
PUZZLEHEIM. Daumen drü-
cken, dass wir heute nicht von
dicken Regentropfen über-
rascht werden. Es werden den
ganzen Tag dunkle Wolken
über Puzzleheim hängen und
die Sonne die meiste Zeit ver-
decken. Also: Regenjacke
nicht vergessen, wenn ihr
euch nach draußen wagt.
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Wenn du zu alt für das Puzzle-
heimer Bürgerdasein bist, sei
nicht traurig. Es gibt eine Mög-
lichkeit, wie du trotzdem dabei
sein kannst. Komm als Jugend-
betreuer zu uns zurück.

Wenn ihr Jugendbetreuer
werden wollt, müsst ihr min-
destens 14 Jahre alt sein. Ihr
müsst eine kleine Bewerbung
schreiben, in der drinstehen
sollte, wie alt ihr seid und was
ihr gerne in Puzzleheim ma-
chen wollt. Es ist wichtig, dass
man an zwei großen Vorberei-
tungstreffen dabei ist. Die Be-
werbung sollte im Februar, in
dem Jahr, in dem Puzzleheim

stattfindet, abgeben werden.
Entweder werft ihr sie in den
Briefkasten in der Kirchenstra-
ße 53 oder ihr schickt sie per
E-Mail an moki@sjr-
pforzheim.de. Nachdem du dei-
ne Bewerbung abgegeben hast,
wirst du zu einem Vortreffen
mit den anderen Jugendbetreu-
ern eingeladen.

Wir haben dem ehemaligen
Puzzleheimer Bürger Leon, der
jetzt Jugendbetreuer ist, ein
paar Fragen gestellt. Leon ist
dieses Jahr für den Gemeinde-
rat und die Stadtführungen ver-
antwortlich. Er erzählte, dass es
natürlich auch dazugehört, auf
und abzubauen. Er hat sein so-
ziales Praktikum in Karlsruhe
gemacht. Eigentlich wollte er es

in Puzzleheim machen, leider
hat die Spielstadt 2018 nicht
stattgefunden. Leon hat mit
dem Pforzheimer Oberbürger-
meister Peter Boch gesprochen,
dass jedes Jahr Puzzleheim ist.
Leider hat es nicht funktioniert.
Leon war 2016 das erste Mal in
Puzzleheim und 2017 in
Schmuckelheim. In Puzzleheim
hat ihn damals das Konzept be-
geistert. Zu der Frage, ob er lie-
ber Betreuer oder Bürger war,
wollte er sich nicht festlegen.
„Als Bürger kann man noch
richtig in der Stadt mit Spielen
verbringen, als Betreuer be-
kommt man viel mit, was hinter
den Kulissen passiert. Aber Ei-
niges ist auch als Betreuer
gleichgeblieben“, verrät Leon.

Wie werde ich Jugendbetreuer?
HANNAH

Leon ist im Rathaus als Jugend-
betreuer zuständig. FOTO: ANTON

Nach der spannenden Wahl am
Dienstagvormittag erfuhren wir,
wer der neue Bürgermeister ist.
Nico (7) hat die Wahl für sich
entschieden. Stellvertreterin ist
Mirjam (11). Nicos Ziele sind ei-
ne Skibahn, dass alle lieb zuein-
ander sind, dass es keinen Streit
gibt und dass man bei seinem
Freund bleibt.

Mirjam wird Nico bei jedem
Vorhaben unterstützen. Aber sie
wird auch versuchen, ihre eige-

nen Ideen durchzusetzen. Nico
hat mit 70 Stimmen alle über-
troffen. Mirjam hat 63 Stim-
men, und Lara hat 41 Stimmen
bekommen. Mirjam will mehr

Plätze in der Fachhochschule,
eine größere Getränke-Auswahl
und Wettbewerbe für Mädchen.
Nico ist zuversichtlich, dass er
seine Ziele umsetzen wird. Er

will selbst Streit schlichten, falls
es zu einem kommt, was wir
nicht hoffen. Natürlich bleibt
der Kummerkasten im Rathaus
stehen. Also: Falls ihr Wünsche,
Fragen oder Probleme habt,
schreibt ihm gerne. Die Puzzle-
heimer Zeitung gratuliert zum
Wahlerfolg.

Auf zu neuen Ufern
PUZZLEHEIM. Puzzleheim
hat zum zweiten Mal gewählt.
Die Wahl knapp für sich
entschieden hat Nico mit
70 Stimmen. Mirjam hat
sich ihren stellvertretenden
Posten mit 63 Stimmen
gesichert.

PHILIPP, FERDINAND
UND HANNAH

Nico als neuer Bürgermeister und Mirjam als seine Stellvertreterin freuen sich
auf ihre neuen Herausforderungen. FOTO: FERDINAND
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Maren (11): In der ersten Woche habe ich
mich sehr gut gefühlt. Vor allem finde ich
es gut, dass die Getränkepreise herunter-
gegangen sind.

Billigere Getränke

Louis (10): Ich bin der Meinung, dass die
erste Woche sehr gut verlaufen ist und
denke, dass der Bürgermeister Philipp in
seinem Amt Vieles gut umgesetzt hat.

Danke, Bürgermeister

Marielle (12) und Kaya (12): Alles war
gut. Nur schade, dass die Snacks noch
nicht umgesetzt wurden und dass wir so
früh aufstehen müssen. FOTOS: KARA

Es fehlen Snacks

Anton (10): Ich habe die erste Woche
Puzzleheim sehr gut gefunden. Vor allem
das Radio hat mir Spaß gemacht, und das
Essen finde ich auch lecker.

Leckeres Essen

PUZZLEHEIM. Das „Enchilada“
möchte uns heute mit dem
Mittagessen überraschen.

Entweder dürfen wir uns
über Nudeln mit Käsesoße
oder Tortellini freuen. So oder
so: Haut rein und lasst es euch
schmecken!

Mittagessen

Hochzeiten fanden am gestri-
gen Dienstag in Puzzleheim
statt. Darunter waren viele
gleichgeschlechtliche und auch
eine Dreier-Hochzeit. Meldet
euch gerne bei Interesse beim
Rathaus.

Z A H L  D E S  TA G E S
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PUZZLEHEIM. Puzzleheim
sucht noch immer nach
Selbstständigen, traut euch!

Macht euch alle beim Rat-
haus selbstständig. Wenn ihr
Sachen könnt, die ihr den an-
deren gerne beibringen wollt,
oder ihr findet, dass in der
Stadt etwas fehlt, dann meldet
euch im Rathaus. Oder werft
eure Ideen in den Kummer-
kasten, der Bürgermeister
liest und bearbeitet sie
ständig. FOTO: PHILIPP

Macht euch
selbstständig!

PUZZLEHEIM. Jeder Bürger, der
am Mittwoch ein rotes T-Shirt
trägt, bekommt in der Kultur-
agentur eine Überraschung.

Rotes T-Shirt

Wählerstimmen sind am gest-
rigen Dienstag im Rathaus ab-
gegeben worden. Das macht
75,5 Prozent der Puzzleheimer
Wahlberechtigten aus. Letzte
Woche waren es noch 83,6
Prozent, die sich an der Wahl
beteiligt haben.

ZAHL ZUM THEMA
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