
Es hat schon für viele Fragezei-
chen in den Köpfen der Puzzle-
heimerinnen und Puzzle-
heimern gesorgt, nachdem sie
die neuen Eupu-Scheine in den
Händen gehalten haben. Wer
sind die verwegenen Personen

auf den Geldscheinen? Nach
Befragung einiger Leiterinnen
und Leiter aus Puzzleheim
konnten wir ermitteln, wen und
was die Personen auf den Eu-
pus darstellen. Es sind die Bür-
germeister und Uranen von
Puzzleheim aus den Jahren
1592 (Gündel Gries von Gram)
1611 (Rhesus Rotzamback) 1777
(Marianne von Malvenduft)
1823 (Konrad Kolerisch). Mit
Hilfe dieser Bilder soll gezeigt
werden, wie lange Puzzleheim
jetzt schon besteht.

Wer ist auf den
Eupus zu sehen?

PUZZLEHEIM. Wer steckt
hinter den komischen Namen
auf den Puzzleheimern
Geldscheinen?

FLORENTIN UND PHILIPP

Alle Eupus auf einen Blick. FOTO: FERDINAND

Gestern fand in Puzzleheim der
erste Weltspartag statt. Ab ei-
nem eingezahlten Eupu konnte
man sich ein Geschenk aussu-
chen. Zur Auswahl standen: Ei-
ne Knax-CD über die Abenteuer
eines Piraten, ein Zauberwürfel,
ein Rucksack in Farben der
Sparkasse (Rot, Gelb und
Schwarz), drei Stifte in den Far-
ben Rot, Grün und Schwarz, ein
Jojo und eine grüne Laptopta-
sche.

Die Idee des Weltspartags,
dass das Sparen gefördert wird.
Bereits 70 Puzzleheimerinnen
und Puzzleheimer haben einen
Teil ihres Vermögens auf ihr
Sparbuch ein und sicherten

sich somit eines der vielen Ge-
schenke. Wir haben Betreuer
Phillipp über seine Meinung
zum Weltspartag interviewt
und haben ihn gefragt, ob er be-

reits Besitzer eines Sparbuchs
sei. Jedoch antwortete er mit
„Nein“, da er zu knapp bei Kasse
sei. Insgesamt ist der Weltspar-
tag eine gute Aktion und wird

deswegen am kommenden
Dienstag noch einmal wieder-
holt. Die Sparkasse freut sich
über einen genauso großen An-
sturm wie gestern.

Puzzleheim spart
PUZZLEHEIM. Die Sparkasse
war spendabel und hat am
gestrigen Dienstag zum
Weltspartag Geschenke
verteilt, sofern man ein
Sparbuch bei ihr eröffnet hat.

EMILY UND CARO

Hannes überreicht Ida einen Rucksack zum Weltspartag. FOTO: EMILY

Freut euch auf leckere Überraschungscocktails. Heute er-
öffnet der Saftstand ab 12 Uhr, jeden Mittwoch mit toller Live-
Musik. Ein Cocktail kostet fünf Eupu plus ein Eupu Pfand.
Schaut gerne bei der Cocktail-Bar, die sich neben der Kultur-
Agentur befindet, vorbei. FOTO: LANA

Saftige Grüße aus der Cocktailbar
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Kummerkasten. Der Kum-
mer in Puzzleheim hat ein En-
de! Falls die Bürger Probleme,
Wünsche oder Sorgen haben,
können sie das auf einen Zett-
tel schreiben und ihn in den
Kummerkasten werfen. Deine
Anregungen werden im Ge-
meinderat besprochen, und es
wird nach Lösungen gesucht.
Den weißen Kummerkasten
findet ihr beim
Rathaus. FOTO: ANTON

Post für den
Bürgermeister

ZEITUNG. Geschäfte, Werkstät-
ten, aber auch einzelne Puz-
zleheimerinnen und Puzzle-
heimer haben die Möglich-
keit, eine Anzeige bei der Zei-
tung zu veröffentlichen.

Eine Anzeige ohne Bild kos-
tet 4 Eupus, und eine Anzeige
nur mit Text kostet 3 Eupus.

Anzeige schalten

PUZZLEHEIM. Suchst du noch,
oder findest du schon? In Puz-
zleheim geht nichts verloren,
dafür sorgt das Puzzleheimer
Fundbüro. Wenn ihr etwas
findet, könnt ihr es dort hin-
bringen. Oder habt ihr etwas
verloren? Dann schaut gerne
dort vorbei.

Verlorenes findet
ein Zuhause

PUZZLEHEIM. Mit Musik wird
vor dem Yoga auf einer Matte
entspannt. Nach dem Ent-
spannen wird man mit einer
Klangschale sanft geweckt.
Die Musik wird beendet, und
man bereitet sich auf die
Übungen vor. Diese tragen oft
Tiernamen wie zum Beispiel
„Der Delfin“ oder „Die Heu-
schrecke“. Aber auch Namen
wie „Die Brücke“ oder „Das
Boot“. Mit Yoga werden die
Muskeln und die Seele ent-
spannt. Aber auch Übungen,
die die Muskeln beanspru-
chen sind vorhanden wie zum
Beispiel das Brett, bei dem der
ganze Körper angespannt sein
muss.

Als Fazit kann man nur sa-
gen, dass der Yogakurs super
zum Entspannen und Runter-
kommen ist. Spaß ist auch ge-
geben, da dort eine ruhige
und lustige Atmosphäre
herrscht.

Scheut euch nicht und
kommt vorbei. Der Yogakurs
wird kostenlos angeboten und
freut sich immer über Spen-
den. Ferdinand und Philipp

Yoga nicht nur
zum Entspannen

Das Museum der Puzzleheimer Hochschule hat seit gestern ge-
öffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Durch die täglich abgegebenen
Sammelstücke wächst das Museum stetig. Hast du noch
Puzzleheimer oder Schmuckelheimer Antiquitäten? Gib sie bei
der Exponatsammelstelle gegenüber beim Zirkus ab. FOTO: CARO

Ab sofort: Puzzleheimer Antiquitäten


