
PUZZLEHEIM. Heute ist Bürger-
meister-Wahl. Die „Puzzle-
heimer Zeitung“ hat drei der
Kandidaten gefragt, was sie
für die Bürger erreichen wol-
len:

■ Tom: „Ich möchte als Bür-
germeister erreichen, dass
neue Plätze in Puzzleheim ge-
schaffen werden, vieles er-
neuert wird und Getränke, so-
wie das Mittagessen billiger
werden.“

■ Neele: „Mir ist es wichtig,
dass die Preise niedriger wer-
den und der Lohn höher.
Dann haben die Bürgerinnen
und Bürger mehr Geld für ihre
Freizeit.“

■ Fabian: „Ich wünsche mir
für Puzzleheim einen besse-
ren Zusammenhalt zwischen
den Puzzleheimerinnen und
Puzzleheimern. Zusätzlich
möchte ich einen höheren
Lohn und weniger Steuern.“

Aber auch die Betreuer dürfen
sich vielleicht glücklich schät-
zen. Manche Kandidaten ha-
ben mehr Lohn für die Be-
treuer gefordert und kostenlo-
se Getränke. Generell möch-
ten die Kandidaten, dass we-
niger Eupus für Wasser und
Apfelschorle bezahlt werden.

Viele Versprechen

Pizza, Apfelschorle oder eine
neue Frisur – es gibt viele tolle
Sachen, die man sich von sei-
nen Eupus kaufen kann. Die
Scheine, die es dieses Jahr bei
Puzzleheim gibt, sind sogar
ganz neu. Beim letzten Puzzle-
heim gab es noch 1, 2 und 10-
Eupu-Scheine. Das ist dieses
Mal anders. Der 2-Eupu-Schein
ist verschwunden, dafür gibt es
jetzt einen, der ganze 20 Eupu
Wert ist. Aber nicht nur das hat
sich geändert. Das Puzzle-
heim-Geld sieht auch anders
aus. Frühere Bewohner erin-
nern sich vielleicht noch: Die
Scheine hatten verschiedene

Farben und waren mit schwar-
zer Schrift bedruckt. Die neuen
Eupus sehen ein bisschen mehr
aus wie die Euros, die man auch

in Pforzheim verwendet. An-
statt Zeichnungen, wie früher,
sind jetzt auch richtige Gesich-
ter zu sehen: Auf dem 1-Eupu-
Schein ist das Gesicht von Kon-
rad Kolerisch, auf dem 5-Eupu-
Schein von Resus Rotzanback
und auf dem 20-Eupu-Schein
ein Bild von Marianne von Mal-
venduft. Ein ganz besonderer
Schein ist aber der Zehner. Dar-
auf zu sehen ist Gündel Gries,
der im Jahr 1592 Gemeinderat
in Puzzleheim war. „Das ist die
älteste Erwähnung von Puzzle-
heim, die es in den Chroniken
gibt“, weiß Betreuer Robin.
Gündel schaut auf dem Eupu-
Schein ein wenig griesgrämig.
Ob er deshalb mit Nachnamen
Gries heißt, ist aber nicht über-
liefert.

Neues Geld mit alter Geschichte
JEANNE
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Ob Betreuer Robin vielleicht mit
Resus Rotzanback auf dem 5-Eupu-
Schein verwandt ist? Sie sehen sich
etwas ein bisschen ähnlich. FOTO: ANTON

Gestern Nachmittag haben
wir die zehn Kandidaten ken-
nengelernt, die sich für das
Amt des Bürgermeisters auf-
gestellt haben. Aber wann
werden wir das Ergebnis der
Wahl erfahren? Und wann und
wo findet die Wahl überhaupt
statt? Wir haben nachgefragt!

Bis zum Mittagessen habt
ihr heute die Chance, wählen
zu gehen. Das Ganze findet im
Rathaus statt. Also ab ins Rat-
haus und wählen gehen!
Schon heute Nachmittag wird

dann der neue Puzzleheimer
Bürgermeister oder die neue
Puzzleheimer Bürgermeiste-
rin während der Versamm-
lung eine Rede halten. Alle an-
deren Kandidaten kommen

stattdessen in den Gemeinde-
rat und überlegen eine Woche
gemeinsam, was man an Puz-
zleheim verbessern könnte
und welche Vorschläge des
Bürgermeisters umgesetzt

werden können. Am Ende die-
ser Woche können wir uns
dann schon auf die nächste
Wahl freuen – diese findet in
der zweiten Woche von Puz-
zleheim statt.

