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Max Steensma
ist Mister Teenie 2014
Wallisellen Diese Woche
war speziell für Max Steens-
ma. Gerade erst feierte er
seinen 14. Geburtstag, und
am Samstag wurde er Mister
Teenie 2014. Seine Botschaft
ist: positiven Willen haben.

Grosse Aufregung im Schulhaus
Bürgli. «Am Montagmorgen ha-
ben mir alle gratuliert. Sie konn-
tenesnicht glauben, dass ichMis-
ter Teenie geworden bin», sagt
Max Steensma. Seine Kollegin-
nen Amela und Sarah hätten ihm
sogarSüssigkeitenüberreicht, er-
klärt erund streicht sich verlegen
über die Haartolle. Auf Facebook
waren kurz nach der Wahl am
Samstagabenddie erstenFotos zu

sehen. «Manchmal denke ich
selbst:Das ist nichtwahr», sagt er
und runzelt die Stirn. 500 junge
Menschen im Alter von 13 bis
16 Jahren haben sich für die Tee-
nie-Wahl angemeldet, und Max
hat sie alle überrundet. Doch der
Reihe nach.

Luca Tarqua ist Vize
Im Sommer war Max im Ein-
kaufszentrum Glatt. «Ich ent-
deckte eine Bühne, viele Leute,
Musik und Scheinwerfer», be-
richtet er. Auf einemPlakat steht:
Miss und Mister Teenie gesucht.
Angespornt vonKollegenschreibt
sich der 13-Jährige ein, und kurz
darauf steht er selber auf derBüh-
ne. Bei einer Kostprobe seines

Hip-Hop-Tanztalents zuckenKa-
merablitze. «Nach einem kurzen
Interviewhiess es: Du bist imRe-
call inWinterthurdabei», berich-
tet Max. Auch dort überzeugt er
mit kühnen Hip-Hop-Schritten
und erfährt, dass er am 15. No-
vember beim grossen Finale in
Kreuzlingen vor Hunderten von
Zuschauern bei der Miss- und
Mister-Teenie-Wahlmit dabei ist.
Es folgeneinProbenweekendund
ein weiterer Übungstag, um die
Choreografie und den Ablauf der
Show einzuüben. «Es war super,
dass die zwölfGirls undachtBoys
ausder ganzenSchweiz sichnicht
wie Konkurrenten aufgeführt
haben. Wir hatten es lässig», sagt
Max. Besonders gut verstanden

habeer sichmitLucaTarqua, dem
16-jährigen Gesangskünstler aus
Nürensdorf, der am Ende den
TitelVize-Mister-Teenie2014mit
nachHause genommen hat.

Bewundert Chris Brown
Familie Steensma ist zum Finale
nachKreuzlingen gereist. Bruder
Pim hat «Max» auf ein Transpa-
rent gepinselt und es unermüd-
lich aufgesteckt. Während der
Show stellt sich sein Bruder den
Fragen der Jury. «Ex-Miss
SchweizAnitaBuri hatmichnach
meinemVorbild gefragt», erzählt
Max. Er habeChris Brown geant-
wortet, denn an Chris bewundert
er die starkenTanz-Moves. Später
hat Max dann eine Tanznummer

zum Sound des US-amerikani-
schen Hip-Hop-Königs aufs Par-
kett gelegt. 55 Sekunden dauerte
die Freestyle-Nummer, dannwar
die Juryüberzeugt. «Er kann tan-
zen.Aber erhat gewonnen,weil er
offen ist undviel positivenWillen
hat», erklärt Mutter Mathilde.
«Ja, genau. Positiven Willen ha-
ben, das ist meine Botschaft als
Mister Teenie», pflichtetMax ihr
bei.
Der Titel hat ihm neben einem

Pokal und einer Schärpe Ge-
schenke beschert. Die Spielkon-
sole hat er sofort an seine Brüder
weitergegeben. «Ich spiele lieber
richtig Fussball bei den C-Junio-
ren des FC Wallisellen. Mit der
gewonnenenSchokoladekann ich
mehr anfangen», zieht er Bilanz.
Besonders aber freut er sich auf
dieFotoshooting-ReisenachMia-
mi zum Abschluss seines Amts-
jahrs.Was genau in den nächsten
zwölf Monaten passiert, werden
er und seine Eltern bald imLaufe
eines Brunchs erfahren. Fest
steht, dass er am Samstag seinen
ersten offiziellen Auftritt an der
Berufswahlmesse in Zürich hat.
Bis es so weit ist, sitzt Familie
Steensma wohl noch oft vor dem
Tablet, um sich gemeinsam im-
mer wieder an der Aufzeichnung
derWahlnacht zu erfreuen.

