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mir einen anderen Blick auf Prob-
leme wie den Klimawandel ver-
schafft«, zeigt Wagener sich dank-
bar für die Zeit dort.

Wenn er sich nicht in der Politik
engagiert, ist Wagener Richter am
Sozialgericht in Detmold. Privat
gärtnert er gerne, verbringt Zeit
mit seiner Familie, engagiert sich
im Kirchenvorstand und schaut
Star Wars oder Superhelden-Fil-
me. Auch sportlich ist er aktiv.
»Am Dienstag habe ich seit 20 Jah-
ren zum ersten Mal wieder mit
Karate begonnen«, freut er sich. 

Mit dem lippischen Süden ist
Wagener durch seine Tätigkeit als
lippischer Kreisvorsitzender sehr
verbunden. Dass er im Kreis Höx-
ter besonders verwurzelt ist, wür-
de er nicht behaupten, gewisse fa-

miliäre Umstände verbinden ihn
jedoch mit der Region. »Meine
Oma hat in Höxter ihren Führer-
schein gemacht und meine Groß-
eltern haben früher in Holzmin-
den gelebt. Ich würde aber eher
sagen, dass ich eine gesamt-ost-
westfälische Identität habe«, er-
klärt er. 

Der Bundestagskandidat steht
auf dem 18. Listenplatz der Grü-
nen. »Das ist kein Platz, bei dem
ich mir sonderlich sicher bin, es in
den Bundestag zu schaffen«, sagt
er. »Ich nehme die Sache sehr
ernst, aber, wenn das Ganze nicht
gelingen sollte, würde mich das in
keinem Fall an meinem politi-
schen Engagement hindern.«

@ ____________________________
westfalen-blatt.de/BTW17

tionsstand der Partei den Fragen der Bürger (hier im Gespräch mit der
Bad Driburgerin Ulla Wieneke). Foto: Sabine Robrecht

Schützengilde trauert
Frühere Hauptleute Wilhelm Bald und Otfried Hitz verstorben

Höxter (WB). Die Schüt-
zengilde Höxter trauert um
den ehemaligen Schützenkö-
nig und Hauptmann Wilhelm
Bald sowie den ehemaligen
Hauptmann beim Stabe Ot-
fried Hitz.

Ehrenmitglied Wilhelm
Bald, verstarb am Sonntag, 3.
September, im Alter von 92
Jahren. Sein persönlicher Ein-
satz war über sechs Jahrzehn-
te stets Vorbild für die Mit-
glieder der Schützengilde.
»Willi«, wie er zeitlebens ge-
nannt wurde, war ein Urge-
stein der Gilde. Über alle
Kompaniegrenzen hinweg
pflegte er freundschaftliche
Beziehungen. 1951 trat er auf
»Anordnung« seines Onkels,
Spies Lux Koch, in die 1. Kom-
panie ein. Sechs Jahre später
wurde er bereits zum Spieß
der »Ersten« gewählt und

Otfried Hitz verstarb im
Alter von 79 Jahren.

konnte seine militärische
Ausbildung an Mannschaften
und Offiziere mit der ihm
eigenen lebensfrohen und
verbindlichen Art weiterge-
ben. Unter großem Jubel der
Gilde und der ganzen Bürger-
schaft gab er 1978 den Kö-
nigsschuss ab. Fortan regier-
te »König Willi« zwei Jahre
mit seiner charmanten Köni-
gin Mia Bitterberg. Er über-
nahm als Hauptmann das
Kommando und arbeitet mit
Akribie und Leidenschaft für
»seine Erste«, den Vorstand
der Schützengilde und jeden
Kameraden der ihn um Rat
fragte.

Ein Jahrzehnt später wurde
er zum Ehrenmitglied der
Schützengilde Höxter er-
nannt. Bis zuletzt besuchte er
Schützenveranstaltungen mit
großer Freude. 

