
Es wird fleißig geheiratet. In
Puzzleheim haben sich heute
viele das Ja-Wort gegeben, un-
ter anderen auch Kaya und An-
ne. Die frisch Vermählten ken-
nen sich seit dem Kindergarten
und haben beschlossen, zu hei-
raten – wegen des Geldes. Das

Brautpaar ist sehr glücklich mit
seiner Entscheidung.

Anne hat den Nachnamen
von Kaya angenommen. Die
Beiden haben auch ein Sonnen-
kind namens Nele dabeigehabt
– eine sehr glückliche Familie.

Anne hat uns berichtet, dass
sie sehr glücklich ist, weil sie
nun weniger Steuern zahlen
muss.

Es hat den Anschein, dass
viele nur wegen des Geldes hei-
raten. Die meisten Kinder, die
heiraten, sind Mädchen. Es gab
sogar schon eine Dreier-Hoch-
zeit, leider wurde eine Fünfer-
Hochzeit nicht erlaubt. Darüber
wurde sich auch lautstark be-
schwert.

Puzzleheim im
Hochzeitsrausch

PUZZLEHEIM. Das Rathaus
freut sich. Es wird fleißig
geheiratet im Puzzleheimer
Standesamt. In erster Linie
finden gleichgeschlechtliche
Hochzeiten unter Freundinnen
statt.

HANNAH UND LOUIS

Mia, Sarah und Elisa haben den Bund der Ehe geschlossen. FOTO: LOUIS

Mit Handschuhen und Schutz-
brillen bewaffnet, wird in der
Schreinerei fleißig gearbeitet.

Die Schreinerei nimmt jeden
Tag rund zehn bis 15 Aufträge
von anderen Betrieben entge-
gen. Wenn Sachen aus Holz von
euch benötigt werden, wie zum
Beispiel eine Kasse oder ein
Stand, dann meldet euch bei
der Schreinerei und bringt ei-
nen Auftragszettel vorbei.

Je nachdem, wie aufwendig
der Auftrag ist oder wieviel Ma-
terial verwendet wird, steigt
oder sinkt der Preis.

Jeder Betreuer kümmert sich
um vier Kinder, da die Schrei-
nerei immer stark besucht und
fast nie ein Platz frei ist. Daran
sieht man, dass die Puzzle-
heimer sehr interessiert am
Schreinern und Handwerken
sind. In Puzzelheim sind bisher
schon Kassen, der Kompost in
der Gärtnerei oder die Cocktail-
bar bei der Kulturagentur ent-
standen.

An die Säge, fertig, los
PUZZLEHEIM. Es wird
gehämmert, gesägt und
gebohrt. In der Schreinerei ist
eigentlich rund um die Uhr
etwas los. Aufträge,
so weit das Auge reicht.

PHILIPP UND FERDINAND

Hannes und Linus sind gerade am Bohren in der Schreinerei. FOTOS: ANTON

Kleine Holzstücke werden an der Werkbank zurechtgesägt.

Im Elterngarten können die
Eltern kostenfrei Kuchen es-
sen, der als Spende mitge-
bracht wird. Alle Eltern kön-
nen ihren Kindern gerne ei-
nen Kuchen für den Eltern-
garten mitgeben. Auch Ge-
tränke wie Kaffee oder Saft
sind kostenlos. Doch eine
Spende für die Puzzleheimer
nach ihrem Besuch wäre toll.
Die Spende ist keine Pflicht,
wäre jedoch eine nette Geste.
Philipp, Ferdinand FOTO: FERDINAND

Für die Eltern

Die Kreativwerkstatt hat seit gestern eine weiße Leinwand
neben ihrem Zelt stehen. Alle Kinder können kostenlos ein
Wort darauf schreiben, mit dem sie Puzzleheim verbinden. Am
Ende dieser Woche wird die Leinwand vielleicht
versteigert. FOTO: PHILIPP

Puzzleheim ist . . .
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PUZZLEHEIM. Heute wird wie-
der die Cocktailbar bei der
Kulturagentur mit erfrischen-
den Cocktails eröffnet. Sie
freut sich über euer Kommen.
Vom Eisstand können wir
euch leider noch nichts Nähe-
res berichten, dafür brauchen
wir erst den neuen Gemeinde-
rat und den Bürgermeister
und müssen abwarten, wie sie
darüber entscheiden.

Cocktailbar

Gestern ist uns in der Puzzle-
heimer Zeitung ein Fehler un-
terlaufen, den wir richtigstellen
wollen. Ex-Bürgermeister Phil-
ipp wurde falsch zitiert. Er ist
der Meinung, dass es undemo-
kratisch und nicht fair ist, wenn
er sich nicht mehr aufstellen
lassen darf.

Richtigstellung
ANNA

Der ehemalige Bürgermeister
Philipp. FOTO: PHILIPP

Dienstag war wieder Welt-
spartag in Puzzleheim. Alle
Puzzleheimerinnen und Puz-
zleheimer haben die Möglich-
keit gehabt, ihr verdientes
Geld bei der Sparkasse auf ihr
Sparbuch einzahlen zu lassen.
Dafür gab es auch wieder klei-
ne Geschenke wie einen Zau-
berwürfel, eine CD und Stifte
in verschiedenen Farben.
Nico FOTO: NICO

Spar-Dienstag

Die Fachhochschule möchte
mit dem Verkauf von Steinen
Geld verdienen. Ihr findet den
Stand im Hof. Die Steine sind
Mineralien, die aus Kupfer,
Urinstein und Silber beste-
hen. Sie kommen ursprüng-
lich aus den Alpen und dem
Schwarzwald. Nico FOTO: NICO

Steine frisch
aus den Alpen


