Königspaar der Herzen
Jens Wagner war am Tag nach dem Vogelschießen der Bürgergilde gleich bei der Eröffnung der Holstenköste gefordert
Von Rolf Ziehm
Als es am
Mittwoch ernst wurde beim
Vogelschießen der Bürgergilde und nur noch die ernsthaften Aspiranten auf die Königswürde anlegten, war Jens
Wagner vorn dabei. „Und das
schon mit sportlichem Ehrgeiz, es zu schaffen", sagt der
62-jährige Bauunternehmer.
Der Gartenstädter ist seit 1992
Gildemitglied.
Um 19.23 Uhr holte er den
hölzernen Vogel herunter und steht damit in guter Familientradition: Auch sein
sein Vater Hans Wagner war
1983 Majestät der Bürgergilde zu Neumünster seit 1578.
Auf der Königskette wird der
Name Wagner also zweimal
auftauchen.
„Ich bin schon stolz, die
Gilde in den kommenden
zwei Jahren als König würdig
repräsentieren zu dürfen", sagt
Wagner. Die erste Gelegenheit ergab sich für den ge- Jens Wagner zeigt die Königskette der Bürgergilde mit der Plakette seines Vaters Hans. Der war 1983
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bürtigen
Neumünsteraner König. Ehefrau Sohre ist stolz auf ihren Mann.
gleich gestern bei der Eröffnung der Holstenköste mit auch für die von seinem Christian in der vierten Ge- Königsschuss fiel, und freut
dem Marsch der Gilden. „Gil- Großvater Hans Wagner ge- neration", sagt Jens Wagner. sich mit ihrem Mann. „Das ist
de ist für mich ein Stück Tra- gründete Baufirma mit heute
Ehefrau Sohre war am schon etwas sehr Besonderes.
dition und Stadtgeschichte", 85 Mitarbeitern. „Sie ist jetzt Mittwoch dabei, als im Tier- Jens muss ein sehr lieber
sagt Jens Wagner. Das gilt
park auf der Vogelwiese der König sein", sagt die gebürtimit meinem Sohn HansNEUMÜNSTER
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ge Iranerin und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Ich
bin eigentlich ein Revolutionskind - und nun Gildekönigin."
Das Ehepaar Wagner ist sozial sehr engagiert in Neumünster und kündigt an: ‚Wir
wollen Könige der Herzen
sein." Jens Wagner ist auch
Mitglied im Lions-Club
Neumünster, Sohre Wagner
ist unter anderem im Verein
Openhaart in der Integrationsarbeit aktiv. Beide gemeinsam engagieren sich im
Förderverein des Casparvon-Saldern-Hauses.
Den heutigen Köstenlauf
lässt Jens Wagner aus. Aber
sonst ist der leidenschaftliche Läufer und Skifahrer regelmäßig dabei. Seine ZehnKilometer-Bestzeit liegt bei
36:43 Minuten, das ist aber
schon eine Zeit her.
„Ich bin Marathoni und
schon 14 Mal weltweit gestartet", sagt er stolz. Jens
Wagner: „Und alle meine
Sportarten betreibe ich gemeinsam mit meinen Kindern Hans-Christian (32),
Kai-Henrik (30), Sophie (28)
und Lisa (26.) Wir haben alle
die Läufer- und SkifahrerGene geerbt."

