i 150 ~ aua<=flug nach new york gestartet 2

UoLüJ^Ä-»1:4: Capa) » die gestern aus bruessel in wien eingetroffene
boeing 707
interkontinental verliess heute in den färben der
aus
+£, airkiT>es d«" neuen heimatflughafen wien-schwechat zum
erstflug ueber bruessel nach new york0 als flugzeugfuehrer steuerte
aua~chefpilot kapitaen alexander raab, als co=pilot kapitaen
karl braeuer, als navigator des erstfluges fungierte aua=chefnavi~
gator robert kaefer und als bordtechniker, robert eichhorn.
als gaeste von austrian airlines nahmen staatssekretaer
karl pisa als Vertreter der bundesregierung9 die Landeshauptleute
von niederoesterreich, oberoesterreich, burgenland, kaernten

.... kaernten ,
steiermark und Salzburg teil, die bundeslaencier wien, tirol
und Vorarlberg hatten mitglieder ihrer Landesregierungen gesandt.
am eroeffnungsflug des neuen aua-kurses ps 547 wien-bruesselnew york nahmen ueberdies eine abordnung des nationalrates, der
Vorsitzende des bundesrates der praesident des arbelterkammertages5 der praesident der amerikanischen Handelskammer in oesterrei$
sowie Vertreter der bundeshandelskammer und mehrere Journalisten
des fernsehehs, des hoerfunks und der presse teil.
dem abflug ging ein empfang auf dem flughafen schwechat
voraus, in dessen rahmen der Vorsitzende des aua^aufsichtsrates
staatssekreaer grubhofer die festansprqche hielt, nach einer
eingehenden wuerdigung der bedeutung oesterreichs fuer die entWicklung der Zivilluftfahrt in den vergangenen Jahrzehnten kam der
aufsichtratvorsitzende auf den aktuellen anlass zu Sprechens die
fuehrung eines neuen kurses ueber den atiantik bedeutet
fuer unseree geselllschaft die erschliessung neuer moeglichkeiten,
sagte eru.a. wir wissen . dass wir spaet daran sind, aber sich
noch nicht zu spaet„ der transatlantikdienst ist zugleich ein
test fuer die Weiterentwicklung der aua0 wir glauben an den
erfolge, denn wir haben bei der ausar beitung der vertraege mit
sabena und in allen unseren berechnungen die realen tatsachen zugrund
gelegt, vor allem aber die scharfe konkurrenz nicht einkalkuliert«,
wir sind trotzdem ueberzeugt, fuhr grubhofer fort, dass sich auch
in diesem Wirtschaftszweig oesterreichische dienstleistung mit dem
Image der friendly airlines durchsetzen wird.
dieser tag ist nicht nur fuer die aua, sondern auch fuer
oesterreich ein grosser tag,„ es ist ein gesamtoesterrelchisches
ereiynis, dennalle Patrioten diese Landes koennen stolz sein,
dass von nun an die rot-weiss-rote'färben oesterreichs und der
austrian airlines af amerikas groesstem flughafen vertreten
sein werden«
es gebuehrt allen dank, die innerhalb und ausserhalb des unter»
nehmens und gleich zu welcher ze4.t, am Zustandekommen an dieser
neuen Operation mitgeholfen haben, stellte grubhofer fest«,(fortSo)
+tr+

