Bürgermeister übergibt Zertifikate an die neuen Stadtführer
Konrad Soppa

Nachdem sie in der vergangenen Woche ihre Prüfungsführungen absolvierten, konnten die
neuen Gästeführerinnen und Gästeführer nunmehr ihre Zertifikate entgegennehmen.
Bürgermeister Matthias Kalkreuter übergab die Urkunden bei einer kleinen Feierstunde im
Technikum. Die Stadt und die Lippe Tourismus & Marketing GmbH (LTM) überlegen nun
gemeinsam, wie es weitergehen kann.
In einer kleinen Ansprache ließ Claudia Tusch von der Volkshochschule (die VHS bot den
organisatorischen Rahmen der Ausbildung) den Verlauf der Ausbildung noch einmal Revue
passieren. Die Organisatoren seien zunächst überrascht gewesen, wie unerwartet groß das
Interesse an dieser Ausbildung gewesen sei. Noch schöner sei es aber gewesen, zu sehen, dass
fast alle Teilnehmer bis zum Schluß durchgehalten und die 6-monatige Ausbildung erfolgreich
beenden konnten. Die Gruppe verfüge über eine auffallend große Selbstmotivation. „Sie alle
brennen für Ihre Themen. Das haben wir gesehen“ so Tunsch weiter.

Die neuen Gästeführerinnen und Gästeführer erhielten aus der Hand von Bürgermeister Kalkreuter
(hintere Reihe rechts) ihre langersehnten Zertifikate. (Foto: Klaus Schuler)

Bürgermeister Kalkreuter sieht die neuen Stadtführer als Botschafter für die Außendarstellung
der Stadt. Und hier seien es gar nicht so sehr die Touristen, sondern die Lagenser selbst, die
nicht viel über ihre Heimatstadt wüssten. Kalkreuter selbst nahm sich hier nicht aus und
meinte „Ich komme auch mal zu Ihnen und nehme gerne an einer Führung teil“.
Die abgenommenen Prüfungen gaben den Organisatoren, allen voran der LTM, einen Einblick
in mögliche Themenfelder und Konzepte für künftige Stadtführungen in Lage. Der überall zu
beobachtende Trend, dass zunehmend Themenführungen und nicht mehr die klassische
Stadtführung nachgefragt werden, wird sich auch in Lage zeigen. LTM und Stadt werden mit
Sicherheit gut aufgestellt sein, denn die neuen Gästeführer brachten hier teilweise
ungewöhnliche Themen-Ideen und Darstellungsformen ein. Schon bald sollen gemeinsam mit

den Stadtführern die neuen Ansätze besprochen und die Umsetzungsmöglichkeiten
ausgelotete werden.
Die Stadtführerausbildung bescherte dem Heimatbund Lage eine Reihe von neuen,
hochmotivierten Mitgliedern, die ihre Qualifikation als Gästeführer in Lage unter Beweis
gestellt haben. Für den Heimatbund ist dies ein Schatz, der gehoben werden will. Es wird im
Verein zu besprechen sein, wie dieses Know-how eingesetzt werden kann.

