
Protokoll zur Sitzung AK Tourismuswirtschaft am 12.4.2018 

Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr 
Ort: Artland Golfclub e.V. Ankum 
Teilnehmer: Siehe Teilnehmerliste 
 

TOP 1 Begrüßung 

Annette Morthorst und Wilhelm Koormann begrüßten die Teilnehmer/innen. 

Der Arbeitskreis unternahm zunächst eine Exkursion auf den Golfplatz.  
 
TOP 2 Protokoll vom 26.09.2017 

Es gab keine Anmerkungen zum Protokoll. Das Protokoll ist unter www.hasetal-
leader.de einsehbar.  
 
TOP 3 Bericht des Regionalmanagements 

Projekte der nächsten LAG Sitzung 
Auf der nächsten Sitzung sollen vorgestellt werden: 
 

- Neubau eines Fuß- und Radweges mit Sitzecke in der Gemeinde Dohren 
- Neubau eines Fuß- und Radweges in der Gemeinde Dohren zum Dreiherrenstein 
- Erweiterung des Friedhofes Herzlake unter Berücksichtigung einer geänderten 

Bestattungskultur 
- Sanierung der „Alten Schule Bokeloh“ 
- Naturnahe Umgestaltung eines Gewässerabschnittes der Mittelradde in der 

Gemarkung Lähden 
- Waldpädagogische Angebote im Hasetal 
- Umgestaltung des Schulhofes Oberschule Lastrup  
- Errichtung einer Zaunanlage für die Hutewirtschaft in Haselünne 

 
Die Themen wurden gemeinsam diskutiert und alle Projekte wurden als positives Zeichen 
der guten Entwicklung im Hasetal gewertet. 
 
Gästeführerausbildung 2018 
Die Gästeführerausbildung fand im März / April 2018 in Zusammenarbeit mit der LEB und mit 
15 Interessierten statt. Das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die 
Finanzierung erfolgte über das Regionalbudget. 
 
Gastgeberschulung 2018 
Die Gastgeberschulung hat in Zusammenarbeit mit der Emsland Tourismus GmbH 
stattgefunden. Insgesamt wurden 5 Workshops von Februar bis April angeboten. Die Kurse 
waren alle ausgebucht, allein die Resonanz aus dem Hasetal ist eher als gering einzustufen. 
In jedem Kurs haben ca. 3 - 5 Hasetalbetriebe teilgenommen. Die Maximale Teilnehmerzahl 
lag bei 25 Personen. Im Arbeitskreis wurde besprochen, dass diese Grundlagenthemen 
genutzt werden sollten, um darauf aufzubauen. Eigentlich fehle eine „Meckerliste“ der 
Radtouristen, um dem richtigen Bedarf auf die Spur zu kommen. Nach weiterer Recherche 
solle eventuell das Thema „Rund-um-Sorglos“ in der Region und „Was muss ich tun, damit 
Gäste sich wohlfühlen“ aufgegriffen werden. 
 
WLAN Tour auf dem Hase Ems Radweg 
Es wurde vorgestellt, dass durch die im Herbst 2017 angebotene Erkundungstour mehrere 
Stellen identifiziert worden sind, die einen W-LAN Hotspot benötigen könnten. Die 
technischen Voraussetzungen wurden dazu noch nicht weiter untersucht. Herr Thole weist 



auf das Projekt des Landkreises Emsland hin (Emsland.Tel) und schlägt vor, die Standorte 
dort vorzustellen. 
 
Wochenende der offenen Ateliers & Galerien am 9. – 10.06.2018 
Herr Thom bittet um die Liste der teilnehmenden Künstler/innen und um die Präsentation 
vom 12.3.18 als die Kunstschaffenden sich getroffen haben. Die Vorbereitungen laufen 
weiterhin auf Hochtouren, da bis auf die Ausschreibung für die Gestaltung (Konzept, Layout, 
Satz) und den Druck von Flyern und Plakaten die Arbeit dem Regionalmanagement 
übertragen worden ist. 
 
Evaluation 
Frau Morthorst stellte in einer Tischvorlage den Status Quo im Handlungsfeld 
Tourismuswirtschaft dar. Die 4 Teilziele seien bislang gut bewirtschaftet worden, auch wenn 
man feststelle, dass das REK etwas überfrachtet sei. Der Arbeitskreis stellte fest, dass einige 
wenige Teilziele stark unterstützt werden, während ein Teil bislang kaum Beachtung 
gefunden hat. Daher beschloss der Arbeitskreis die Stärken weiter zu stärken und eine 
Auswahl an Defizienten nach vorne zu holen. 
 
Besonders positiv wird die Entwicklung in den Teilzielen LebensGestaltung und 
LebensWerte gesehen. Besonders Schwierig gestaltet sich die Projektentwicklung im vierten 
Teilziel: LebensPartner. Daher schlägt der Arbeitskreis als nächstes die Bearbeitung 
folgender Themen vor, ohne die bereits laufenden Projekte zurückzustellen: 
 

- Mit der Landwirtschaft Projekte zum Thema Transparenz und Erlebbarkeit der 
Nahrungsmittelproduktion entwickeln 

o In diesem Zusammenhang soll „Regionalität in den Fokus genommen werden 
o Das Angebot einer Höfetour wie bei den E-Bike-Erlebnistouren soll in 

abgewandelter fortgeführt werden, mit dem Ziel besonders die Einheimischen 
für Themen der Landwirtschaft zu interessieren. Herr Meyer führt als Beispiel 
die „Feldtour“ durch GSagri an 

