
PUZZLEHEIM. Die Regenwolken
von gestern haben sich verzo-
gen, und wir dürfen uns wie-
der auf einen strahlenden
Sonnenschein freuen.

Ein paar Wölkchen werden
am Himmel noch zu sehen
sein, ein bisschen Schatten
schadet aber bestimmt nicht.

Wetter
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Seit gestern haben wir einen
neuen Betrieb. Zwei Mädchen
haben einen Taxistand eröffnet.
Das Unternehmen braucht zwei
Taxifahrer und zwei Kinder, die
an der Kasse neben dem Rat-

haus sitzen. Mit einem Taxi
kann eine Person transportiert
werden. Je nachdem, wo man
hinfahren möchte, muss man
unterschiedlich viel bezahlen.

Für die Strecke vom Rathaus
zur Sporthalle werden zum Bei-
spiel vier Eupu verlangt.

Die Unternehmer haben die
Idee, Haltestellen zu errichten,
um feste Preise ausrufen zu
können.

Habt ihr jetzt auch Lust auf
ein eigenes Unternehmen be-
kommen? Dann meldet euch
beim Rathaus.

Auf Abruf bereit!
PUZZLEHEIM. In Puzzleheim
haben sich ein paar Bürger
selbstständig gemacht mit
einem Taxistand. Lasst euch
gerne durch die Stadt
kutschieren.

KARA

Die ersten Kunden im Taxi. FOTO: KARA

Die ersten Beschlüsse des zwei-
ten Gemeinderats wurden ges-
tern im Rathaus beschlossen.
Dabei waren die Snacks ein gro-
ßes Thema. Sie haben am gest-
rigen Mittwoch vier Eupu ge-
kostet. Für die nächsten Tage
wird der Preis noch bespro-
chen.

Da wenig Apfelschorle vor-
handen ist, ist sie noch teuer,
aber der Preis wird sinken, da
Apfelschorle nachgeliefert wird.
Heute werden Sozialarbeiter
beziehungsweise Streitschlich-

ter im Alter von zwölf bis
13 Jahren eingeführt. Sie wer-
den versuchen, vorhandene
Konflikte zu lösen.

Heute wird es einen Eiswa-

gen geben, bei dem es vielleicht
Wassereis zu kaufen gibt. In den
letzten Tagen sollen die Snacks
billiger werden und irgend-
wann auch nichts mehr kosten.

■ Was erwartet ihr
von Bürgermeister Nico?
Finnlay erhofft sich, dass man
mindestens 15 Eupu pro Stunde
verdient. Marlene möchte, dass
die Puzzleheimer mehr verdie-
nen. Tim ist der Meinung, dass
Nico alles billiger machen sollte.
Mia, Elisa und Sarah wünschen
sich billigere Getränke, und Giu-
lia wünscht sich, dass weniger
geklaut wird. Hannah sagt, dass
die Steuern gesenkt werden soll-
ten. Marie und Paula möchten,
dass man Essen für Freunde ho-
len darf. Und sie finden, dass
man generell mehr Essen be-
stellen dürfen sollte. Der häu-
figste Wunsch sind die Geträn-
kepreise, die gesenkt werden
sollen. Daneben wollen die Puz-
zleheimer, dass die Cocktailbar
öfter in die Stadt kommt und
dass der Eisstand endlich eröff-
net wird. Auch die Pizzen sind
wieder im Gespräch, sie sollen
größer werden.

Gemeinderat 2.0
PUZZLEHEIM. Der
Gemeinderat hat zum ersten
Mal getagt und wichtige
Punkte besprochen.
Die Puzzleheimer Zeitung hat
ein paar Bürger zum neuen
Bürgermeister befragt.

FERDINAND, PHILIPP,
HANNAH, LOUIS UND ANNE

Im Rathaus ist wie immer viel los, etwa hier beim Standesamt. FOTO: HANNAH

Das Radio hat gestern ange-
fangen, das Hörspiel aufzu-
nehmen. Alle Rollen sind be-
legt. In dem Kriminalfall geht
es um eine Entführung. Das
Hörspiel kommt auf die CD
mit den Puzzlesongs, die man
für einen noch unbekannten
Preis erwerben kann. Das
Hörspiel wird aber auch auf
der Website puzzleheim.de
hochgeladen. Für das Hör-
spiel wird es leider keinen
Film geben. Doch trotz allem
wird das Hörspiel sicher ein
großer Erfolg. Philipp

Krimigeflüster

Es ging hoch her auf der Hüpfburg am vergangenen Dienstag, sodass sie auch ein paar Mal in sich zusammenfiel. Das minderte
den Spaßfaktor der Puzzleheimerinnen und Puzzleheimer keineswegs. Und wer am Dienstag gewählt hat, bekam sogar fünf Eupu
Rabatt, ansonsten hat es 15 Eupu gekostet. Anna FOTO: FERDINAND

In Puzzleheim hüpft alles durcheinander
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PUZZLEHEIM. Die Vegetarier
unter uns freuen sich sicher
über das heutige Mittagessen.
Wir bekommen vom „Parkho-
tel“ einen vegetarischen Nu-
delauflauf. Wir wünschen
euch einen guten Appetit!

Mittagessen

PUZZLEHEIM. Dank seiner ho-
hen Einnahmen hat der Su-
permarkt Spendengelder in
Höhe von 2400 Eupu ausge-
schüttet. Den höchsten Betrag
von 1000 Eupu erhielt die
Kulturagentur.

Supermarkt spendet

Viele Mannschaften hatten
sich gestern und am Dienstag
zum Völkerballturnier ange-
meldet. Wir gratulieren der
Gruppe auf dem ersten Platz,
dem Team „JTMNS“, dem
Team auf Platz zwei, „Ande-
re“, und dem Drittplatzierten
„LNLH“. Hannah FOTO: ANTON

Völkerball