Beatrix Bächtold

Max Steensma (von links) freut sich mit Bruder Pim, Vater Carel, Bruder Tom, Schwester Minou und Mutter Mathilde über seinen Erfolg bei der Mister-
Teenie-Wahl. Leo Wyden

«Ex-Miss Schweiz
Anita Buri hatmich
nachmeinemVorbild
gefragt.»

Max Steensma

Waldshut-tiengen

Kiffer glaubte
dem Kumpel nicht
Ein Polizeibeamter, der amFrei-
tagnachmittag zu Fuss Ermitt-
lungen durchführte, ist durch
deutlichenMarihuanageruch
auf die Spur von zwei Kiffern
gekommen. Er folgte einfach der
Nase nach, die ihn zurWohnung
eines aus früheren Anlässen be-
reits bekanntenDrogenkonsu-
menten führte. Der 16 Jahre alte
Jugendliche räumte von der
Droge benommen ein,Marihua-
na geraucht zu haben. Nochwäh-
rend der Polizist in derWohnung
war, rief ein Bekannter an. «Die
Bullen sind da», warnte ihn der
Kiffer, doch ohne Erfolg. Kurz
darauf stand ein anderer 17-jäh-
riger Jugendlicher in derWoh-
nung undwar trotz seines Dro-
gennebels verdattert von der An-
wesenheit der Polizei.Wie sich
herausstellte, hatten die beiden
gemeinsam kurz zuvor ihre
Joints geraucht und so die ver-
räterischeMarihuanawolke im
WaldshuterWohngebiet verbrei-
tet. Auf die beidenDrogenkonsu-
menten kommt nun eine Anzei-
ge wegen Verstosses gegen das
Betäubungsmittelgesetz zu. e

Waldshut-tiengen

Blutiger Streit
um Pfandflaschen
Zwei Frauen sind amMontag-
mittag aneinandergeraten.Dabei
wurde eine 48 Jahre alte Frau
verletzt. Diese hielt sich gegen
13.20Uhr beimPfandautomaten
des Lidl auf, umnach zurückge-
lassenenMehrwegflaschen zu su-
chen.Dort traf sie auf eine andere
Frau, die sie heftig beschimpfte.
Es ging umdasEinsammeln von
Pfandflaschen.Der Streit verla-
gerte sich auf die Strasse. Dort
schlug die unbekannteFraumit
einer Plastiktüte, in der sich eine
Glasflasche befand, der anderen
auf denKopf. Diese erlitt eine
Platzwunde.Die Polizei ermittelt
nunwegen gefährlicherKörper-
verletzung.Die gesuchte Frau soll
rund 1,70Meter gross und 50bis
55 Jahre alt sein. Sie hatte rot-
braune, gewellteHaare, trug
einen rot-braunenMantel und
führte einweissesDamenfahrrad
mit sich. Sie könnte aus demehe-
maligen Jugoslawien stammen.
Zeugen, die denVorfall beobach-
tet haben oder dieHinweise zum
Vorfall und zu der Frau geben
können,werden gebeten, sich
beimPolizeirevierWaldshut,
0049775183160, zumelden. e

Ennetdem
Rhein

Stadtrat lud
zum Gespräch
Bülach Am 17. November fand
die erste Informationsveranstal-
tung des Stadtrates statt. DieMit-
gliederdesStadtrates stellten ihre
Schwerpunkte und Ziele für die
nächsten vier Jahre vor. Der An-
lass war gut besucht und wurde
von den Besuchern wie auch den
Stadtratmitgliedern geschätzt.
Rund70GästebegrüssteStadtprä-
sidentMarkEberli.DasPublikum
stellte viele Fragen. Die positiven
Rückmeldungen der Besucher
motivieren den Stadtrat, die Ver-
anstaltungen weiterzuführen.
Deshalb wird der Stadtrat zu zwei
weiteren Anlässen einladen und
über die Bearbeitung der gestern
präsentiertenZiele informieren:4.
Juni 2015 und 10.Dezember 2015.
Die Veranstaltungen finden je-
weils um19 Uhr im reformierten
Kirchgemeindehaus statt. e

Ja zur Schwimmbadsanierung
scheint nur mehr Formsache
OpfikOn Über 23 Millionen Franken will die Stadt Opfikon
für die Sanierung des Hallen- und Freibads Bruggwiesen
ausgeben. Alle Behörden und Kommissionen befürworten
den Kredit. Jetzt muss nur noch das Volk am 30. November
an der Urne Ja sagen.

