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Fünfhundertköpfige Touristengruppe fällt in Görlitz ein
Von Jenny Thümmler

Gestern führte eine Firma aus Lauchhammer ihren Betriebsausflug hier durch. Und stellte die Stadtführer
vor völlig neue Aufgaben.

So voll ist der Bahnhof selten. Minutenlang strömen Menschen durch die Eingangshalle nach draußen. Es sind
Dutzende, Hunderte. Hauptsächlich junge Männer, ein paar Frauen. Eine Passantin fragt verblüfft: „Ist das hier
’ne Demo?“

Nein, es ist ein Betriebsausflug. Die Firma Vestas, die in Lauchhammer Rotorblätter für Windräder herstellt, hat
ihre Mitarbeiter zu einem Ausflug eingeladen. Weil kaum jemand von ihnen Görlitz näher kennt. Und wenn 531
Rotorblattbauer auf Reisen gehen, stehen nicht nur die Bahnhofsmitarbeiter Kopf. Eine Stunde hat der Sonderzug
Verspätung. Auch, weil er lange keine Einfahrgenehmigung in den Görlitzer Bahnhof bekommt und kurz vorm Ziel
warten muss. Nicht gut für die Nerven von Beatrix Heid. Die Mitinhaberin vom Touristbüro i-vent hat erst 15
zusätzliche Stadtführer organisiert, weil 531 Leute nicht in einer einzigen Gruppe durch die Stadt gehen können.
Dann, als die Verspätung bekannt wird, hat sie die 15 Stadtführer angerufen und zum neuen Treffpunkt beordert.
Und nun rotiert sie zwischen den Gästen und versucht, den Überblick zu behalten. Ihr Kollege Felix Lumper steht
derweil mit Megaphon auf dem Bahnsteig und begrüßt die Gäste. Nur langsam bilden sich Grüppchen um die
Stadtführer, die auf dem gesamten Bahnhofsvorplatz ihre Gruppennummern hoch halten. „Eine so große Gruppe
hatten wir noch nie auf einmal“, sagt Beatrix Heid. Bislang lag der Rekord bei 380 Schweizern. „Wir dachten erst
an einen Scherz, als die Anfrage vor einer Woche kam“, erzählt sie und lobt die flexiblen Stadtführer. „Jetzt ist es
eben eine gute Probe für die Landesausstellung nächstes Jahr.“

Durch die Zugverspätung war der Stadtrundgang nur kurz. In der Brauerei wartete ein Oktoberfest. Also mussten
die Stadtführer etwas durchs Programm hetzen. Ihren Humor hat zumindest Regina Hübler dabei nicht verloren:
„Die kommen so wie sie bauen: stürmisch.“
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