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xe mit dem Namen Monika.
Die Hexe versprach ihnen,
dass sie das Geld vermehren
werde, wenn sie es ihr nur ge-
benwürden und imGegenzug
imHaushalt mithalfen.
Ohne zu wissen, wer die

Hexe wirklich war, gaben
Willi undGabi ihr das gesam-
te gesammelte Geld, und so-
wie sie das getan hatten,
sperrte die Hexe Monika den

VONMICHAELWIENEROITER

kleinen Willi in einen Käfig,
in dem er für die Hexe Zins-
Swaps schnüren musste,
während die unschuldige Ga-
bi imHaushalt der Hexe half,
hochspekulative Fonds zu
verwalten. Die Hexe Monika
hatte auch einen Raben, Edu-
ard, der allerdings nicht an
den Börsengeschäften seines
Frauchens interessiert war
und immer geistig abwesend
zu sein schien.
Zu Hause im Chiemseehof

machte sich keiner Sorgen
um den Verbleib von Willi
und Gabi, da alle gewohnt

waren, sich um ihre eigenen
Angelegenheiten zu küm-
mern und sich niemand zu-
ständig fühlte.
Willi und Gabi waren

schon eine sehr lange Zeit im
Haus der Hexe Monika, als
Gabi eines Tages prüfen soll-
te, ob derOfen schon heiß ge-
nug war, umAktienpakete zu
backen. Doch die gewiefte
Gabi sah ihre Chance zur
Flucht und ließ die Hexe
noch einmal selbst die Tem-
peratur des Ofens kontrollie-
ren.
Doch als sich Monika mit

dem Kopf im Ofen befand,
nahm Gabi den Besen und
verpasste der Hexe einen
Schlag, sodass sie ganz in den
Ofen fiel. Danach schnappte
sich die Kleine den Schlüssel
für den Käfig und befreite
Willi.
Gemeinsam fanden sie den

Weg nachHause, doch als sie
von ihremVater, dem Souve-
rän, gefragt wurden, wo denn
das Geld sei, schoben sie sich
gegenseitig die Schuld zu.
Willi und Gabi zerstritten

sich vollkommen, und
konnten einander nicht
mehr vertrauen.
Schließlich mischten sich
auch Astrid und Karl in den
Streit einundgrün-
deten einen Unter-
suchungsaus-
schuss. Doch das
Haushaltsgeld
konnten sie nicht
mehr finden, die
Hexe hatte es ver-
schwinden lassen.
Undwenn es kei-
ne Neuwahlen gab,
dann untersuchen
und streiten sie
noch heute.
An diesem

Punkt ist mein
Märchen zu Ende,
doch leider gesche-
hen wirklich viele
Dinge in unserer
Politik, die Ju-
gendlichewiemich
dazu veranlassen,
unseren Volksver-
tretern immer we-
niger zu vertrauen.
Deshalb appelliere

weg antraten, bemerkten
Willi und Gabi, dass die bö-
sen Börsen-Raben alle Deri-
vate weggeschafft hatten.
Beide Kinder waren über-

rascht, denn sie hatten nicht
gewusst, was hinter ihrem
Rücken geschehen war. Willi
undGabi versuchtennunwie-
der aus dem Finanzmarkt-
wald herauszukommen. Aber
da sie noch sehr klein und un-
erfahren imFinanzmarkt wa-
ren, fanden sie den Heimweg
nicht mehr und kamen zu ei-
nem großen Haus, das rund-
herum und auf demDachmit
Aktien zugepflastert war und
auf dem „Börse“ stand.
Als sie anklopften, tönte es

aus dem Haus: „TX, DAX,
Dow Jones, wer spekuliert in
meinemHaus?“
Willi und Gabi erschraken,

denn sie hatten so ein Haus
nie zuvor gesehen, gingen
aber trotzdem mit dem weni-
genHaushaltsgeld, das sie bis
jetzt imFinanzmarktwald ge-
funden hatten, in das Haus
hinein. ImBörsenhaus erwar-
tete sie eine hinterlistige He-

