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Thomas Lorenz ist Zivilingenieur,
Planer und Statiker. Spektakulär
sind seine Projekte rund um den
Erdball – bei uns z. B. die Zentrale
der StyriaMedia Group. MEISTER

Helmut Konrad prägt als Historiker,
Autor und Rektor (1993–97) seit
Jahrzehntenmaßgeblich das Ge-
schehen an derUni Graz undweit
darüber hinaus. FUCHS

Pepo Puchholt sich2012 inLondon
bei den Paralympics Gold im
Dressurreiten. Im gleichen Jahr
kann sich der Grazer auch über
den Grawe-Award freuen. GEPA

Gerhard Hofstätter und sein Kollege
sind nicht nur Rauchfangkehrer –
Josef undMaria F. verdanken ih-
nen ihr Leben.Die zwei holtendas
Paar aus einem verrauchtenHaus.

Ferdinand Rieser alarmiert denNot-
arzt,Hofstätter leistetErsteHilfe.
Weihnachten 2006 kann das Ehe-
paar aus Fürstenfeld schließlich
wieder zuHause feiern. HASELMANN (2

Alois Gölles ist Essig- und Edel-
brandpionier und kann auf zahl-
reiche Auszeichnungen zurück-
blicken. Der Destillateur gilt als
Visionär und Ideengeber. GÖLLES

Klaus Bartelmuss istWeltmarktfüh-
rer mit Komponenten für die Pa-
pierindustrie und Boss eines er-
folgreichenMusiklabels–mitNik
P. und Andreas Gabalier. OBERRAINER

Nikolaus Habjan ist Puppenspieler
undPuppenbauermitVorliebe für
bitterböse Inhalte. Derzeit spielt
er am Schauspielhaus Graz Ca-
mus’ „Missverständnis“. BÜHNEN GRAZ

VonGraz
indie
Welt
wandern
Christian Hlade mar-
schiert mit dem von
ihm gegründeten Rei-
sebüro Weltweitwan-
dern am Erfolgspfad.

Rund 19.000 Kunden sind in
den vergangenen 14 Jahren somit
Weltweitwandern auf Spurensu-
che nach Abenteuer und Ab-
wechslung vom Alltag gegangen.
Von deren hoher Zufriedenheit
zeugen zahlreiche Auszeichnun-
gen, die Hlade bei internationa-
len Branchenmessen in Empfang
nehmen konnte.

künstlicher Ferienklubs, ein au-
thentisches Kennenlernen frem-
der Kulturen statt inszenierter
Frontalkontakte im Mittelpunkt.
Dafür kann Hlade neben einem
zehnköpfigenTeam inderGrazer
Firmenzentrale auf ein Netz von
rund 500 lokalenGuides undVer-
trauensleuten in denUrlaubsdes-
tinationen zurückgreifen.

weit entfernten (Himalaya), zu
bekannten und exotischen Desti-
nationen in 57 Ländern der Erde.
Es waren schon einmal mehr.
Nach einem Überladen des An-
gebots hat man aber bewusst re-
duziert und den Fokuswieder auf
die Kernkompetenz gerichtet:
Wandern. Immer steht dabei ein
echtes Erleben der Natur abseits

KLAUS HÖFLER

Die Welt und Graz – das passt
ganz gut zusammen“, sagt
Christian Hlade. Der tiefen

Verwurzelung in der Heimat
steht aber seit Jugendtagen ein la-
tentes Fernweh gegenüber. Ein-
zig adäquate Therapie: Reisen.
Das hat Hlade schon als Ju-

gendlicher getan. Als 19-Jähriger
ist er 1983 zu seiner ersten Trek-
kingreise nach Nepal aufgebro-
chen. Zehn Jahre später gründet
er den Verein „Friends of Ling-
shed“, über den er den Bau einer
solarbeheizten Schule in dem
gleichnamigen Bergdorf im indi-
schen Himalaya realisiert. Für
denArchitekten eineNutzen stif-
tendeSymbiose zwischengelern-
temBeruf und eigentlicher Passi-
on. Letzterer widmet er schließ-
lich – nachWanderjahren alsDia-
vortragender – seine ganze Kraft,
wagt den Sprung in die Selbst-
ständigkeit und gründet im Jahr
2000Weltweitwandern.
Das Reisebüro spezialisiert

sich auf Wanderreisen zu nahe
gelegenen (Hochschwab) und

Hlades Gäste sind bisher rund 1,4 Millionen Kilometer gewandert XPRESS
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