
Stadtführer für Lage gesucht 
 
 
„Mitten in Lippe, im Zentrum alter Handelswege, liegt, mit ihren ca. 35.000 Einwohnern, die aktive 
Kleinstadt Lage. Sie ist umgeben von traditioneller Landwirtschaft und schönen Dörfern. Die weite, 
sanft gewellte Kulturlandschaft lädt zum Wandern und Radfahren ein. Ein einzigartiges Natur- und 
Kulturdenkmal sind die Johannissteine. Neben dem Luftkurort Hörste am Rande des Teutoburger 
Waldes, bietet auch der stadtnahe Lagenser Stadtwald mit seinem Baumartenreichtum, der Obstwiese 
und den zahlreichen gesicherten Altbäumen herrliche Erholungsflächen.  
 
Eng verbunden mit Lage ist natürlich auch die Ziegelherstellung. Diese Tradition wird durch die um 
1845 entstandenen Ziegelsteinhäuser und den Zieglerbrunnen ebenso lebendig gehalten wie durch 
das LWL-Industriemuseum Ziegelei Lage. Aber Lage hat geschichtlich noch weitaus mehr zu bieten als 
die Geschichte der Ziegler. Was das alles ist, können Sie in der Stadtführerausbildung erfahren, die 
nach den Herbstferien starten soll. 
 
Die Tourist-Information Lage und die VHS Lippe-West suchen engagierte und geschichtsinteressierte 
Menschen, die dazu beitragen möchten, dass das kleine Städtchen Lage mal aus einem anderen 
Blickwinkel kennengelernt wird. Denn Lage hat viele versteckte Schönheiten zu bieten, die es 
verdient haben, gesehen zu werden. 
 
Die Stadtführerausbildung startet am Mittwoch, den 27.10.2021 um 18:00 Uhr und beinhaltet neben 
der Vermittlung der Geschichte (u.a. durch die Lagenser Stadtführerin Juliane Hof sowie dem 
Lippischen Heimatbund Ortsverein Lage e.V.) auch weitere nützliche Informationen, die zum 
Stadtführer-Sein dazu gehören. Dazu zählen beispielsweise ein Erste-Hilfe-Kurs, ein Rhetorik-Kurs oder 
auch ein Seminar zu den Themen „Recht, Steuern, Versicherung“. Zudem können die Teilnehmer der 
Ausbildung das zukünftige Angebot an Stadtführungen aktiv mitgestalten und ihre eigenen kreativen 
Ideen mit einbringen. Das geplante Ende der Ausbildung ist voraussichtlich der 08.04.2022. Die 
Teilnahme ist kostenlos. 
 
Die Anmeldung zur Stadtführerausbildung ist bis zum 18.10.2021 bei der Tourist-Information Lage 
unter 05232 8193 oder verkehrsamt@lage.de möglich. Auch wenn weitere Fragen zu der Ausbildung 
bestehen, helfen die Mitarbeiter gerne weiter.“ 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jacqueline Heger 
 
Tourist-Information Lage 
Freibadstr. 3 
32791 Lage-Hörste 
Fon: 05232 8193 
Fax: 05232 89531 
verkehrsamt@lage.de 
www.lage.de 
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