
PFORZHEIM. Gestern fand ein
WasserPong-Turnier im Kran-
kenhaus statt.

■ Warum WasserPong?
Man soll im Sommer ja viel trin-
ken, und so kann das Kranken-
haus sicherstellen, dass dies all-
e ausreichend tun.

■ Soll das wie BierPong sein,
nur für Minderjährige?
Nein, natürlich nicht (mit eine-
m Augenzwinkern).

■ Wie viele Teilnehmer sind
dabei?
In der ersten Runde sind es nur
zwei Teilnehmer, aber es kön-
nen bis zu acht Teilnehmer in
einer Runde dabei sein.

■ Wie geht WasserPong?
Es gibt zwei Teams, die versu-
chen, mit Wasser gefüllte Be-
cher mit Hilfe eines Tischten-
nisballs zu treffen. Sofern man
trifft, muss der Gegner den ge-
troffenen Becher austrinken.
Das Kind, welches als erstes alle
Becher getroffen hat, gewinnt.

Im Krankenhaus
macht’s platsch

NEO

Jennifer beim WasserPong. FOTO: RAPHAEL

Der Gemeinderat hat heute in
der zweiten Sitzung neue Be-
schlüsse gefasst.

Das Pfandgeld beträgt jetzt drei
Eupus. Bürgermeister und Ge-
meinderäte möchten vermei-
den, dass die ganzen Flaschen
auf der Wiese liegenbleiben
und alles verschmutzen. Für
das Sammeln von Müll bekom-
men die Müllsammlerinnen
und Müllsammler zwei Eupus
zu dem normalen Verdienst da-
zugerechnet.

Der Preis für das normale
Essen wurde auf vier Eupus ge-
senkt. Das Rathaus hat an das
Organisationsteam den
Wunsch nach einem Eisstand
weitergeleitet. Also freut euch
alle auf die Eröffnung des hof-
fentlich bald vorhandenen Eis-
stands.

Ob der Eisstand kommt, ist
noch unsicher, aber wir sind der

festen Überzeugung, wenn wir
alle hoffen, dass dann alles
funktioniert. Und falls es nicht
klappen sollte, dann haben wir
ja noch das WasserPong und die
Cocktailbar.

Auch morgen wird natürlich
wieder getagt, wir werden
selbstverständlich mit dabei
sein und brandheiß darüber be-
richten.

Fleißiger Gemeinderat
PUZZLEHEIM. Puzzleheimer
Gemeinderat hat zum zweiten
Mal getagt, wir waren dabei.

FERDINAND UND PHILIPP

Auch dieses Jahr gibt es in Puz-
zleheim wieder eine Schmuck-
werkstatt. Bei einem Besuch
kann man Ketten und Armbän-
der herstellen. Diese werden
aus Messing, Alu und Kupfer
gefertigt. Wenn der Schmuck
fertiggestellt wurde, können
ihn Bürger oder der Supermarkt
für acht bis elf Eupus erwerben.
Gerne würde die Schmuck-
werkstatt ihren Schmuck auch
an Eltern verkaufen. Da Eltern
keine Eupus erhalten, überlegt
sie sich, den Schmuck für Euro
zu verkaufen. Der Gewinn wird
an den Stadtjugendring gespen-
det.

Heute findet eine Schmuck-
ausstellung zum Thema Up-
cycling beim Zirkus statt. Au-
ßerdem hat die Werkstatt für
den Verkauf auch einen Bauch-
laden mit Schmuck. Damit läuft
eine Person ab und zu durch
Puzzleheim. Trotz vieler Puz-
zleheimer, die die Werkstatt be-
suchen, wünscht sich die
Schmuckwerkstatt mehr Auf-

träge. Für unseren Bürgermeis-
ter hat die Werkstatt eine Kette
hergestellt. Dafür wurden ganze
fünf Arbeitsstunden und circa
20 Helfer benötigt. Für die Ge-

meinderäte ist eine Kettenserie
hergestellt worden. Für den
Bürgermeister ist es ein Einzel-
stück gewesen. Laut einem Ge-
rücht aus dem Rathaus trägt der

Bürgermeister seine Kette so-
gar, wenn er schlafen geht. Viel-
leicht bekommt der neue Ge-
meinderat nächste Woche auch
solche Schmuckstücke.

Es funkelt und glitzert
PUZZLEHEIM. Kein
Puzzleheimjahr ohne
Schmuckwerkstatt.
Wir haben ihr mal
einen Besuch abgestattet.

KAYA UND KARA

Konzentriertes Arbeiten an den Werkstattbereichen FOTOS: KAYA

Ketten und Armbänder in Hülle und Fülle in der Schmuckwerkstatt.
Unser Bürgermeister Philipp mit
seiner Kette.

Von Eltern und Verwandten
wurde Puzzleheim gestern be-
sucht und bewertet. Alle
Rückmeldungen waren posi-
tiv. Einziger Kritikpunkt: Der
Supermarkt sei etwas wenig
vielfältig bestückt. Wir haben
einige Eltern gefragt, wo sie
gerne arbeiten würden, wenn
sie als Kind hier wären. Eine
Frau würde gerne in der
Schneiderei arbeiten, „weil es
dort so schön bunt ist“. Eine
andere Besucherin würde die
Bäckerei wählen, einfach
„weil es da so gut riecht“. 
Ferdinand und Philipp

Einmal durch
Puzzleheim

Bei der Eröffnung der Cocktailbar werden zwei verschiedene
Cocktails an der von der Schreinerei selbst gebauten Paletten-
bar angeboten: „Süßes Puzzle“ (Kokossirup, H-Sahne, Ananas-
saft und Grenadine) und „Roter Blitz“ (Zitronensaft, Lime
Juice, Orangensaft, Ananassaft und Grenadine).
Die Redakteurinnen und Redakteure der Puzzleheimer Zeitung
durften die Cocktails vorkosten. Sie sind der Meinung, dass das
„Süße Puzzle“ extrem süß ist. Der „Rote Blitz“ enthält ihrer
Meinung nach etwas viel Orangensaft. Trotzdem sind es tolle
Erfrischungen für zwischendurch.
Nächsten Mittwoch habt ihr noch einmal die Möglichkeit, in
den Genuss der Cocktails zu kommen. Ferdinand und Philipp

Erfrischender Mittwoch
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Für jeden zehnten ausgege-
benen Eupu als Privatperson
bekommt man einen Stempel
im Supermarkt. Bei zehn
Stempeln erhält man einen
Gutschein in Höhe von 25
Eupus. Falls ein Kunde ver-
säumt, einen Stempel zu
holen, wird keine Haftung
übernommen. FOTO: HANNAH

Stempeln
im Supermarkt

Die Puzzleheimer Zeitung
veranstaltet einen Witzewett-
bewerb mit tollen Gewinnen.
Ihr könnt bis Montag, 10 Uhr,
eure Witze (ein Witz pro Puz-
zleheimer) in den Witzebrief-
kasten vor der Zeitung wer-
fen. Die drei besten Witze ge-
winnen. Die Gewinne: Gut-
scheine vom Supermarkt, der
Bäckerei und für den Mittags-
tisch sowie vom Sportbereich.
Am Montag bei der zweiten
Bürgerversammlung werden
die Sieger bekannt-
gegeben. FOTO: HANNAH

Zeitung veranstaltet
Witzewettbewerb