Die Dietliker und Walliseller ha-
ben es schon getan, die Klotener
sindmomentangeradedabei, nun
willOpfikonnachziehen:Dasört-
licheHallen- und Freibad soll für
mehrere Millionen Franken auf
den neusten Stand gebracht wer-
den. Am 30. November stimmen
dieOpfikerüber einenKredit von
23,53 Millionen Franken für die
Projektierung und Gesamtsanie-
rung des Frei- und Hallenbades
Bruggwiesen ab.
Die Opfiker Badi wurde 1975

erbaut. Gemäss Weisung sind
heute häufiger technische Stö-
rungen, besonders bei der Steue-
rung der Lüftungsanlagen oder
bei derWasseraufbereitung, fest-
zustellen. Abnutzungs- und Al-
terserscheinungen seien eben-
falls nicht zu übersehen. Zudem
sei das Angebot hinsichtlich At-
traktivität imVergleichmit ande-
ren öffentlichen Badeanlagen
nicht mehr zeitgemäss. Dies soll
mit demKredit geändertwerden.

Neuer Eingangsbereich
NebendennötigenMassnahmen,
um die Technik auf den neusten

Stand zu bringen, umfassen die
augenfälligsten Neuerungen
unter anderemdieNeugestaltung
des Eingangsbereichs, den Ein-
bau einer Röhrenrutschbahn so-
wie eines modernen Sprudelbe-
ckens.Ausserdemsoll dieRampe,
die bisher das Hallenbad vom
Freibad trennte, aufgehobenwer-
den. Stattdessen wird das Frei-
baddeck bis hin zum Hallenbad
erweitert. Die Sauna soll aus dem
Untergeschoss eine Etage höher
verlegtwerdenmit einerdirekten
Verbindung indenSchwimmbad-
bereich. Die nicht mehr benötig-
ten Terrassenbereiche werden
abgerissen.
Bei einer vollständigenSchlies-

sung des Bades seimit einer Bau-
zeit vonzwölf bis fünfzehnMona-
ten zu rechnen. DieWiedereröff-
nung des frisch sanierten
Schwimmbades ist für das Früh-
jahr 2017 geplant.

Alle Parteien fassen Ja-Parole
Sollten die Stimmberechtigten
nachdemWillenderParteienbe-
finden, dürfte die Vorlage mit
grosser Mehrheit angenommen

werden.DennsämtlicheParteien,
die im Opfiker Parlament vertre-
ten sind, haben die Ja-Parole ge-
fasst. An der Sitzung Anfang Juli,
an der das Geschäft behandelt
wurde, ist der Gesamtkredit zu-
handenderVolksabstimmungmit
33:0Stimmengenehmigtworden.
Eine solch parteiübergreifende
Harmonie hat im Opfiker Ge-
meinderat Seltenheitswert.

Zuvor hatte bereits die Kom-
mission Neubau und Sanierung
sowie die Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK) dem Vorha-
ben grünes Licht erteilt – mit je-
weils 4:0 Stimmen ebenfalls in
trauterEinigkeit.Wie es imRPK-
Bericht heisst, erfülle «eine zeit-
gemässe Badeanlage in jeder
grösseren Ortschaft und insbe-
sondere in unserer stets noch

wachsenden Stadt einen bedeu-
tenden Auftrag zur Gesundheits-
förderungundFreizeitgestaltung
aller Altersstufen». Zudem liege
es der RPK sehr daran, dass «die
Badeanlage als attraktiver Be-
standteil der StadtOpfikonerhal-
ten bleibt und somit der Konkur-
renz indenumliegendenGemein-
den gerecht werden kann».

Alexander Lanner

Unter anderem mit einer Rutschbahn soll die Attraktivität des Schwimmbads Bruggwiesen gesteigert werden. pd
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