
Die zweite Woche fängt an, und
es wird eine Bürgermeisterin
oder ein Bürgermeister gesucht.

Aufgestellt sind bis jetzt:
Jonas, der sagt: ,,Ich will er-

reichen, dass die Gewerbesteu-
er weniger wird und zum Bei-
spiel der Eintritt in die Turnhal-
le billiger ist und die Turnhalle
trotzdem profitiert und dass die
Getränke in der Mittagspause
billiger werden. Und ich habe
immer ein offenes Ohr für neue
Ideen.“ Tobias meint, dass die
Bürger mehr Geld bekommen
sollen und mehr Snacks wie
zum Beispiel einen Schokorie-
gel. Außerdem soll es mehr
Plätze für die Fachhochschule
geben, und die Steuer sowie das
Trinken soll billiger werden.
Mirjam sagt, dass sie erreichen
will, dass „wir alle mehr Geld
bekommen, dass es mehr Aus-

wahl an Getränken und Snacks
gibt, dass es Mädchen-Turniere
gibt wie zum Beispiel ein Haar-
flecht-Turnier oder Hockeytur-
nier und als letztes eine Wasser-
schlacht und einen Pool (nur
für die Füße) für heiße Tage.
Tim fordert: „Ich mag mehr
Spülstationen, ein Fahrradren-
nen und dass die Pizzaschlange
kürzer wird“. Und Carolina

möchte, dass „ein Denksport-
turnier und eine Wasser-
schlacht stattfinden, die Gewer-
besteuer gesenkt wird und dass
die Getränke billiger werden.
Lara: „Ich will kostenloses Was-
ser für Tage über 22 Grad Celsi-
us einführen, jeden zweiten Tag
einen Eiswagen, eine Wasser-
schlacht, zweimal die Woche ei-
ne Cocktailbar und noch eine

Idee für das Essen. Man darf
erst eine Pizza kaufen, wenn
man eine kleine Portion von
dem normalen Essen gegessen
hat. Dann bekommt man eine
Marke, die man beim Kauf ei-
ner Pizza abgeben muss, um die
Pizza kaufen zu können.“

Alle Ideen klingen sehr gut.
Wir hoffen, dass bei dieser Wahl
ALLE Mitbürger wählen gehen.

Bürgermeister gesucht!
PUZZLEHEIM. Wer stellt sich
zur Wahl? Was fordern die
neuen Kandidaten? Die
Wahlplakate sind gestern
geschrieben worden und
hängen bereits. Geht wählen!

PHILIPP

Die Wahlplakate für die nächste Bürgermeisterwahl stehen. FOTO: PHILIPP

Wenn du Interesse an Büchern,
Filmen, CDs und Brettspielen
hast, ist der Media-Shuttle ge-
nau das Richtige für dich. Du
findest ihn direkt am Eingang
von Puzzleheim und kannst ihn
aufgrund seiner roten Farbe
nicht verfehlen.

Auch wenn der Bus nicht sehr
groß erscheint, hat er um die
4000 Medien, die in den Rega-
len verstaut wurden.

Um Medien auszuleihen,
müsst ihr euch erst einen Bü-
cherausweis von zwei Eupu zu-
legen. Mit ihm kann man bis zu

drei Tage (mit Verlängerung
sechs Tage) lang Medien aus-
leihen. Der Ansturm ist schon
groß, jedoch würde man sich
dort über noch mehr Kunden
freuen.

Außerdem gibt es heute ein
Stadt-Land-Fluss-Turnier. Da-
bei könnt ihr ein Gutschein für
ein Gratis-Mittagessen mit
Nachtisch gewinnen. Die Teil-
nahmegebühr beträgt drei Eu-
pu. Das Turnier beginnt um
12.30 Uhr und findet vor dem
Media-Shuttle statt. Dort müsst
ihr bei Stadt-Land-Fluss gegen
euren Gegner antreten, und
wer die höchste Punktzahl hat,
gewinnt. Viel Erfolg wünscht
euch die Presse!

Stadt-Land-Media-Shuttle
PUZZLEHEIM. 4000 Medien
auf einem Haufen. Viel zum
Lesen und Schmökern. Die
Puzzleheimer Zeitung hat dem
Bücherbus direkt am Eingang
von Puzzleheim einen Besuch
abgestattet.

KAYA UND MARIELLE

Bücherwürmer unter sich im Bücherbus. FOTO: KAYA

Täglich werden leckere Ku-
chen beim Elterngarten abge-
geben, oft sind wahre Kunst-
werke dabei. Hier haben wir
eine dieser köstlichen Kreati-
onen, die gestern von Eltern
und Besuchern verspeist wur-
den. Wir sagen: Danke an die
fleißigen Bäcker. FOTO: LEONIE

Wir sagen: Danke!

Im Theater wird im Moment fleißig für das Musikvideo „Su-
per“ geprobt, welches zur neuen Puzzleheim-CD gehören wird.
Ansonsten werden dort Stücke, die sich die Kinder wünschen,
gespielt. Dafür haben sie eine Kostümauswahl von rund
30 Einzelteilen. Für das Spielen und Verkleiden im Theater

müsst ihr nichts bezahlen, sondern bekommt einen Arbeits-
stempel. Obwohl dort interessante Stücke gespielt und geprobt
werden, ist es nicht besonders gut besucht, deshalb würden sie
sich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet.
Marielle und Kaya FOTO: KAYA

Musikvideo für die Puzzleheim-CD
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PUZZLEHEIM. Die Kreativwerk-
statt ruft einen Wettbewerb
zum Thema „Farbverlauf“
aus. Für fünf Eupu Teilnah-
megebühr könnt ihr zu dem
Thema ein Bild frei gestalten.
Alles ist erlaubt – es sollte nur
mit „Farbverlauf“ zu tun ha-
ben. Am Donnerstag werden
die Bilder bei gutem Wetter
gegenüber der Kulturagentur
in Urnen ausgestellt und kön-
nen bestaunt werden. Der Ge-
winner erhält ein Überra-
schungspaket.

Die Anmeldefrist ist im Lau-
fe des morgigen Tages in der
Kreativwerkstatt. Die Verlo-
sung findet am Freitagvormit-
tag bei der Bürgerversamm-
lung statt.

Kreativwettbewerb

Der ehemalige Bürgermeis-
ter Philipp ist nicht sehr
glücklich darüber, dass man
sich nicht noch einmal als Ge-
meinderat beziehungsweise
Bürgermeister aufstellen darf.
„Das ist nicht fair und demo-
kratisch“, so seine Worte. „Ich
wäre gerne noch einmal zur
Wahl gestanden“, gesteht uns
Philipp und geht enttäuscht
davon. FOTO: PHILIPP

Trauriger
Ex-Bürgermeister


