
Editorial
Am besten ist’s, wir reden drü-
ber. Und zwar übers Geld. Weil: 
Gut ist der Reichtum ja nur, 
wenn keine Schuld an ihm klebt, 
nicht wahr? Aber: Ist wahrer 
Reichtum überhaupt von Geld 
abhängig? Nun, sei’s wie’s sei – 
unwichtig ist das Tausch- und 
Zahlungsmittel im lieben Leben 
jedenfalls nicht. Schüler der  
„HLWplus Bad Aussee“ absol-
vierten deshalb vor Kurzem im 
Rahmen von „MONEYtalks“ ei-
nen Workshop, dessen Ziel es 
war, das finanzielle Verantwor-
tungsbewusstsein zu stärken. 
Was es mit damit genau auf sich 
hat und wer neben Vertretern 
der Schuldnerberatung dabei 
noch mitgewirkt hat, lesen Sie 
auf Seite 10. Und weil Sie schon 
da sind, bleiben Sie doch bitte 
noch ein Weilchen und blicken 
Sie nach rechts – sind das nicht 
coole, stylische Zweiräder? Die 
Harley-Davidson Charity-Tour 
begeistert seit 25 Jahren zahlrei-
che Besucher bei vielen Events 
und Tour-Stopps auf dem Weg 
durch ganz Österreich. Letzter 
Halt war Schladming. Redakteu-
rin Andrea Sieder hat für Sie zu-
sammengetragen, welch gran-
diose Stimmung sich in der 
WM-City bei dröhnenden Mo-
toren & Bluesrock abgezeichnet 
hat und welchen wichtigen Hin-
tergrund das Projekt eigentlich 
hat. Nicht minder grandios ist 
das Engagement aber auch im 
Osten des Bezirks, wo BAfEB-
Schüler im Zuge der Ausschrei-
bung zum Kinderrechte-Song-
Contest was wunderbar 
Musikalisches auf die Beine ge-
stellt haben. Toi toi toi, ihr Lie-
ben, wenn’s bald um die Präsen-
tation desjenigen vor einer Jury 
geht! Neugierig geworden? Nur 
zu verständlich! Seite 21 wartet 
schon auf Sie. So, und zum Ab-
schluss – vor allem nach so viel 
Trubel – ein bisschen Natur. Na 
ja, „ein bisschen“ ist, was diesen 
tollen Schaugarten betrifft, ja 
leicht untertrieben! Verantwort-
liche der HBLFA Raumberg-
Gumpenstein haben auf ihrem 
Gelände nämlich einen beein-
druckenden Schau- und Exkursi-
onsbereich geschaffen. Land-
wirten und Konsumenten wird 
dabei an insgesamt acht Statio-
nen die Bedeutung des Gründ-
lands wie auch das komplexe 
Zusammenspiel zwischen Klima, 
Boden und Pflanzen verdeutlicht 
– Seite 12 informiert über Facts 
zum Projekt & Anmeldemöglich-
keiten.

Bleibt uns nur noch, Ihnen viel 
Freude beim Schmökern, 
Schmunzeln und Staunen zu 
wünschen!
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