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Peter S. Weiller ist seit Kurzem «Ortsverant-
wortlicher Asyl» in Trüllikon. Er erzählt, was 
das bedeutet und beinhaltet. Seite 3

Das Geheimnis um das ominöse, unterirdi-
sche «Militärspital» in Wildensbuch ist geklärt 
– seit der Holzgant.  Seite 4

Sie hat es schon wieder getan: Angelica  
Moser springt mit 4,50 Meter einen neuen U20- 
Rekord – und die Olympialimite! Seite 11
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Marthaler «Prinz» sorgt für 
Radio-Highlight
MARTHALEN Drei Runden «Mor-
genstund hat Gold im Mund» hat 
Hans Nägeli schon überstanden – 
auch dank der Hilfe seiner Frau, 
Gemeindepräsidentin Barbara 
Nägeli. Sie sorgen beim Radio-
Quiz-Klassiker für manchen Lacher.

«Söll emol cho!» war gestern. Nun hat 
die legendäre versteckte Kamera mit 
dem überforderten Mann, der ein Mo-
dellflugzeug steuern soll, Konkurrenz 
erhalten. «Barbara, was söll i näh?», 
macht nun die Runde. Er habe eben 
auch Humor, sagt Hans Nägeli, Schaf-
fer dieses Bonmots. Er sorgt zurzeit im 
Quiz-Klassiker «Morgenstund hat Gold 
im Mund» auf Radio SRF1 für Furore.

Am Montagmorgen hat er die dritte 
Runde überstanden und nach Happy-
Day-Losen erstmals fünf Gramm Gold 
gewonnen. Fragen betrafen den Basler 
Morgestraich, die Tigermücke im Tes-
sin und in welchem Kanton die mögli-
che FDP-Schweiz-Präsidentin lebt.

Einmal gescheitert
Hans Nägeli wusste alles – wie in den 
ersten zwei Runden. Für ein «Radio-
Highlight», wie Moderator Stefan Sie-
genthaler am Sonntag sagte, sorgte 
Hans Nägeli aber vor allem mit den Zwi-
schenbemerkungen. Und wie er seine 
Frau ins Spiel integriert.

2013 versuchte der heute 61-Jährige 
bereits einmal sein Glück bei diesem 
Quiz, scheiterte aber früh. Dieses Mal 
ist er gut unterwegs – auch wegen seiner 
Frau. Jeweils um 05 Uhr steht er auf und 
bereitet sich auf mögliche Fragen vor. Er 

liest Zeitungen (was er auch sonst tut) 
und hört Radio, macht sich nun aber No-
tizen. Wenn um 7.43 Uhr das Radio an-
ruft, stellt er sich vor den Tisch in der 
Küche, zig A5-Blätter und Ausdrucke vor 
sich für mögliche Themen.

Die Frau fragen
Titanic oder Musik war am Samstag die 
erste Auswahl. Er wählte nach Rück-
versicherung bei seiner Frau, «Barbara, 
was söll i näh?», Musik, auch wenn er 
selber keine spielen könne. Patent 
Ochsner als Abräumer der freitag-
abendlichen Swiss-Music-Award-Ver-
leihung weiss er selber. Bei den nächs-
ten zwei Fragen hilft seine Frau nicht 
nur bei der Wahl des Themas, sondern 
weiss auch die Lösungen. «Barbara, bei 
welcher Band war Robbie Williams?» 
und «Barbara, wie hiess die Schauspie-
lerin im Titanic-Film?». «Barbara hat 
völlig recht», quittiert der Moderator 

die Antworten «Take That» und «Kate 
Winslet».

Während Hans Nägeli sich in der Kü-
che breit macht und sich seine Schwes-
ter Käthi diskret im Hintergrund hält, 
verfolgt seine Frau Barbara das Quiz im 
ersten Stock – am Telefon verbunden 
mit der jüngsten Tochter Sandra, die 
bei Promifragen Bescheid weiss.

Der «Prinz» will König werden
Am Sonntagmorgen begrüsste ihn Mo-
derator Siegenthaler als den Mann, der 
durch seine Ehefrau berühmt sei. Und 
zwar nicht nur wegen dem Quiz, son-
dern weil sich Hans Nägeli selber den 
Titel «Prinz» gegeben hat, wie er er-
zählt hatte. Seine Frau sei Gemeinde-
präsidentin und somit Königin, er eben 
Prinz. Zudem erfuhren die Radiohörer, 
dass er seit über 40 Jahren verheiratet 
ist, drei Kinder und vier Enkel hat; der 
älteste wurde am Samstag 18 und er-

hielt von ihm über den Äther Gratula-
tionen. Und auch die Marthaler Fas-
nacht mit dem Pappenmannli-Brauch 
schnitt er an – nur sein Kosename 
«Poots» war bisher kein Thema.

Und nun will der Prinz König wer-
den. Fragen nach dem ESC (Song Con-
test), über Guy Parmelin («Bauer, wie 
ich») und die letzte Gegnerin von Belin-
da Bencic umschiffte er schliesslich al-
lein – er wisse ja schliesslich auch Eini-
ges, meinte er. Und wenn er fünf Run-
den überstehe, sei er dann König. So 
weit ist es noch nicht.  

Heute Dienstag steht Runde vier an, 
morgen Mittwoch wäre es die entschei-
dende Runde fünf. Schafft er beide Mal 
die drei Fragen, qualifiziert er sich für 
die Finalsendung. Letztes Jahr, am 31. 
Dezember 2015, nahmen daran 20 Per-
sonen teil, unter anderen Ruth Werren, 
Initiantin des Wolfsgeheges beim Win-
terthurer Bruderhaus.  (spa)
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Auslegeordnung in der Küche, Hilfe vom oberen Stock: Hans Nägeli ist im Radio-Quiz eine Attraktion. Bild: spa

 ■ Abstimmungen

Je vier eidgenössische 
und kantonale Vorlagen
Die Durchsetzungsinitiative und die 
Abstimmung über eine zweite Gotthard-
röhre sind nur zwei von vier eidgenössi-
schen Vorlagen, über die am 28. Febru-
ar abgestimmt wird. Dazu kommen im 
Kanton Zürich vier Geschäfte. Am Frei-
tag hat die «Andelfinger Zeitung» be-
gonnen, mit Pro- und Kontra-Beiträgen 
die Initiativen und Gesetzesänderun-
gen vorzustellen. In dieser Ausgabe geht 
es um die «Heiratsstrafe», um Lohndum-
ping und um das Notariatsgesetz. Die 
Bildungsinitiative und die Änderung im 
Rekurs- und Beschwerdeverfahren fol-
gen am Freitag.  (az)

 Seiten 4, 6, 7

 ■ Region

Fasnächtliches Treiben 
im Weinland
Weder Nässe noch Kälte konnten am 
Wochenende und gestern Montag die 
Fasnächtler von ihrem bunten Treiben 
abhalten. In Marthalen wurde vom 
Freitagabend mit dem Nachthämper-
ball bis Sonntagabend mit dem Feuer 
der Pappenmannli kräftig gefeiert. Die 
Kostüme waren dem Nieseln zum Trotz 
bunt und bunter – auch an den Kinder-
umzügen in Ossingen am Samstag so-
wie in Benken und in Flaach am Fas-
nachtsmontag. Omnipräsent nicht nur 
kleine (und grössere) Bööggli, sondern 
natürlich auch das obligate Konfetti.

Heisse Funken sprühten im Stam-
mertal und in Rudolfingen. Die Tal-
gemeinden zündeten Feuer und Feuer-
werk, Rudolfingen wurde vom Fackel-
umzug erleuchtet. (az)
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