sprichwoertlich gewordenen uebsrdurchschnittlich hohen Standard
des bordservice und nicht zuletzt der gesteigerten aktivltaat
auf dem Verkaufssektor.
unter diesen guenstlgen aspekten ist es gewiss nicht un=>
realistisch., meiner hoffnung ausdrcuk zu geben, dass es den
austrian airlines gelingen moege, die zweite million fluggaeste
in wesentlich kürzerer zeit als die erste million zu erreichen.**
Irma steffen $ die geschaeftlleh nach Wien gekommen ist,
tritt bereits morgen wieder den rueekflug nach zuerich an.(schluss)
1705-flr*

