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Bad Radkersburg für jeden
Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll, 
ist Bad Radkersburg ja so eindrucksvoll 

auf kulinarischen Genuss wird großen Wert gelegt 
und Traditionen, wie der Leopoldimarkt, werden gehegt. 

Egal, ob Kulturbegeisterte, Kinder, Omas oder Opas, 
in Bad Radkersburg gibt es für jeden etwas:

Für Abenteuerlustige eine Schnitzeljagd durch die Stadt 
oder ein Stück Kuchen in einem Café, falls man es ruhiger 

gernhat. 

Die wunderschöne Stadt an der Mur 
ist DER perfekte Ort für eine Kur 

Wohlfühlen, Genießen, Erholen und Entspannen, 
dann ziehen Schmerzen gleich von dannen.

Lichterfunkeln, Musik und der Duft von Lebkuchen 
sind nur wenige Gründe dafür, das Adventdorf zu besuchen. 

Weihnachtsstimmung macht sich dort überall breit 
sowie die Vorfreude auf die kalte Jahreszeit.

Bad Radkersburg ist immer einen Besuch wert 
die Stadt bietet alles, was das Herz begehrt! 

Warst du einmal hier, so ich sage, 
du kommst bestimmt wieder - keine Frage!

Sophia Felgitscher, 5C 
BORG Bad Radkersburg

Radkersburg
In Radkersburg da ist es schön, 

da kann man super Essen gehen.

Die Köstlichkeiten sind aus der Region, 
da bekommt man auch immer eine große Portion!

Mit viel Freude und Elan 
nimmt man seinen Fahrradplan.

Man fährt im Vulkanland auf und ab, 
da fühlt man sich ein wenig schlapp.

Zur Erholung geht’s in die Therme 
und genießt im Wasser die angenehme Wärme.

Hat man doch mal eine Blessur 
geht’s zur Maria-Theresia-Klinik auf Kur.

Ob Hüfte, Knie oder Anämie 
die Behandlungen sind top 

und machen dich wieder fit für den Job.

Drei Wochen ein Verwöhnprogramm, 
dann ist man wieder voll am Damm.

Die Bildung wird auch hochgeschrieben, 
da wird wirklich nicht übertrieben.

Ob Krankenschwester, Ingenieur oder Musikant, 
die Schulen sind top allesamt.

Zum Abschluss noch ein kleiner Gruß 
dann mach ich mich auf dem Weg zu Fuß.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen 
mit vielen neuen Ideen.

Radkersburg, du bist eine Reise wert, 
wohin man immer wieder gerne zurückkehrt.

Lorenz Zach, 5.c 
BORG Bad Radkersburg

Bad Radkersburg – der 
Wohlfühlort schlechthin

Bad Radkersburg – nicht nur ein Wohlfühlort, sondern 
auch ein Ort des Lernens. Für mich war es ein neuer 
Lebensabschnitt, nun Bad Radkersburg als meinen 

Schulort anzusehen. Anfangs hatte ich keinen Bezug zu 
Bad Radkersburg, doch hier habe ich neue Beziehungen 
geknüpft, meinen Freundschaftskreis erweitert und mich 

vom Flair verzaubern lassen.

Als Erholungsort ist Bad Radkersburg wohl kaum unbekannt 
und hat zudem einen großen Stellenwert als Kurort. Sei es, 
um sich zu entspannen, das ein oder andere Tortenstück 

in der Kurkonditorei zu genießen oder einfach einen 
Spaziergang entlang der Mur zu machen. Bad Radkersburg 
bietet vielfältige Freizeitaktivitäten für jede Altersgruppe. 

Im Laufe der letzten drei Jahre wurde Bad Radkersburg für 
mich zu einem Ort, wo ich mich wohl fühle und sagen kann, 
dass hier wirklich jeder willkommen ist. Traditionen werden 
hier großgeschrieben. So findet beispielsweise jährlich das 

Flanieren & Radieren oder das Adventdorf statt, welche auch 
viele auswärtige Besucher*innen anlocken.

Ich, als Schülerin des Borg Bad Radkersburg, habe mich in 
diese Stadt verliebt. Auch am Wochenende verschlägt es 

mich immer wieder in diese Region.

Victoria Sampt, 8.C 
BORG Bad Radkersburg


