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nWorauf wirstolzsind(
Anna Fenninger:
Vielleicht spielen sie
mir heute die Hymne

Hermann Maier:
Wir müssen immer
neutral bleiben

SkFAss.Ichwar
immerstolzauf
Österreich. DerNa-
tionalfeiertagist
untrennbarmit

der Neutralität verbunden -
wir müssen neutral bleiben.

Otto Schenk:
Eines der schönsten
Länder der Welt

Bühnenstar. Für
seine Kleinheithat
Österreich eine ge-
waltigeVielfalt. Es
gibtversteckte

Schönheiten im Waldviertel
oder am Irrsee, herrliche alt-
modische Landschaften am
Semmering oder idyllische
Hügellandschaften im Bur-
genland. Im Salzkammergut
hatjeder See einen anderen
Charakter, einen eigenen
hexenhaft en Zauber. Wenn
die Landschaft nicht total
ruiniert wird von bürger-
meisterlichen Untaten, ist
Österreich eines der schöns-
ten Länder derWelt.

Andreas Gabalier:

E Welser-Möst Kultur
international unser
Kennzeichen Nr. eins

Staatsopern-
GMD.Wasun-
sersehrklei-
nesLandÖs-
terreichaus-
zeichnet, ist
zweifelsohne

die Kunst und Kultur. Und
auf das, was Österreich dies-
bezüglich zubieten hat, bin
ich stolz.Ich erhoffe mir,
dass sich geradejetzt in Zei-
ten der Koalitionsverhand-
lung und Erstellung von Re-
gierungsprogrammen auch
die Politik der Tatsache be-
wusstwird, dass die Kultur
international unser Kennzei-
chen Nummer eins ist.

Harald Krassnitzer:
Wir haben die Krise
trefflich gemeistert

,,Tatort"-Kom-
missar.Wenn
manÖster-
reichmit
anderenEU-
Ländernver-

ngleicht,kann
man stolz sein. So habenwir
die Krise trefflich gemeis-
tert. Und wenn ich unser Ge-
sundheitssystem mit dem
italienischen, wo man vier
Stunden auf eine Rettung
warten muss, vergleiche, bin
ich ebenfalls stolz. Aber es
gehört auch in Österreich
vieles verbessert, und dazu
brauchen wir Mut und Auf-
klärung statt Polemik.

Ski-Beauty.
. Natürlichist
fürmichder
Nationalfei-

, ertagetwas
!$i ganz Beson-
, deres-ich

freue mich sehr, Österrei-
cherin zu sein! Trotzdem
habe ich an diesem Tag
natürlich nur mein Ren-
nen in Sölden im Kopf-
vielleicht schaffe ich es
ja, einen besonderen Bei-
tragzu diesemJubeltag
zu leisten: Vielleicht wird
ja meinetwegen die öster-
reichische Bundeshymne
gespielt.

Niki Lauda: Mit einem
österreichischen Pass
tut man sich leicht

Formel-l-Le-
gende. Ich
binausge-
sprochen
stolz darauf,
einÖstenei-

L,, cherzusein.
Und mit einem österrer-
chischen Pass tut man
sich in der ganzen Welt
erfahrungsgemäß sehr
leicht. Österreich wird
zwarmanchmalmitAust-
ralien verwechselt - zuge-
geben. Allerdings steht
fest: Als jemand, der
,,fromAustria" kommt,
wird man überall extrem
positivaufgenommen.

Alfons Haider:
Man kann für seine
ldeale einstehen

Entertainer. Man
kann seine Mei-
nungsagen, für
seine Ideale ein-
stehen. DieWelle

der Aggression gegen auslän-
dische Mitbürger irritiert.

Ernst Fuchs: Stolz auf
Freiheit, Sicherheit
und die Künste

Malerfürst.Ich bin
einUrösterrei-
cher. Ich liebe die
Freiheit, die Si-
cherheit, die

Künste - aber ich habe auch
die Kristallnacht miterlebt.

Fiona Swarovski:
lch liebe dieses Land
wirklich sehr

lndustrielle. Ich liebe
dieses Land sehr!
DieNaturunddie
Menschen, die sich
hierumdenTier-

schutz kümm ern (Tipp: www.
anim alc ar e - int er nati o nal. or gl.

Helga Rabl-Stadler:
Unseren Mittelstand
nicht belasten

FestspieF0hefin.
Ich bin stolz auf
Österreichs Mit-
telstand. Erga-
rantiert Stabili-

tät. Diesen weiter zu belas-
ten, wäre ein großer Fehler.
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Stolz auf Austropop
Musik-Star.Ich bin
stolz aufdie Berge,
dieTrachtundden
Austropop.

Elisabeth Güftler:
Stolz auf Mentalität
der Österreicher


