
Protokoll zur Sitzung AK Tourismuswirtschaft am 23.09.2019 

Ort: Café zur Schutenmühle, Zur Schutenmühle 10, 49624 Löningen, Zeit: 16.00 – 19.30 Uhr  

 

TOP 1 Begrüßung 

Annette Morthorst und Alexander Kunz begrüßten die Teilnehmer. Die neuen Mitglieder des 
Arbeitskreises, Bernhard Willoh und Johanna Osinski, die sich im Zuge des Presseaufrufs zur 
Teilnahme meldeten, stellten sich vor.  

 

TOP 2 Protokoll vom 11.03.2019 

Es gab keine Anmerkungen zum Protokoll. Das jeweils letzte Protokoll ist unter www.hasetal-
leader.de einsehbar.  

 

TOP 3 Bericht des Regionalmanagements  

Budgetkontingente 
Frau Morthorst stellt die aktuell freien Budgetkontingente in den Handlungsfeldern vor: 
Tourismuswirtschaft 80.000 €, Umwelt und Klima 149.000 €, Demografischer Wandel 33.000 
€. Die LAG verfügt in Summe über ein Handlungsvolumen von 262.000€. Wie auch im letzten 
Jahr beseht auch in diesem Jahr weiterhin ein besonderer Bedarf an Projekten im Bereich 
„Umwelt und Klima“. Zusätzlich zu den 262.000€ erhält die LAG Hasetal Zusatzmittel in Höhe 
von 99.642€. Die Zusatzmittel wurden in Folge der regen Kooperationstätigkeit der LAG-
Hasetal gewährt. Die Verwendung der Mittel liegt einzig bei der LAG. Von dem 
Regionalbudget 2019 wurden bislang 12.000€ für verschiedenste Maßnahmen verwendet. 
Bis Jahresende ist das Regionalbudget (20.000€) in Gänze ausgeschöpft.  
 
Mitteltausch 
Des Weiteren informierte Frau Morthorst über den Mitteltausch. In einigen 
niedersächsischen LAGn konnten nicht alle LEADER-Mittel abgerufen werden. Um diese nicht 
zu „verlieren“, also an die EU zurückgeben zu müssen, wurde ein Mitteltausch beschlossen. 
Dabei beschlossenen die LAGn im Verwaltungsbereich Weser-Ems, dass die 2016er 
Kontingentmittel in einer 1:1 Quote getauscht werden. In diesem Zuge nahm die LAG 
Hasetal 230.000€ von den Regionen Wildeshauser Geest, Region östlich der Ems, Elbtalaue 
und Östliches Weserbergland auf. Diese Tauschmittel stellen einen durchlaufenden Posten 
dar und werden nach dem Stichtag (15.10.2019) wieder an die Ursprungsregionen 
abgegeben. 
 
Projektanträge 
Frau Morthorst berichtete weiterführend über Projektanträge für die nächste LAG-Sitzung 

am 29.10.2019.   

Wildbienenhotels 

Der Zweckverband plant die Errichtung von Wildbienenhotels in der Region. Dies soll in 

enger Abstimmung mit den Kommunen und Hegeringen der Region geschehen. Dazu wurde 

bereits eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Aktuell werden die Kosten ermittelt. Die Frage, ob 



noch weitere Standorte genannt werden können, wurde bejaht. Hierzu ergaben sich aus 

dem Arbeitskreis einige Ideen.  

 

Tourismuskonzept der Gemeinde Lastrup 

Die Gemeinde Lastrup plant die Erstellung eines Tourismuskonzepts, das die lokalen 

Übernachtungsmöglichkeiten analysiert und Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung 

der Tourismusdestination Lastrup erarbeitet.  

 

„Gesundheitsregion Altes Amt Löningen“ (GRAAL) 

Die vier Kommunen Löningen, Lastrup, Lindern und Essen schlossen sich zusammen, um die 

Gesundheitsversorgung in den Kommunen zu verbessern. Zur erfolgreichen Umsetzung des 

Projektes  ist eine zentrale Koordination notwendig, daher planen die vier Kommunen, eine 

zentrale Projektstelle zu schaffen, die u.a. die Koordination und Öffentlichkeitsarbeit 

übernimmt. Die Gesamtinvestition belaufe  sich auf rd. 200.000€. Der Antrag befindet sich in 

der Vorbereitung. Das Projekt soll auf der kommenden LAG-Sitzung zur Abstimmung gestellt 

werden. 

