Angehende Lagenser Stadtführer besuchen touristische Highlights in Lippe
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Die jüngste Ausbildungsveranstaltung führte die künftigen Lagenser Stadtführer zu einigen
der beliebtesten touristischen Highlights in Lippe. Unter der fachkundigen Leitung von
Sabine Mirbach lernten die Teilnehmer nicht nur vermeintlich Bekanntes neu und anders
kennen, sondern bekamen auch so manchen wertvollen Insider-Tipp einer erfahrenen
Gästeführerin für die Begleitung von Bustouren und den Umgang mit Besuchergruppen.
„Das nur als Tipp, so von Kollege zu Kollege“ sagte Sabine Mirbach nicht nur einmal. Diesmal
war sie als Tour-Guide für ihre künftigen Kolleginnen und Kollegen aus Lage unterwegs. Und
Mirbach weiß, wovon sie spricht: die studierte Historikerin aus Bad Salzuflen begleitet seit
Jahren Bus-Touren und bietet Stadtführungen in Lippe und in OWL an. Ihren reichen
Erfahrungsschatz gab sie gerne an die künftigen Stadtführer aus Lage weiter. Für wann muss
ich wie lange eine Toiletten-Pause einplanen? Welche Eigenarten der Gäste gibt es?
Aufpassen, dass ihr in der Tourist-Info die richtigen Flyer mitnehmt, denn die
deutschsprachigen Flyer geraten gern mit anderssprachigen durcheinander. „Und achtet
darauf: wo ihr mit dem Pkw durchkommt, ist noch längst nicht Platz für einen Bus!“ Diese und
andere Tipps nahmen die künftigen Stadtführer gern entgegen, auch oder gerade weil die
Begleitung von Bus-Touren vielleicht nicht so häufig vorkommen wird.

Auf dem Marktplatz von Blomberg erinnerte Sabine Mirbach (2. v. r.) an die Blombergerin Alheyd, die
1460 mit dem Diebstahl von Hostien den Grundstein für Blomberg als Pilgerstadt legte. (Foto: Klaus
Schuler)

In Sichtweite der abgebrannten Bandelhütte berichtete Sabine Mirbach über Leben und Werk des
Ernst von Bandel, dem Erschaffer des Hermannsdenkmals. (Foto: Konrad Soppa)

Bei traumhaften Vorfrühlingswetter startete die Tour am Lagenser Technikum und führte die
Gruppe zunächst zum Hermannsdenkmal. Von dort aus wurden die Externsteine angesteuert,
dann der Schiedersee. Im nahen Blomberg führte Mirbach zur Burg und zu einigen markanten
Punkten im Ortskern der Nelkenstadt. Entlang der Storchen-Horste in Donop traten die
Stadtführer dann die Rückfahrt nach Lage an. An allen Stationen erfuhren die Teilnehmer
Wissenswertes aus der Geschichte und auch so manchen Hinweis auf aktuelle Entwicklungen.
Die Ausbildung der Lagenser Stadtführer neigt sich jetzt langsam dem Ende entgegen. Die
Prüfungen werden schon Ende März stattfinden. Die Gespräche der Ausbildungsteilnehmer
am Rande der Tour kreisten deshalb oft um die Themenfindung, die konkrete Vorbereitung
auf die Prüfung und die gegenseitige Unterstützung in fachlichen Fragen. Nicht wenige
Teilnehmer sind inzwischen auch Mitglied des Ortsvereins Lage im Lippischen Heimatbund.
Ihr Wissen, ihre Interessen und ihre Ideen werden dem Heimatbund also erhalten bleiben und
sicherlich neue und wichtige Akzente setzen!

