
Ausbildung der neuen Gästeführer für Lage erfolgreich abgeschlossen : 

Heimatbund Lage wirkte maßgeblich mit 
Konrad Soppa 

 

Die letzte Prüfungs-Führung fand am 2. April 2022 am Bahnhof Ehlenbruch statt. Insgesamt 

waren drei Prüfungstage angesetzt, an denen 14 angehenden Stadtführer und 

Stadtführerinnen ihr Wissen und ihre Kreativität unter Beweis stellen konnten. Der 

Ortsverein Lage im Lippischen Heimatbund war an der Konzeption und Durchführung der 

Ausbildung maßgeblich beteiligt.  

 

Was im Oktober vergangenen Jahres als VHS-Kurs der etwas „anderen Art“ begann, kam jetzt 

mit den letzten Prüfungs-Führungen zum Abschluss. Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH, 

die Volkshochschule Lippe-West, die Stadt Lage mit ihrer Tourismus-Info und der Lippische 

Heimatbund mit langjähriger Expertise haben gemeinsam eine neue Ausbildungsrunde für 

zertifizierte Stadtführer in Lage gestartet. Die Resonanz auf das Angebot einer kostenlosen 

Ausbildung war für die Organisatoren unerwartet hoch, als sich fast 20 Interessierte zur 

Auftaktveranstaltung im Technikum trafen.  

In der Zwischenzeit haben die neuen Gästeführer und Gästeführerinnen ein straffes 

Programm hinter sich gebracht, das nicht wenige – neben Beruf und Familie – an ihre Grenzen 

brachte. Allein 19 Pflicht-Termine standen auf dem Programm, vom Erste-Hilfe-Lehrgang, 

über Rhetorik, Exkursionen zu lippischen und Lagenser Tourismuszielen bis hin zu einer 

2tägigen Einweisung in das Steuer- und Versicherungsrecht.  

 

Einige der neuen Lagenser Stadtführer Anfang Februar 2022 bei einer von Wolfgang Thevis geleiteten 

Exkursion im Ortsteil Hörste. (Foto: Wolfgang Thevis) 

 

Bei der Vermittlung der orts- und landesgeschichtlichen Fakten war auch der Heimatbund 

Lage gefragt. Margarete Wißmann, Wolfgang Thevis und Konrad Soppa vom Vereinsvorstand 



gaben bei Führungen und Vorträgen ihr Spezialwissen weiter. Sie haben es zudem über die 

Monate hinweg verstanden, das bei den Teilnehmenden grundsätzlich vorhandene Interesse 

an historischen Zusammenhängen weiter zu entfachen. Noch während des Lehrganges 

meldeten sich etliche Lehrgangsteilnehmer als Mitglied des Heimatbundes Lage an. 

Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass zu den Teilnehmern auch Stadtführer und 

Stadtführerinnen aus Bad Salzuflen und Detmold gehören. Ihren großen Erfahrungsschatz 

möchten sie jetzt auch für Lage gewinnbringend einsetzen.   

 

Gemütliches Zusammensitzen am Ende des ersten Prüfungstages. (Foto: Bianca Sievert) 

 

Die neuen Gästeführer haben in Kreativ-Workshops und ihren Prüfungen vielfach neue und 

für Stadtführungen ungewöhnliche Ideen eingebracht. Neben den „klassischen“ Führungen 

kann Lage sich daher wohl auch auf weitere ausgeprägte Themenführungen freuen. Was 

umsetzbar ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Dann werden sich die Verantwortlichen 

zusammensetzen und ein neues Konzept zu Stadtführungen in Lage entwerfen. Zusammen 

mit den neuen Stadtführern wird dann zu fragen sein, welche Führungen tatsächlich 

angeboten werden können. 

Wenngleich es noch etwas unklar ist, wie es in der Sache selbst weitergeht, so ist für die 

Teilnehmer doch eines klar: der enorme Aufwand, der hier nebenberuflich zu betreiben war, 

hat sich mehr als gelohnt: Es ist ein wertvolles Netzwerk an ortsgeschichtlich interessierten 

Personen entstanden. Die bald folgende Übergabe der Zertifikate bedeutet war das Ende des 

Lehrgangs, gleichzeitig aber auch den Beginn einer neuen Ebene der stadtgeschichtlichen 

Arbeit. Dies nicht zuletzt deshalb, weil etliche der neuen Gästeführer nunmehr unter dem 

Dach des Heimatbundes Lage organisiert sind und damit - zum Wohle des Vereins und der 

Stadt - als Gruppe zusammenbleiben. Es ist dies eine Glücksstunde für die Aufarbeitung und 

Präsentation der Lagenser Stadtgeschichte! 