 

Fotowettbewerb #MeinHasetal 

 Der Zweckverband plant die Initiierung eines digitalen Fotowettbewerbs, bei dem 

Bürgerinnen und Bürger Fotos auf Social-Media Fotos einreichen können, die ihrer Meinung 

nach die Region beschreiben. Ziel soll es sein, die Öffentlichkeitsarbeit der LAG weiter 

auszubauen und somit die Region zu stärken. Vor allem die Kommunikation über die Social-

Media-Kanäle soll ausgeweitet werden. Zielgruppe sind grundsätzlich alle Bürgerinnen und 

Bürger, jedoch liegt ein spezieller Fokus auf den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Als 

Motivation werden die Fotos mit den meisten „likes“ prämiert. Das Projekt wird aus dem 

Regionalbudget finanziert. Die kosten werden zur Zeit ermittelt. 

 

Podcastserie zum intergenerationalen Austausch in der Region 

Der Arbeitskreis Demografie hat sich zum Ziel gesetzt den intergenerationalen Austausch in 

der Region zu fördern. Hierzu sollen Jugendliche und ältere Menschen miteinander ins 

Gespräch kommen. Diese Gespräche sollen in Zusammenarbeit mit einem „Kreativbüro“ in 

sog. „Podcasts“ umgewandelt werden und als Serie online veröffentlicht werden. 

Themenschwerpunkte sind gesellschaftliche Veränderungsprozesse wie bspw. „Brauchtum 

früher und heute“, „Familienleben“, „Schule im Spiegel der Zeit“, „Landwirtschaft“  und 

Ähnliches. Eine Kostenermittlung findet gerade statt.  

 

 



Aufwertung des Dreiherrensteins 

Die Gemeinde Dohren bereitet einen Antrag zur Aufwertung des Dreiherrensteins vor.  
 
 

Zurückgestellte Projekte  

Frau Morthorst berichtet zudem über Projekte, die zurückgestellt werden bzw. sich 

verzögern: 

 

Lehrpfade 

Das Projekt des Arbeitskreises Umwelt und Klima zur Neugestaltung der Lehrpfade im 

Hasetal wird zurückgestellt, da von Seiten der Kommunen aktuell kein Handlungsbedarf 

gesehen wird. Defekte Schilder wurden im Zuge der Abfrage abgebaut. Parallel arbeiten die 

ILE-Kommunen an einem Projektkonzept für die Neuausrichtung von Lehrpfaden, das für das 

kommende Jahr geplant ist. Die Planungen dazu werden abgewartet, da hier evtl. neue 

Anknüpfungspunkte für die LAG Hasetal entstehen.  

 

Hasetaler (Rad-)Wanderkarte 

Die Neugestaltung der Radwanderkarte verzögert sich aktuell noch, da die Planungen zum 

neuen Knotenpunktsystem im Emsland noch nicht abgeschlossen sind. Eine Neuauflage ohne 

dieses neue Knotenpunktsystem wäre nicht sinnvoll. Als Zwischenlösung wurde in der 

aktuellen Saison eine Kleinstauflage der aktuellen Karte nachgedruckt. Eine Neuauflage zur 

nächsten Saison ist weiter wünschenswert. Die Zwischenlösung bis zur Umsetzung ist, dass 

eine Kleinauflage der aktuellen Karte gedruckt wurde. 

 

Rastanlagen entlang des Radwegeleisystems  

Aktuell werden noch die Materialbedarfe für einige Standorte ermittelt. Die Schwierigkeit 

besteht darin, dass es sich neben der Neuanlage von Standorten auch um eine 

Teilaufbereitung handelt. Hier gilt es jeden Standort individuell zu beleuchten. Auch müssen 

unter Umständen Standorte nachgepflegt werden. Hierzu wurde das Regionalmanagement 

gebeten eine Übersicht über das gesamte Kontingent an den Arbeitskreis zu spiegeln.  

