
"Danke, Michi! Du 
hast Wien geprägt" 
Viel Dankbarkeit und einige 
Spritzwein-Einladungen gibt es 
zum Abschied für den langjäh-
rigen Wiener Bürgermeister. 
Hannes Androsch, 
Ex-Vizekanzler (SP): 
>Wien ist lebens-
werteste Städte 

über 170 nationale und in-
ternationale Projekte von 
rund 58 Organisationen ge-
fördert und sind stolz da-
rauf, einer der wichtigsten 
europäischen Fundraiser im 
Kampf gegen HIV/AIDS zu 
sein. Natürlich bedaure ich 
immer, einen langjährigen 
Mitstreiter zu verlieren. Das 
bedeutet aber nicht, dass 
wir uns aus den Augen ver-
lieren werden, hoffe ich." 

die Anerkennung, die er 
heute hat. Nicht nur regio-
nal, sondern zunehmend in-
ternational. Danke Michael, 
Chapeau!" 

Anton Zeilinger, 
Quantenphysiker: 
>Ein offenes Ohr für 
die Wissenschaftc 

Julian Jäger und 
Günther Ofner, 
Flughafen Wien: 
>Er machte Wien zu 
weltoffener Städte 

"Wenn ein stark 
wachsendes Wien 
seit Jahren in Fol-
ge zur lebenswer-

testen Großstadt der Welt 
gewählt wird, ist das ein ge-
waltiger Erfolgsnachweis 
für Michael Häupl." "Wien hat sich in 

den vergangenen 
Jahren hervorra-
gend entwickelt 

und ist nicht nur die Stadt 
mit der weltweit höchsten 
Lebensqualität, sondern 
auch ein beliebtes Reiseziel 
für Menschen aus der gan-
zen Welt. Auch der Flugha-
fen Wien profitiert von die-
ser Entwicklung und wir 
wollen der damit verbunde-
nen Verantwortung mit ei-
ner hohen Dienstleistungs-
qualität gerecht werden. 
Als Flughafen Wien sind 
wir stolz auf unsere Stadt 
und bedanken uns bei Dr. 
Michael Häupl für seine 
Verdienste, Wien zu der 
weltoffenen und lebenswer-
ten Stadt zu machen, die sie 
heute ist." 

Philipp Pracser, 
Szene-Gastronom: 
>Er ist immer auf 
Spritzer eingeladent 

"Michael Häupl ist 
* jTT | in seinem Herzen 

. immer auch Wis-
senschaftler ge-

blieben. Daher fanden Wis-
senschaftler bei ihm stets ein 
offenes Ohr und Verständnis 
für ihre Anliegen. Als Bür-
germeister war es ihm wich-
tig, die Stadt auch wissen-
schaftlich voranzubringen. 
Hier lagen ihm als Biologen 
nicht nur die modernen Na-
turwissenschaften am Her-
zen, sondern auch die An-
knüpfung an die große Tradi-
tion aus der vorletzten Jahr-
hundertwende, als Wien 
geistiger Brennpunkt des 
Habsburgerreiches und darü-
ber hinaus war. Dafür ist ihm 
herzlich zu danken. Diesen 
Weg gilt es, in der Zukunft 
weiter zu verfolgen." 

B "Vielen herzli-
chen Dank an Mi-
chael Häupl dafür, 
dass er Wien zu 

einer der lebenswertesten 
Städte der Welt gemacht hat. 
Ich hoffe, dass wir alle die-
ses Erbe fortführen können, 
und wünsche ihm in Dank-
barkeit Ruhe, viel Freude 
und gutes Gelingen bei sei-
nen nächsten Aufgaben. Er 
ist jederzeit auf einen Sprit-
zer in der Blumenwiese am 
Donaukanal (Pracsers Lokal, 
Anm.) eingeladen." 

Häupl verlieh 

regierungan die Fahnen hef-
ten. Besondere Freude berei-
tete mir mein Freund Michael 
Häupl bei der Überreichung 
des Silbernen Ehrenzei-
chens und ich möchte mich 
bei ihm für seine Unterstüt-
zung bei meinen Projekten 
bedanken." 

zu Populismus, Intoleranz 
und Fremdenhass und hin-
terlässt eine blühende Stadt. 
Er ist eine Herausforderung 
für alle seine Nachfolger. Ich 
werde ihn vermissen. Danke, 
Michael!" 

Gery Keszler, 
Life-Ball-Organisator: 
>0hne ihn wäre Life 
Ball nicht, was er istc 

Peter Schaider, 
Auhof Center: 
>Er hat Wien 
modern gemachte 

Thomas Szekeres, 
Ärztekammer Wien: 
>Für Lebensqualität 
mitverantwortliche 

Christian 
Kolonovits, Musiker: 
>Herz und Hirn am 
rechten Flecke 

Hans Schmid, 
Unternehmer: 
>Ohne ihn gäbe es 
vieles in Wien nichtc 

"Michael Häupl ist 
über Jahre ein 
wichtiger Unter-
stützer des Life 

Ball gewesen. Ohne seinen 
Rückhalt und die Unterstüt-
zung der Stadt Wien über 
die letzten 25 Jahre hätte der 
Life Ball nie zu dem werden 
können, was er heute ist: ein 
internationaler Leuchtturm 
im Kampf gegen HI V/AIDS. 
Wir haben durch den Life 
Ball in den letzten 25 Jahren 

"Wien ist eine 
wunderschöne 
Stadt und, wie wir 
alle wissen, eine 

besonders lebenswerte Stadt 
und wurde als solche auch 
mehrere Jahre in Folge aus-
gezeichnet. Michael Häupl 
hat ohne Frage in den letz-
ten 24 Jahren dazu beigetra-
gen, dass das so ist." 

"Michael Häupl 
* war ein Architekt, 

der Wien zu einer 
modernen Welt-

stadt gemacht hat. Unter 
ihm wurde viel gebaut, ohne 
dass ein Wildwuchs wie in 
vielen anderen Städten ent-
standen ist. Wien ist eine der 
lebenswertesten Städte der 
Welt und das kann sich Mi-
chael Häupl und seine Stadt-

"Dr. Michael 
Häupl trägt Herz 

Jk und Hirnamrech-
iflBten Fleck, handelt 
nie strategisch, sondern im-
mer aus tiefster Überzeu-
gung, ist kompromisslos in 
seiner Liebe zu Wien und 
seinen Menschen, besitzt 
Handschlagqualität und ein 
hohes Maß an Zivilcourage. 
Er hat eine klare Einstellung 

"Man muss die 
Menschen nach 
ihren Taten mes-
sen. Siehe Wien 

1994. Und siehe Wien heute. 
Ohne Michael Häupl gäbe es 
z. B. die Arena in Kagran 
nicht, die Jahr für Jahr 
700.000 Besucher begeis-
tert. Ohne Michael Häupl 
hätte der Wiener Wein nicht 
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