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Tillhausens neuer Bürgermeister bis zum STADT-SPIEL 2021: Eric Satzel (Die Partei). 

6 Stimmen machen den Unterschied: 

Bürgermeister Eric 

Wir haben es bereits gestern berichtet, dass es schwer fallen wird 
sich zu entscheiden, wer unser Bürgermeister bzw. unsere Bürger-
meisterin sein soll. Dass es so knapp wird, haben wir allerdings auch 
nicht erwartet: Mit 33,39% aller Stimmen hat Eric 6 Stimmen 
Vorsprung bei der Wahl zum Bürgermeister. Seine Gegenkandidaten 
Lilli und Fabian haben beide 84 Stimmen und einen Wähleranteil von 
31,1%. Die Wahlbeteiligung war, wie in den Jahren zuvor, sehr hoch: 
Fast 92% aller Tillhausener sind wählen gegangen. Doch: 12 ungültige 
Stimmzettel waren auch dabei.  

Bei der Verkündung der Wahlergebnisse feierten die Tillhausener die 
beiden Gegenkandidaten des neuen Bürgermeisters fast ebenso sehr, 
wie den neuen Bürgermeister selbst. Sie hatten riesigen Spaß bei der 
Party zu Ehren von Eric, aus dessen ersten Worten als amtierender 
Bürgermeister die Erleichterung über den glücklichen Ausgang eines 
anstrengenden Wahlkampfes sprach. 

Wir wünschen dem neuen Bürgermeister für seine Amtszeit alles 
Gute und, dass er die sich selbst gesetzten Ziele umsetzen kann.
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BILTZDINGS!  

WIR HABEN IHN ERWISCHT! 

Von wegen immer an die 
Regeln halten…  

Teamer Axel rast mit seinem 
Elektroroller nochmal eben 

schnell … viel zu schnell! … vor 
der Arbeitsamt-Öffnung zum 

Kaffee holen.  
Schwupps, geblitzt! – So geht 

das natürlich nicht. Nun wartet 
auf ihn eine Strafzahlung von 

100 Tilltalern…  

Im Interview gesteht er uns, 
dass er eigentlich weder die 
Fußschiene noch den Roller 
braucht, aber dieses STADT-

SPIEL einfach immer und 
überall der Erste sein wollte.  

… und es bringt doch auch 
einfach Spaß so schnell zu 

fahren und den Wind in den 
Haaren zu spüren. ;-) 

 

Ihr seid einfach klasse! 

Wie jedes Jahr steht natürlich die Frage im Raum, wer der/die 
beliebteste Betreuer bzw. Betreuerin Tillhausens sind. Wir haben in 
der Tillhausen-City 120 Bürger dazu befragt. Zum ersten Mal gibt es 

eine Unterscheidung zwischen männlichen 
und weiblichen Betreuerlieblingen. 
Außerdem wurde 
nicht zwischen 
Zelt- oder 
Projektbetreuer 
unterschieden. 

Die Bürger 
begründeten ihre 
Wahl meist damit, 

dass sie viel Zeit mit dem/der Betreuer/in verbringen, er/sie nett und 
lustig ist oder einfach der/die Zeltbetreuer/in von ihnen ist. Insgesamt 
wurden 47 von 150 Namen genannt. 30 Zeltbetreuer/innen und 17 

Projektbetreuer/innen 
waren dabei. Wir erinnern 
uns: Im letzten Jahr waren 
die coolsten Betreuer 
Ercan, Veysi, Nina und 
Nasti mit 22 (Ercan), 13 
(Veysi) bzw. jeweils 10 
(Nina & Nasti) Stimmen. 

Dieses Jahr wurde Ercan aber von Veysi (24) mit 5 
Stimmen überholt. Er hat insgesamt 23 
Stimmen bekommen, Ercan dagegen „nur“ 18. 
Aykut hat ebenfalls viele Stimmen abgeräumt: 
15. Fast die Hälfte aller Befragten haben einen 
dieser drei Betreuer genannt! 

Bei den Betreuerinnen 
war Nina letztes Mal die 

Beliebteste. Sie ist dieses Mal nicht dabei, dafür 
steht Leonie mit 16 Stimmen an ihrer Stelle auf 
dem ersten Platz. Frida (15 Stimmen) ist bei den 
Tillhausenern fast ebenso beliebt. Viele andere 

wurden genannt, doch 
die Stimmanzahl war so 
ähnlich, dass wir keine 
Dritte benennen 
können. 

