
PUZZLEHEIM. Die Kulturagen-
tur sucht dringend nach Ideen
für Aktionen oder Veranstal-
tungen. Wenn jemand einen
Vorschlag hat, soll er sich bei
ihr melden und die Idee prä-
sentieren. Die Agentur ver-
sucht es dann umzusetzen.

Ideen gesucht

PUZZLEHEIM. Bei Kerzenschein
und purer Romantik in der Puz-
zleheimer Gärtnerei hat sich am
Freitagmittag das erste Paar zu
einem edlen Dinner zusam-
mengefunden.

Dieses besondere Essen kann
ab heute gebucht werden. Es

findet in der Mittagspause im
Garten statt und kostet hundert
Eupus. Für das Geld bekommt
man das Mittagessen und je ein
Getränk auf einem Tisch mit
Blumen und Kerzen.

Redet doch auch einmal mit
eurer Freundin oder eurem
Freund und sprecht Josh von
der Gärtnerei an für nähere In-
formationen.

Puzzleheim bei Kerzenschein
HANNAH

Es ist angerichtet zum Candle-Light-Dinner FOTO: HANNAH

,,Wir wollen Grün! Rettet die
Bäume!“, haben die Demonst-
ranten gebrüllt, während sie
durch Puzzleheim marschier-
ten. Es gibt „Den Grünen Tag“,
um die Kinder dazu anzuregen,
nachhaltiger zu leben und we-
niger Plastik zu verbrauchen.
Mit Plakaten und Schildern, auf
denen stand: „Rettet unsere
Umwelt“ und „Tut es für die Zu-
kunft“, wurde zur Demonstrati-
on gelockt. Das Ziel, welches die
Puzzleheimerinnen und Puz-
zleheimer verfolgen, ist die Ret-
tung der Umwelt durch Aktio-
nen wie „Weniger Plastik“ oder
„Mehr Bäume pflanzen“. Es
wurden auch kleine Pflanzen
verkauft, die für 10 Eupu zu er-
werben waren. Auch der Tier-
schutz spielte bei dieser Demo
eine wichtige Rolle. Durch Plas-
tikmüll sterben viele Tiere wie
zum Beispiel Fische, die das
Plastik als Futter ansehen, es es-
sen und daran ersticken.

Für Puzzleheim wurde ein

Baum eingepflanzt: der Zu-
kunftsbaum. Alle Betriebe wer-
den nachhaltiger arbeiten. Wie
zum Beispiel die Kreativwerk-
statt, die Skulpturen aus Müll
gebaut hat, der aus Puzzleheim
kommt. Eine Skulptur war ein
Puzzleteil, die andere stellte ei-
nen Fisch dar, der Plastik aß.

Der Beautybereich hat grü-
nen Nagellack im Angebot ge-
habt, und die Schmuckwerk-
statt recycelte Müll und stellte
daraus Ketten her.

Zum Schluss haben wir noch
einen gut gemeinten Rat für
euch: FAHRT FAHRRAD!

Demo zieht durch Puzzleheim
PUZZLEHEIM. In Puzzleheim
war am vergangenen Freitag
viel los im Namen der Umwelt.
Die Bürger haben die Stadt mit
ihren zahlreichen Aktionen ein
klein wenig grüner gestaltet.

FERDINAND UND PHILIPP

Puzzleheimer demonstrieren für die Umwelt. FOTOS: PHILIPP Eine Müll-Collage war auch dabei.

Mit zahlreichen Aktionen lockte der „Grüne Freitag“.

Das Radio sucht für nächsten
Montag Sprecher und Helfer
für ein Hörspiel, das sie auf-
nehmen wollen. Benötigt wer-
den Sounddesigner, Geräu-
schemacher, Musikkomponis-
ten und Geschichtenüberle-
ger. Gesucht werden zehn bis
zwölf Personen, mehr wären
auch willkommen. Das Hör-
spiel sollte etwas mit Puzzle-
heim zu tun haben. Jede Art
von Geschichte ist in Ord-
nung – ob Romanze, Tierge-
schichte oder Gruselgeschich-
te. Kommt vorbei und lasst
eurer Kreativität freien Lauf.
Bei Fragen meldet euch beim
Radio oder beim Organisator
Roland.
Ferdinand und Philipp

Radio sucht
nach Sprechern

Hohen Besuch aus dem Pforzheimer Rathaus haben wir am
vergangenen Freitag bekommen. Der Einladung von Puzzle-
heim ist Oberbürgermeister Peter Boch (rechts) sehr gerne ge-
folgt. Bei einem Rundgang wurde ihm das System von Puzzle-
heim erklärt. Obwohl Peter Boch noch nie in einer Kinderstadt
war, hat er gesagt, dass der „kleine Peter auch gerne hingegan-
gen wäre“. „Wie finden Sie Puzzleheim?“, fragte ihn die Zei-
tung. Er antwortete: „Ich finde es gut, dass die Kinder erfahren,
wie eine eigene Stadt funktioniert und dass die Kinder lernen,
Verantwortung zu übernehmen.“ Am Anfang des Rundgangs

einigte sich Peter Boch mit unserem Bürgermeister Philipp auf
das Du „unter Bürgermeistern“. Als das geklärt war, ging der
Rundgang weiter – vom Rathaus über die Schmuckwerkstatt,
wo Peter Boch an einem Schmuckstück arbeitete, welches er
seiner Frau zum nächsten Hochzeitstag schenken könnte, der
letzte war erst am 24. Juli, verriet er. Dann waren Film und die
Speisemanufaktur an der Reihe, schließlich der Supermarkt.
Nach einer Stunde musste er weiter zum nächsten Termin. Pe-
ter Boch hat der Rundgang sehr gefallen, und wir sagen: Danke
für den Besuch! Kaya und Kara FOTO: KAYA

Bürgermeister Philipp auf Du und Du mit dem Pforzheimer Bürgermeister Peter
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PUZZLEHEIM. Prima Preise bei
der Bank: Heute kann man
dort für einen Eupu am
Glücksrad drehen und tolle
Preise absahnen. Versucht eu-
er Glück!

Glücksrad

Mit Sport und Spaß geht es
in die neue Woche in Puzzle-
heim. Beim Sport- und Frei-
zeit-Bereich startet am Diens-
tag ein Völkerballturnier. Am
Tag darauf, also am Mittwoch,
beginnt auch ein Tischtennis-
turnier. Anmeldungen sind
immer am Tag vor dem Tur-
nier möglich. Wenn ihr sport-
interessiert seid, dann meldet
euch gerne bei dem Bereich
oder beim Organisator Mat-
his.
Ferdinand und Philipp

Turniere
in dieser Woche

PUZZLEHEIM. Das Rathaus ruft
noch einmal dazu auf, dass
sich Brautpaare trauen lassen
können. Die Steuern werden
ihnen erlassen.

Wo sind die
Brautpaare?