- Im Zusammenspiel mit der Landwirtschaft die Wegeränder entlang der Routen 
attraktiv gestalten (Kommunen des LK Cloppenburg sehen hier Potenzial) 

- Die Diversifizierung der Landwirtschaft 
o Ist immer wieder Thema, allerdings abhängig von der Eingabe durch 

Ideengeber (Milchtankstelle – Vinnen), RegionalRegal Badbergen, 
Regionalmarkt 24 Hemmelte 

- Lebenslinie Hase und Obstbaumallee stärken 
- Kommunikationsportale fördern (mein Hasetal auf hasetal-leader.de umsetzen)  

o In diesem Zusammenhang wird die dringende Notwendigkeit eines Online-
Angebotes hervorgehoben. Viele öffentliche Veranstaltungen laufen wohl, 
könnten aber von einer breiteren Öffentlichkeitsarbeit profitieren. Der 
Mehrwert der Region besteht darin, nicht weitere Veranstaltungen zu 
initiieren, sondern die bestehenden in ihrer Präsenz zu stärken. Die 
Veranstaltungen aus den drei Landkreisen sollen zusammen gebracht 
werden. Eine Sortierung nach Themen wie „Wellness“, „Kunst“ etc. soll 
möglich sein.  

o Frau Morthorst stellte vor, dass auf www.hasetal-leader.de die Rubrik „Mein 
Hasetal“ eingerichtet worden ist. Hier können sich die Mitglieder mit einem 
„Blog“-Beitrag zum Thema „Mein Hasetal“ beteiligen. Ganz persönliche 
Lieblingsthemen (bspw. Kinderfreundliches Hasetal, Mühlenkultur, Tanzen im 
Hasetal, Erlebnispfade) können eingereicht werden (max. 600 Zeichen).  

 
Wochenende der offenen Atelier & Galerien am 9. – 10.6.2018 
Frau Morthorst stellte das weitere Vorgehen zum Projekt vor. Erste Entwürfe für Flyer und 
Plakate liegen vor. 25 Ausstellungsorte und 35 Kunstschaffende beteiligen sich. Eine 
Informationsveranstaltung werde am 31.5.2018 um 15 Uhr stattfinden. Eine Einladung wird 
u.a. an die Mitglieder des Arbeitskreises und den aktiven Kunstschaffenden gehen. Die 
Veranstaltung dient zudem einem Pressegespräch.  

http://www.hasetal-leader.de/


 
 
TOP 6 Abfrage zu aktuellem Handlungsbedarf / Verschiedenes 

Die Mitglieder des Arbeitskreises haben die Möglichkeit auf örtliche Maßnahmen 
hinzuweisen, die als Anregung des Arbeitskreises an die jeweils zuständige Kommune 
weitergegeben werden sollen.  
 
Herr Vaske bittet um Reparaturen auf dem Radwegenetz. Einige Strecken gestalten sich 
sehr E-Bike-Unfreundlich oder sind allgemein sehr schlecht zu befahren wie etwa ab 
Brokhagen Stau. Auch der Streckenabschnitt bei Alten Bunnen wird aufgeführt. De 
Radreiseleiter sollen dazu aufgerufen werden, schlechte Streckenabschnitte zu melden. 
Auch wird dazu angehalten, die dauerhafte Pflege nachhaltig zu organisieren. Auf einer 
Fahrt mit den Bürgermeistern sollen die problematischen Stellen vor Ort angesprochen 
werden.  
 
Herr Meyer bittet darum, sich dem Thema „Wanderwegenetz“ zu widmen. Rund um 
Löningen sollen Wanderwege für Ortsansässige und Auswärtige geschaffen werden. 
Allerdings gestalte sich die Entwicklung sehr schwierig. Herr Thole bekräftigt, dass auch in 
Meppen Wanderwege von Interesse seien und hier ebenfalls eine sehr lange 
Entwicklungsphase nötig war, um die Routen auf den Weg zu bringen. Dies liegt im 
Besonderen daran, das Haftungspflichten auf Privateigentümer zukommen, die 
Verkehrssicherungspflicht geklärt werden muss, Nutzungvereinbarungen getroffen werden 
müssen und sich eine Umwidmung als Freizeitweg sehr schwierig ist.  
 
Es wird darum gebeten den E-Mailverteiler „Arbeitskreis Tourismuswirtschaft“ in der Gruppe 
zu verteilen, damit der Informationsfluss zu Veranstaltungen und allgemeinen touristischen 
Themen verbessert wird. Zudem wird um die Durchführung von informellen Veranstaltungen 
gebeten, damit die Arbeitskreismitglieder sich besser kennenlernen können und somit eine 
Zusammenarbeit verbessert werden kann. Hierzu zählt nicht nur eine LAG Fahrt zu anderen 
LAGn sondern auch Tagesausflüge in der eigenen Region. 
 
Herr Thole stellt die neue Gästezeitung „Gestatten, Meppen“ vor. Verteilt, u.a. in den 
Übernachtungs- und Gastronomiebetrieben, soll das Blatt den Gast in Meppen über 
aktuelles aus Meppen und der Umgebung informieren.  
 
Die nächste Sitzung wird im Oktober / November 2018 stattfinden.  
 
Für das Protokoll: 
 
 
Annette Morthorst 
Regionalmanagerin 