Danke ihr Lieben, dass ihr so cool seid und 
uns so spaßige Tage bereitet! 

Luisa (14) und Maybritt (13) 

Betreuer 

Betreuerinnen 

Ercan 

Ercan 

Veysi 

Aykut 

BEWEISFOTO 

Leonie

Frida 
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DANCING IN THE RAIN :D 

Regen beim Aufstehen? Egal! Da 
tanzen wir drauf! 

 

 

 

MITTAGESSEN 

Street-Food 

ABENDESSEN 

Grillen 

 

MITTAGESSEN 

Fischfilet mit Gemüsereis oder 
Gemüsereis ohne Fischfilet 

ABENDESSEN 

Brotzeit mit Käse, Aufschnitt, 
Rohkost, Wurstsalat 

 

Tillhausen in Zahlen 

Sagt mal, Mitbewohner: Wisst ihr eigentlich was Tillhausen alles 
benötigt und verbraucht? Wir haben es für euch erfragt, beim DRK, 
ZOB, KJR und City-Service. 

Angelos (Zeitung): Wie viele Getränke werden pro 
Tag verbraucht? 
Joana (DRK): Also, das kann ich nicht genau sagen. 
Ich schätze ca. 300l Wasser, 60l Kakao und … die 
Betreuer mit ihrem Kaffee… ca. 50 – 60l pro Tag. 

Angelos (Zeitung): Wie viel Essen wir täglich? 
Stefan (DRK): Das sind ca. 430kg pro Tag. 

Nach unserer Befragung beim DRK sind wir rüber 
zum Tillhausen-ZOB gegangen. Dort haben wir 
Hubert (66) gefragt, wie viel Benzin verbraucht wird. 
Darauf antwortete er uns, dass sie, um Kosten zu 
sparen, mit Diesel fahren und, dass sie uns nicht sagen 
können, wie hoch die Kosten sind, da sie noch kein 
einziges Mal nachtanken mussten. 

Angelos (Zeitung): Wie viele Kartoffeln kaufst du pro 
Tag? 
Sebastian (KJR): Ca. 15-20kg für den Kartoffelkiosk. 

Mischa (Zeitung): Und Toilettenpapier? 
Sebastian (KJR): Ungefähr 10 Packungen. 

Anschließend sind wir zu dem sehr beliebten City Service gegangen. 
Dort haben wir gefragt, wie viele Buttons pro Tag hergestellt werden. 
Darauf antwortete Emma (16), dass es ungefähr 100 Buttons sind. 

Angelos (13) und Mischa (11) 

Kartfahren in Tillhausen 

Gestern haben wir 
kurz beim 
Kartfahren 
vorbeigeschaut. Die 
Aktion wurde vom 
Jugendring 
Tillhausen 

organisiert: Für 4TT konnte man mitmachen. Die Tillhausener/innen 
fanden es super und können es nur weiterempfehlen. Keiner hatte in 
irgendeiner Hinsicht Angst oder irgendetwas anderes zu bedenken. 
Am liebsten würden sie dies noch ein zweites oder sogar ein drittes 
Mal machen!  

Jonas (12) und Paul (13)

300 KINDER & 
150 BETREUER 

brauchen 

je 60l Kakao & 
Kaffee 

300l Waser 

430kg Essen 

15-20kg 
Kartoffeln 

10 Packungen 
Toiletten-papier 

PRO TAG! 
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BERND ÜBER DEM HERZEN 

Beim gestrigen Frühstück war 
Bäcker Niels noch zutiefst 

traurig über den Verlust seines 
„Bernd“-Buttons – der begleite 

ihn doch schon mehrere 
STADT-SPIELE … etliche 

Teamer und Kinder versuchten 
Trost zu spenden, die Tränen 

zu trocknen und halfen suchen.  
Mittags dann Erleichterung: Er 

ist wieder da! Da hat er aber 
noch einmal Glück gehabt...  

Nun aber gut auf ihn aufpassen! 

 

 

 

 

 

Bilder des Tages 

 


