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2050 Flüge haben der
rmer und dieJack-Rus-
r-Hündin schon ab$ol-
va 2O0 Mal pro Jahr
ie beiden gemeinsam
kann mir gar nicht

rstellen, ohne sie zu
sagt Wetzlinger. ,,In

hren, in denen ich mit
Je, bin ich nur ein- oder
alleine abgehoben, das
igenartiges Gefiihl."
liese ungewöhnliche
)mmen ist Wetzlinger,
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lekommen hat. ,,Ich
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Vetzlinger (64) kommt
rldkirchen und ist seit
rren als Handeisagent
ständig, 2!Jahre davon
: Firma Leeb Balkone.
it hat er sich auf den
ufvon Pool- undTer-
rüberdachungen sowie
rrts spezialisiert.

schluss gefallen: Ich will fliegen
statt saufen - das ist auch we-
sentlich ungefährlicher", er-
zählt Wetzlinger.

So ganz ungefährlich ist das
Fliegen mit dem Paragleiter
dann doch nicht, räumt der
Handelsagent ein: ,,Es ist das
komplizierteste Fluggerät, da es

das einzige ist, das auch zusam-
menklappen kann." Deshalb sei
es wichtig, regelmäßig Sicher-
heitstrainings zu absolvieren -
und selbst da ist Xena dabei.
,,Sie ist mit Sicherheit der ein-
zige Hund, der bereits zwei sol-
cher Trainings hinter sich hat."

Für nächstes Jahr erwartet
Wetzlinger auch den Eintrag ins
Guinness-Buch der Rekorde.
,,Ich habe schon vor funfJahren
einen ersten Anlauf genom-
men, dass Xena eingetragen
wird, aber es gibt sehr strenge
Regeln und die Anforderungen
sind sehr komplex. Nächstes
Jahr klappt es aber, da bin ich
mir sicher", sagt Wetzlinger.
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LK-Wahlam
6. November

Am kommenden Sonntag,
6. November, findet die
Landwirtschaftskammer-
wahl statt. Viele Wirt-
schaft streibende sind dabei
wahlberechtigt. Die Wahl-
lokale und deren Öff-
nungszeiten finden Sie in
der aktuellen Ausgabe des

,rKärntner Bauer" und auf
der LK-Homepage unter
wvl'w.lk-kaernten.at

Aufder Suche

nach neuen ldeen

Der buildl-Impuls-Ideen-
wettbewerb ist vor wenigen
Tagen in die fi.infte Runde
gestartet. Gesucht werden
dabei außergewöhnliche
Geschäftsideen, die heuer
erstmals nicht nur mit Prei-
sen ausgezeichnet werden,
sondern auch einen promi-
nenten Unterstützer erhal-
ten: Egon Putzi, Gründer
von SEZ in Villach, stellt
sein Wissen zur Verfugung.

Mit Nischen
zu Neukunden

Der Köttmannsdorfer Map-
pen- und Hüllenhersteller
Nimaro kann nicht über
die Iftise klagen. Nischen-
produkte wie Spielerpässe
fur Sportvereine, Halter für
Stoffmuster oder Mappen
aus 3D-Folie würden dem
Unternehmen zu Neukun-
den verhelfen. Firmänche-
fin Sabine Arztmann: ,,Mit
unserer Nischenstrategie
konnten wir in den vergan-
genen dreiJahren viele
Neukunden gewinnen."

Kärntner s€tzt auf
Sonnenkraft

Photovoltaik, Windkraft
und Energieeffizienz sind
die Themen, mit denen
sich Günther Rampitsch
vom gleich namigen lngen i-
eurbüro in Wolfsberg seit
Jahren beschäftigt. Seit Kur.
zem ist er zertifizierter Pho-
tovoltaikplaner, die Aus-
zeichnung erhielt er von
Minister Niki Berlakovich.

0 Mal pro )ahr heben sie ab

Der Feldkirchner Unternehmer Kurt Wetzlinger ist schon mehr als 2050
Mal mit seiner Hündin Xena mit dem Paragleiter geflogen. Foto: KK

habe mich selbst gefragt, was
ich mit dem Welpen machen
soll, währendich fliege. Dahabe
ich sie einfach mitgenommen."

Seit 14 Jahren geht Wetzlin-
ger regelmäßig in die Luft. Zu
diesem Hobby ist er aber über
einen steinigen Umweg gekom-
men: ,,Ich hatte massive Alko-
holprobleme. Als ich in De La
Tour war, um davon loszukom-
men, habe ich die Paragleiter
immer beim Landen beobach-
ten können. Da ist mein Ent-

> Um einen Ausgleich zur Arbeit
zu haben, hat Wetzlinger vor
l4jahren mit dem Paragleiten
begonnen, seit elf Jahren fliegt
Hündin Xena mit.

' Zudem ist Wetzlinger seit vier
Jahren Obmann des Drachen-
und Gleitschi rmfl ieger-Clubs
Ossiacher See.
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