Ihr Gästeführer: Jens Leuschner

Eine ca. 10-monatige Ausbildung (Oktober 2016 – Juli 2017) unter der Leitung der VHS Bad Salzuflen,
vertreten durch ihren Direktor Herrn Franz Meyer, ist die Grundlage meiner Tätigkeit als Gästeführer in
Bad Salzuflen. Herr Frank Huismann, Historiker aus Horn-Bad Meinberg zeichnete für die Vermittlung
der geschichtlichen Hintergründe und Herr Dr. Stefan Wiesekopsieker, Vorsitzender des Heimat- und
Verschönerungsvereins Bad Salzuflen e.V. für die Vermittlung spezifischer Akzente und Höhepunkte in
Bad Salzuflen verantwortlich.
Dieses Wissen gilt es nun zu erhalten, zu ergänzen und zu vermitteln!
Die Ausbildung geschah in enger Kooperation mit der Staatsbad Salzuflen GmbH, die aus touristischer
Sicht in allen Fragen zu Bad Salzuflen ein kompetenter Ansprechpartner ist.
Auch haben wir einige Stadtführungen bei lieben Kolleginnen und Kollegen absolvieren und die Salzufler
Landpartien begleiten dürfen – für diese hilfreichen Bemühungen bedanke ich mich bei allen Beteiligten
und wünsche mir, dass wir uns auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen werden.
Abgesehen von der Freude, interessierten Besuchern unser schönes Bad Salzuflen zu zeigen, ist es mir ein
persönliches Anliegen, gerade den „Einheimischen“ unsere Heimatstadt noch näher zu bringen. Es gibt so
viele wunderbare Geschichten, interessante Gebäude, fast unbekannte Details und Zusammenhänge und
natürlich auch historische Fotografien, die es gilt, vor dem Vergessen bzw. vor der Vernichtung zu
bewahren. Ein weiterer Schwerpunkt meiner Bemühungen wird dabei sein, Menschen mit
Mobilitätsproblemen neue Möglichkeiten zu eröffnen – und so komme ich hier im Umkreis gern zu ihnen
nach Haus um ihnen dort mittels Beamer und Leinwand oder per HDMI-Anschluss an den eigenen
Fernsehapparat Stadt- und Themenrundgänge als Bildpräsentationen vorzustellen.
Herzlichen Dank sage ich auch an viele ungenannte Helfer, die mir mit Literatur oder in anderer Art und
Weise behilflich waren. Abschließend möchte ich mich bei meinem Freund Rüdiger Hose bedanken, der
mir, wie selbstverständlich, ganz wunderbare Fotos von Bad Salzuflen zur Verfügung gestellt hat. Ich
werde mich bemühen, ihnen bei meinen Präsentationen gerecht zu werden.

