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nWorauf
wirstolzsind
Hermann
Maier:
Wirmüssen
immer
neutral
bleiben
SkFAss.Ichwar
immerstolzauf
Österreich.DerNationalfeiertagist
untrennbarmit

der Neutralität verbunden wir müssen neutral bleiben.

OttoSchenk:
Eines
derschönsten
Länder
derWelt
Bühnenstar.Für
seine Kleinheithat
Österreich eine gewaltigeVielfalt. Es
gibtversteckte

Schönheitenim Waldviertel
oderam Irrsee,herrliche altmodischeLandschaftenam
Semmeringoderidyllische
Hügellandschaften
im Burgenland.Im Salzkammergut
hatjederSeeeinenanderen
Charakter,eineneigenen
hexenhaften Zauber.Wenn
die Landschaftnicht total
ruiniert wird von bürgermeisterlichenUntaten,ist
Österreicheinesderschönsten LänderderWelt.

Andreas
Gabalier:
StolzaufAustropop
Musik-Star.Ich
bin
stolzaufdie Berge,
dieTrachtundden
Austropop.

Elisabeth
Güftler:
StolzaufMentalität
derÖsterreicher

E Welser-Möst
Kultur AnnaFenninger:
spielen
sie
international
unser Vielleicht
Kennzeichen
Nr.eins mirheutedieHymne

AlfonsHaider:
Mankannfürseine
ldeale
einstehen

StaatsopernSki-Beauty.
. Natürlichist
GMD.Wasunsersehrkleifürmichder
nesLandÖsNationalfei, ertagetwas
terreichauszeichnet,ist
!$i ganzBeson, deres-ich
zweifelsohne
die Kunst und Kultur. Und
freue mich sehr, Österreiauf das,was Österreichdies- cherin zu sein! Trotzdem
bezüglichzubietenhat, bin
habe ich an diesem Tag
ich stolz.Icherhoffemir,
natürlich nur mein Rendasssichgeradejetztin Zei- nen in Sölden im Kopften der Koalitionsverhand- vielleicht schaffe ich es
lung und Erstellung von Re- ja, einen besonderen Beigierungsprogrammenauch tragzu diesemJubeltag
die Politik derTatsache
bezu leisten: Vielleicht wird
ja meinetwegen die österwusstwird, dassdie Kultur
international unser Kennzei- reichische Bundeshymne
gespielt.
chenNummer einsist.

Entertainer.
Man
kann seineMeinungsagen,für
seineIdealeeinstehen.DieWelle
derAggressiongegenausländischeMitbürgerirritiert.

ErnstFuchs:Stolzauf
Freiheit,
Sicherheit
unddieKünste
Malerfürst.Ich
bin
einUrösterreicher.Ich liebe die
Freiheit, die Sicherheit,die

Künste - aber ich habe auch
die Kristallnacht miterlebt.

HaraldKrassnitzer: NikiLauda:Miteinem FionaSwarovski:
Land
Wirhaben
dieKrise österreichischen
Pass lchliebedieses
wirklich
sehr
gemeistert tut mansichleicht
trefflich
ot'*

Formel-l-Le,,Tatort"-Komgende.Ich
missar.Wenn
manÖsterbinausgereichmit
sprochen
anderenEUstolz darauf,
LändernvereinÖsteneingleicht,kann
L,,cherzusein.
man stolzsein.Sohabenwir Und mit einem österrerdie Krisetrefflich gemeischischenPasstut man
tert. Undwenn ich unserGe- sich in der ganzen Welt
sundheitssystem
mit dem
erfahrungsgemäß sehr
italienischen,wo man vier
leicht. Österreich wird
Stundenauf eine Rettung
zwarmanchmalmitAustwarten muss,vergleiche,bin ralien verwechselt - zugegeben.Allerdings steht
ich ebenfallsstolz.Aberes
gehört auchin Österreich
fest:Als jemand, der
vielesverbessert,und dazu
,,fromAustria" kommt,
brauchenwir Mut und Aufwird man überall extrem
positivaufgenommen.
klärung statt Polemik.

lndustrielle.Ich liebe
diesesLandsehr!
DieNaturunddie
Menschen,die sich
hierumdenTier-

schutzkümmern(Tipp:www.
animalcare-international.orgl.

HelgaRabl-Stadler:
Unseren
Mittelstand
nichtbelasten
FestspieF0hefin.
Ich bin stolz auf
Österreichs Mittelstand. Ergarantiert Stabili-

tät. Diesenweiter zu belasten, wäre ein großerFehler.