Eswar einmal, vor
langer, langer Zeit,
als Kärnten noch

blau, Hugo Chavez noch
Präsident undDavid Bren-
ner noch Landesrat war:
Der kleine, brave Wil-

fried und die unschuldige
Gabi wurden von ihrer bö-
sen Stiefmutter vom
Chiemseehof aus wegge-
schickt, um im Dickicht
des Finanzmarktes Haus-
haltsgeld für die Familie zu
suchen.
Um den Heimweg wie-
der zu finden, verstreute
Wilfried auf dem Hinweg
kleine Derivatstücke. Die
beiden suchten lange im
Finanzmarktwald nach
Geld, fanden aber nur sehr
wenig.Willi undGabi blie-
ben so lange im Wald, so-
dass es auf einmal dunkel
wurde und sie schleunigst
nach Hause mussten, um
pünktlich zur Überprü-
fung durch den Rech-
nungshof wieder im
Chiemseehof zu sein.
Doch als sie den Heim-

Polit-Märchen umGretel
Redewettbewerb: Schüler
machten sich Gedanken

Jugend und Politik

D er preisgekrönte Aufsatzdes äußerst vifen Michael
Wieneroiter aus dem Gym-
nasium in Seekirchen ist das
Beste, was ich in all den tur-
bulenten Wochen zur Causa
prima, zum unfassbaren Fi-
nanzskandal, gelesen habe.
Wilfried und Gabi als Hän-

sel und Gretel – und wenn sie

nicht gestorben sind, erzäh-
len sie uns bis ans Ende ihrer
politischen Tage Märchen.
Das bekannte Derivat-Pär-
chen Monika und Eduard ver-
arbeitete der begabte Schüler
auch in seine Erzählung ein.
So denkt die Jugend über

die Politik.
Michael und seine Freunde

werden das ausbaden müs-
sen, was in der Finanzverwal-
tung des Landes angerichtet
worden ist. Die Erbengenera-
tion startetmit einemMilliar-
den-Defizit ins Berufsleben.

Einige der großen Zu-
kunftsfragen haben die Par-
teien zwar auf den Straßen
groß plakatiert, doch Ant-
worten können sie keine an-
bieten. Es sind banale Sätze –
in Wirklichkeit geht es doch
nur um Eines: Um die Macht
in diesem schönen und einst
reichen Bundesland.

Gerade die Jugend im
Flachgau leidet unter den un-
gelösten Problemen: Die
Wohnungsnot, die unver-
schämt hohen Mieten, die
sich wie ein Krebsgeschwür
von der Stadt nun aufs Land
ausbreiten, derNahverkehr.
Gabi undWilfried verliefen

sich imWald . . .
HANSPETERHASENÖHRL
Nehmen Sie sich einige Mi-

nuten Zeit und gehen Sie am
5. Mai zur Wahl. Ungültig
oder nicht wählen ist keine
Lösung.

Vom Knusper-Häuschen
in den Chiemseehof: Mit
einem Finanz-Märchen
über Gabi Burgstaller und
Wilfried Haslauer als
„Hänsel und Gretel“ sorgte
Michael Wieneroiter (17)
aus Straßwalchen, Schüler
vom Gymnasium Seekir-
chen, beim Jugend-Rede-
wettbewerb von Land und
Akzente in St.Michael für
Aufsehen. Der Jury ge-
fiel’s, sie prämierte die Ge-
schichtemit dem 2. Platz.
„Ich mache mir Gedan-
ken über Politik, weil es
meine Zukunft ist“, sagt
der junge Autor selbstbe-
wusst. „Aus Medien erfah-
re ich viel, im Unterricht
lernen wir auch viel dazu“,

erzählt Wieneroiter. Auch
wenn er später nicht unbe-
dingt in die Politik einstei-
gen will: „Das geht zu sehr
auf die Gesundheit. Ich
strebe etwas mit Pharmazie
an“, lächelt er.
Beim Redewettbewerb
war er allerdings der Einzi-
ge, der sich so seine Politik-
Gedanken machte. Klas-
senkollegin Lena Wechsel-
berger (16) landete auf
Platz 3 mit ihren Worten
über „Jugend und Spra-
che“. Dass das Gymnasium
Seekirchen so bravourös
abschnitt, liegt am Engage-
ment von Lehrerin Gudrun
Schierl. „Sie hat das ganz
toll gemacht“, lobt Direk-
torin Annemarie Seethaler.

ich an unsere Politiker, end-
lich die Märchenerzählerei
einzustellen und ihre Wäh-
ler nicht länger fürdummzu
verkaufen.

Super: AutorMichaelWieneroiter
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