Wilhelm Bald wurde 92
Jahre alt. 

und Mitglied im Landesvorstand .
Wagener war lange Zeit Leiter

des Jugendrotkreuz und Mitglied
im Präsidium des Deutschen Ro-

ten Kreuzes. »Die internationalen
Erfahrungen, die ich dort mit bei-
spielsweise nordafrikanischen
Kollegen machen durfte, haben

Robin Wagener will für die Grünen in den Bundestag. Auf dem Wo-
chenmarkt in Bad Driburg stellt er sich am Freitag an einem Informa-

Bürgernah die Zukunft gestalten 
 Von Laura D u n k e l

H ö x t e r (WB). »Zusammen
ist es Zukunft«, ist das Motto 
von Robin Wagener. Der lippi-
sche Kreisvorsitzende tritt als 
Bundestagskandidat für die 
Grünen im Wahlkreis Höx-
ter/Lippe II an. Er ist sich si-
cher, dass die gegenwärtigen 
Herausforderungen in der Welt 
nur gemeinsam bewältigt wer-
den können. 

»Klimakatastrophe, globaler
Wandel, Digitalisierung – wenn
man diese Aufgaben zusammen
angeht, kann man viel erreichen«,
sagt der 37-Jährige. Seit er 16 ist,
engagiert er sich politisch. Einen
einzigen ausschlaggebenden
Grund für ihn, in die Politik zu ge-
hen, habe es nicht gegeben. »Ich
bin in eine politische Familie hi-
neingeboren worden«, erklärt er.
Politisches Interesse sei somit
schon von klein auf bei ihm da ge-
wesen. Mit 16 ist Wagener dann
zur »Grünen Jugend« gegangen,
die er damals mitgegründet hat.
Seine politische Laufbahn erwei-
terte sich, als er mit 18 begann in
der Kommunalpolitik aktiv zu
werden. Mit 22 wechselte er in
den Stadtrat seiner Heimatstadt
Bad Salzuflen, in dem er später
neun Jahre lang als Fraktionsvor-
sitzender fungierte. 2015 kandi-
dierte er bei der Bürgermeister-
wahl und erhielt 29 Prozent der
Stimmen. Mittlerweile ist er Vor-
sitzender der lippischen Grünen

Robin Wagener ist Bundestagskandidat für Bündnis 90/Die Grünen

Herr Wagener, ergänzen Sie...

Martin Schulz ist für 
mich... 

der Spitzenkandidat der 
SPD. 

Angela Merkel ist für 
mich... 

Bundeskanzlerin und Spit-
zenkandidatin der CDU.

Den demografischen Wan-
del bekämpft man am bes-
ten mit... 

Den kann man nicht be-
kämpfen. Darauf kann man 
nur reagieren.

Leben auf dem Land be-
deutet für mich... Freiheit, 
Heimat, Wohlfühlen.

Den Kreisen Höxter und 
Lippe fehlt es an... 

schnellem Internet und 
einer guten Verkehrsanbin-
dung.

  Wenn bei mir Zuhause 
eine Internetseite mehr als 
20 Sekunden laden muss, 
dann... wundert mich das 
nicht. 

Die Grünen sind für 
mich... 

die einzige Partei, die wirk-
lich verstanden hat, dass der 
Klimaschutz unglaublich 
wichtig ist und unser Leben 
als Spezies sichert.

Senioren treffen sich
Ottbergen (WB). Die Se-

niorengemeinschaft Heiliges
Kreuz Ottbergen beginnt
nach der Sommerpause wie-
der mit monatlichen Treffen.
Am Dienstag, 12. September,

wird Theo Kirchhoff einen
Vortrag zum Thema: »Die Na-
tur an Nethe und Weser« hal-
ten. Das Treffen beginnt um
15 Uhr im Pfarrheim, Gäste
sind herzlich willkommen.