Geht wählen!
PUZZLEHEIM. Gestern haben
sich die zehn Kandidaten
für die Bürgermeisterwahl
aufgestellt und bei der
Bürgerversammlung
vorgestellt.

ALANIS 
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Die Kandidaten: Marie, Neele, Dominic, Philipp, Fabian, (hinten, von links) sowie
Evelyn, Tom, Philipp, Lukas und Conner (vorne, von links). FOTO:  HANNAH

Eine Stadt in der Stadt: Wer
dieses Schild sieht, weiß, dass
hier die Grenzen Pforzheims
enden und dahinter Puzzle-
heim beginnt. Die Stadt, in
der die Kinder das Sagen ha-
ben und Erwachsene nur zu
Besuch sind. FOTO: JEANNE

Wegweiser
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Musikauftritt am nächsten Freitagnachmittag. Am kommenden Freitag, 2. August, findet ein musikalisches Konzert von
„Musik und Rythmus“ bei der Bürgerversammlung statt. Die Gruppe sucht noch dringend nach einer Puzzleheimerin oder einem
Puzzleheimer, die ein Blasinstrument spielen können und freuen sich über Interessierte. Die Probe findet immer in der zweiten
Arbeitsstunde bei „Musik und Rythmus“ statt. Jennifer FOTO: JENNIFER

Puzzleheimer werden die Bühne rocken!

Kandidaten haben sich für die Wahl
zum Bürgermeister von Puzzleheim
aufstellen lassen. Und das sind –
mit ihren Ausweisnummern
in Klammern:

 1. Dominic (4)
 2. Conner (49)
 3. Philipp (77)
 4. Evelyn (114)
 5. Tom (116)
 6. Philipp (136)
 6. Fabian (185)
 8. Neele (190)
 9. Marie (249)
10. Lukas (256)

Z A H L  Z UM  T HE M A

10UMFRAGE. Die Redakteurin-
nen und Redakteure haben
sich in Puzzleheim einmal
umgehört, wo die Bürgerin-
nen und Bürger in den nächs-
ten Tagen arbeiten wollen.

Die Antworten waren bunt
gemischt. Liam möchte am
liebsten bei der Stadtführung
arbeiten, weil er es toll findet,
den Eltern Puzzleheim zu zei-
gen. Maxi hofft, in den nächs-
ten Tagen in die Schneiderei
zu kommen, da er noch nie et-
was genäht hat, und Emma
wünscht sich am liebsten im
Supermarkt mitzuhelfen. Sie
liebt es, anderen Puzzlehei-
merinnen und Puzzleheimern
Dinge zu verkaufen. Thomy
währenddessen will bei der
Post arbeiten, weil er die Ar-
beit dort sehr kreativ findet
und gerne einmal ein Postau-
to fahren möchte.

Wunschberufe

PUZZLEHEIM. Schon zum zehn-
ten Mal findet Puzzleheim in
diesem Jahr statt. Das erste
Mal ist also schon ziemlich
lange her. Die Fachhochschu-
le sucht jetzt nach Erinne-
rungsstücken aus den letzten
Jahren Puzzleheim. Diese
werden bei einer Ausstellung
in einem Museum gezeigt und
können von den Bürgerinnen
und Bürgern bestaunt wer-
den. Ihr könnt alte „Puzzle-
heimer Zeitungen“, Brustta-
schen oder Pässe mitbringen,
alles ist willkommen! Natür-
lich bekommt ihr eure Erinne-
rungs-Gegenstände am Ende
von Puzzleheim wieder heil
zurück. Für nähere Informati-
onen meldet euch bei der
Fachhochschule. Die „Puzzle-
heimer Zeitung“ wird selbst-
verständlich über die Eröff-
nung und eure Gegenstände
berichten. Wir sind gespannt!

Erinnerungen
gesucht


