
PUZZLEHEIM. Heute wird wie-
der lecker gespeist. Saftige
Tortellini mit Käsesoße und
dazu ein knackig grüner Salat.
Wir wünschen einen guten
Hunger! Puzzleheim dankt für
die Mahlzeiten dem „Enchila-
da“ Pforzheim.
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Es waren zwar nicht alle
270 Puzzleheimerinnen und
Puzzleheimer, die ihre Chance
zur Wahl ergriffen haben, aber
mit 226 Stimmen lag die Beteili-
gung in der Kinderstadt bei
starken 83,6 Prozent. Die Wahl
für sich entschieden hat der
zehnjährige Philipp Kirbis und
darf sich nun neuer Bürger-
meister von Puzzleheim nen-
nen, bis es nächste Woche zu ei-
ner neuen Wahl kommt. Er wird
von Dominic vertreten. Philipp
erhielt 65, Dominic 41 Stim-
men. Die Puzzleheimer Zeitung
hat dem Bürgermeister ein paar
Fragen gestellt.

■ PZ: Was möchtest du
in Puzzleheim verändern?
Philipp: Die Preise für Getränke
senken, weniger Steuern, einen
Eisstand für die heißen Tage,
gerade im Sommer sehr wich-
tig, und in den letzten Jahren
gab es, glaube ich, auch immer
einen. Und natürlich dass das
Essen günstiger wird.

■ Denkst du, dass du alle
deine Versprechen einhalten
kannst?
Ich denke, ich werde mein
Bestes geben.

■ Was willst du als Erstes
in Puzzleheim umsetzen?
Auf jeden Fall die Preise der
Getränke günstiger machen.

■ Was ist dir am wichtigsten
für Puzzleheim?
Ich denke, dass die Bürgerin-
nen und Bürger mitentscheiden
können.

■ Kam es für dich über-
raschend, dass die Mehrheit
der Puzzleheimerinnen und
Puzzleheimer dich als Bür-
germeister gewählt haben?
Ich habe es vermutet, aber auch
daran gezweifelt.

Die Puzzleheimer Zeitung gra-
tuliert Bürgermeister Philipp
und dem stellvertretendem
Bürgermeister Dominic und
wünscht ihnen eine erfolgrei-
che Amtszeit.
Heute wird sich der Gemeinde-

rat mit dem Bürgermeister und
seinem Stellvertreter zusam-
mensetzen und über die einzel-
nen Punkte von Philipp verhan-
deln. Vielleicht werden wir
schon bei der heutigen Bürger-
versammlung mehr erfahren.
Wir sind gespannt, welche Ver-
änderungen in unserer Stadt
schon bald anstehen werden.

Wir haben einen Bürgermeister!
PUZZLEHEIM. Die
Puzzleheimerinnen und
Puzzleheimer haben gewählt.
Philipp Kirbis (10) hat die Wahl
für sich entschieden.

HANNAH UND LANA

Bürgermeister Philipp Kirbis (links) und sein Stellvertreter Dominic Grimm fühlen sich für ihre neue Aufgabe in
Puzzleheim gewappnet. FOTO: VIVI

Die Wahlen sind noch in vollem Gange. FOTO: HANNAH
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Manuel: Ich erhoffe mir vom
neuen Bürgermeister in Puz-
zelheim dass er es hinbe-
kommt, dass mehr Läden zum
Arbeiten eröffnen. Außerdem
will ich, dass das Essen güns-
tiger verkauft wird.

Mehr Läden

Louis: Ich denke, der Bürger-
meister mit den besten und
meisten Voraussetzungen ge-
winnt die Wahl. Ich finde
auch, dass das Essen und
Trinken zu teuer ist, es muss
günstiger werden.

Trinken billiger

Carolina: Ich finde die Steu-
ern in Puzzleheim zu hoch
und will, dass der Bürgermeis-
ter dafür sorgt, dass sie ge-
senkt werden. Und das Essen
soll auch noch günstiger wer-
den.

Niedrigere Steuern

Hannah: Mir ist es wichtig,
dass der neue Bürgermeister
freundlich ist. Zudem soll er
ein offenes Ohr für neue
Ideen der Bürgerinnen und
Bürger von Puzzleheim
haben. FOTOS: LANA

Offenes Ohr für alle

PUZZLEHEIM. Heute werden
wir in Puzzleheim wahr-
scheinlich nicht zu sehr ins
Schwitzen kommen. Die Son-
ne schaut immer wieder her-
vor, kann sich aber zeitweise
hinter ein paar Wolken verste-
cken. Am Abend können wir
uns auf einen wolkenlosen
Himmel und eine sternenkla-
re Nacht freuen!

Wetter

Puzzleheimer Wählerinnen
und Wähler haben sich gestern
an die Wahlurne gewagt und
für ihren Wunschkandidaten
ihre Stimme abgegeben. Die
Wahlbeteiligung lag also bei
83,6 Prozent.

ZAHL ZUM THEMA

226
UMFRAGE. Unsere Redakteu-
rinnen haben nachgefragt.
Was kannst du dir für 5 Eupus
kaufen?
■ Fünf Murmeln
aus dem Supermarkt
■ Eine Pizza aus
der Pizzabäckerei
■ Einmal Wasser
im Supermarkt
■ Einmal Mittagessen
in der Speisemanufaktur
■ Drei Juniorhefte
im Supermarkt
■ Fünf Postkarten
von der Post
■ Ein halbes Sparschwein
von der Sparkasse
■ Ein Stirnband von der
Schneiderei (Supermarkt zeigt
Interesse am Verkauf von
Stirnbändern)
Emily und Caro

Was sind 5 Eupus in
Puzzleheim wert?

PUZZLEHEIM. Heute wird im
Supermarkt eine Stempelkar-
te eingeführt. Ab einem Ein-
kauf von mindestens 10 Eu-
pus erhaltet ihr einen Stem-
pel, ab zehn Stempel be-
kommt ihr einen 25-Eupu-
Gutschein.

Supermarkt