Herbstwanderung fällt aus
Fürstenberg (WB). Die

Herbstwanderung des Sol-
lingzweigvereins Fürsten-
berg am Sonntag, 17. Septem-
ber, muss aus organisatori-
schen Gründen ausfallen.

Neuer Termin ist nun Diens-
tag, 3. Oktober. Näheres dazu
wird in den Aushangkästen
der Gemeinde bekannt gege-
ben. Der Vereinsvorstand bit-
tet um Verständnis. 

Samstag

l Höxter, Heuweg 
(Lüchtringen) 

Sonntag

l Höxter, K 18 (Bosseborn) 

Die Polizei behält sich weite-
re Kontrollen vor.

Hier stehen Blitzer

106 Verstöße 
zum Schulstart

Kreis Höxter  (WB). 310 Ver-
kehrsteilnehmer hat die Kreispoli-
zeibehörde Höxter anlässlich des
Schulbeginns kontrolliert. Zwi-
schen Mittwoch, 30. August, und
Mittwoch, 6. September, wurden
dabei 106 Verstöße registriert. In
der Nähe von Schulen wurden 36
Geschwindigkeitsverstöße gemes-
sen, wovon 35 mit einem Ver-
warngeld und ein Verstoß mit
einer Ordnungswidrigkeitenan-
zeige geahndet wurden. Trotz im
Vorfeld durchgeführter Aufklä-
rungsarbeit waren zwölf Kinder
nicht vorschriftsmäßig angegur-
tet. Bei sechs dieser Kinder fehlte
jegliche Sicherung, so dass Ord-
nungswidrigkeiten angezeigt wur-
den. »Dieses Ergebnis zeigt, dass
auch weiterhin polizeilicher
Handlungsbedarf in der Verkehrs-
überwachung und in der präventi-
ven Aufklärungsarbeit zu den Ge-
fahren im Straßenverkehr erfor-
derlich sind«, teilt die Polizei mit.

Kreis Höxter

Nur einen Tag vorher ver-
starb Otfried Hitz. Für alle
plötzlich und unerwartet,
entschlief der in der gesam-
ten Gilde bekannte und
hochgeschätzte Hauptmann
im Alter von 79 Jahren. Mit
ihm verliert die Gilde einen
lieben Freund und guten Ka-
meraden, der mit seiner
gradlinig- und lebensbeja-
henden Art maßgeblich die
Geschichte der Schützengil-
de in den letzten vier Jahr-
zehnten prägte. Von 1992 bis
2003 fungierte er, der seine
»Heimat« in der 1. Kompanie
hatte, als Hauptmann beim
Stabe im Vorstand der Gilde.
Mit seinem militärischen
Wissen befähigte er Schüt-
zen aller Dienstgrade, sich
auf Schützenumzügen rich-
tig zu bewegen und zu ver-
halten.

Viele Schützenfestbesu-
cher erinnern sich noch an
seine glasklaren Kommandos
während der Zapfenstreiche,
die er in einzigartiger Weise
leitete. Damit zog er das an-
getretene Bataillon sowie die
immer zahlreich anwesende
Bürgerschaft, vor der Nico-
laikirche in seinen Bann. 

»Wir zollen Wilhelm Bald
und Otfried Hitz großen Res-
pekt und sagen Danke für
ihren erbrachten Leistungen
und Verdienste. Die beiden
Verstorbenen werden für im-
mer unvergessen bleiben.
Das Mitgefühl aller Schützen
gilt ihren Familien und allen
Angehörigen«, teilt die
Schützengilde Höxter mit.

 − Anzeige −

SEAT Ibiza Kraftstoffverbrauch: kombiniert 4,9–4,7 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 112–106 g/
km. CO2-Effi zienzklassen: C–B.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Wenn du etwas willst, hol’ es dir.

Hermann GmbH
Zur Lüre 55, 37671 Höxter www.autohaus-hermann.de

Start 
moving. Der neue

SEAT Ibiza. Den neuen SEAT Ibiza 
gibt’s schon ab 13.900 €.


