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W i e n , 10o10o(apa)- sogar die roll treppe blieb vor ruehrung
stehen, als heute nachmittag der zweimilllonste passagier der aua
in das transitrestaurant des schwechater flughafens geleitet
wurde, um dort gebuehrend geehrt zu werden0
prof« walter hämisch, ein wiener graphiker und maier,
der aus rom kam, hatte erst wenige minuten vor der Landung
erfahren, dass ihn in wlen so etwas wie ein "grosser flugplatz88
erwartete,, die caravelle, die ihn von rom brachte, hatte am
bug zwei rot~welss«rote faehnchen mit dem namen aua im
welssen feld, die gangway war ebenfalls mit den oesterreichisehen
färben geschmueckt und trug? von tannenreisig
verbraemt, ein
grosses schlld mit der aufschrift 982,0000000<, f luggast der aua88
und zwei hostessen in der fuer den vip-sonderdienst reservierten
stilisierten gruenen trachtenkostuemen standen bereit, dem
'"mlllionaer** einen strauss mit roten und welssen nelken zu
ueberreichen,
um 15o48 uhr rollte die maschine vor dem flughafengebaeude
aus» nach der begruessung durch den praesldenten der aua,
Staatss0kretaer a0d. grubhofer, und den kommerziellen direkter
heidrich wurde der Jubilar unter den klaengen des fliegermarsches
gespielt von einer pollzeimusikkapelle in das gebaeude geleitet«
direkter heidrlch benuetzte die gelegenheit einer kurzen
anspräche an den ehrengast dazu, die entwicklung der aua zu
reakpltuLleren und ein wenig auch von den wuenschen und sorgen
fuer die zukunft zu sprechen» er erinnerte daran, dass die
zahl9 der fluggaeste, die sich der maschinen der »friendly air»
Une bedienten, vor knapp zweieinhalb Jahren die erste mllllon
erreichte und dass nun heute schon die zweite mlllion voll Ist0
ohne langstreckenverkehr, d a h 0 nach amerika, werde aber
die aua ebensowenig wie die anderen luftfahrtgesellschaften
gleicher groessenordnung auf die dauer rentabel gefuehrt werden
koennen» je spaeter sich die aua in den amerikadienst einschalte,
umso schwieriger werde es sein, die konkurrenz mit den anderen
gesell, schatten auf zunehmen» (forts)-fsb-f