 

Dörgener Brücke 

Die Neugestaltung der Dörgener Brücke wird zunächst nicht in der LAG zur Abstimmung 

gestellt. Hierzu wurde ein ZILE Antrag gestellt. Die ZILE-Bewertung wird abgewartet. Sollte 

das Projekt keine Berücksichtigung finden, wird es der LAG im nächsten Jahr vorgelegt.  

Termine 
Frau Morthorst informierte weiterführend über anstehende Termine:  
• Erinnerung an Projektideen bis zum 30.9.2019 
• 28./29.09.2019 LAG Fahrt in die Niederlande (27 Teilnehmer) 



• LAG Sitzung 29.10.2019 
• 20.11.2019 Verleihung Hasetaler Klima- und Umweltpreis 
 

Wochenende der offenen Galerien und Ateliers  

Frau Morthorst berichtete zu der Evaluation des Kunstwochenendes und resümierte, dass in 

Folge von etlichen Konkurrenzveranstaltungen die Resonanz mäßig war. Um dies in Zukunft 

zu umgehen, wurden verschiedene Vorschläge gemacht, die noch mit den Künstlern 

abzustimmen sind. Zur Wahl stehen: Das Beibehalten des 2. Juni Wochenendes, wobei dort 

teilweise die Konkurrenz zu Pfingsten bestehen bleibt, oder die Veranstaltung auf September 

zu legen und so evtl. Synergien durch den Tag des offenen Denkmals zu nutzen. Der 

Vorschlag das Kunstwochenende in den späten Herbst zu verlegen, wurde mehrheitlich 

abgelehnt.  

Des Weiteren wurde vorgeschlagen, das Kunstwochenende thematisch einzuordnen, um so 

vermehrt Personen mit „special interrest“ anzusprechen. Auch soll die Veranstaltung schon 

frühzeitig in den regionalen Veranstaltungskalendern aufgeführt und beworben werden.  

 

Netzwerk der Kunstschaffenden 

Weiter referierte Frau Morthorst zum aktuellen Stand des Netzwerkes der 
Kunstschaffenden. Hier fand am 21.08.2019 der erste Workshop statt bei dem die 
beteiligten Künstler einen Leitsatz erarbeiteten und der für die zukünftige Entwicklung des 
Netzwerkes zielgebend sein soll. Dieser lautet: „Kunst im Hasetal: eine lebendige Vielfalt die 
aus der Seele kommt.“. Von Seiten beteiligter Künstlerinnen aus dem Arbeitskreis kam die 
Anmerkung, dass die etablierten Künstler aus der Region leider nicht an dem Workshop 
teilnahmen. Das Regionalmanagement wird die nächsten Termine öffentlich bewerben und 
diese Künstler persönlich ansprechen. Des Weiteren wird der Arbeitskreis über die nächsten 
Termine informiert.  

 

Hasetaler Klima- und Umweltpreis  

Frau Morthorst informiert über den aktuellen Stand des Klima- und Umweltpreises. Hier 

werden aktuell die Einreichungen ausgewertet, die dann auf der Jurysitzung, am 22.10.2019, 

besprochen werden. Die Preisverleihung findet auf der IGH-Jahreshauptversammlung, am 

20.11.2019 stattfinden.  

 

Themenjahr „Tourismuswirtschaft“ 2020 

Frau Morthorst berichtet darüber, dass im Jahr 2020 das Themenjahr „Tourismuswirtschaft“ 

stattfindet. Der Hintergrund ist, dass die Themen einzelner Arbeitskreise fokussiert werden 

sollen. Die Form orientiert sich dabei an den „Hasetaler Dörfertreffen“, die bereits im 

Aktionsplan veranschlagt waren. Die Ziele der Themenjahre sind zum einen, dass spezielle 

Themen der Tourismuswirtschaft in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und intensiv 

bearbeitet werden können. Zum anderen präsentiert sich die LAG Hasetal, die Arbeitskreise 



sowie das Regionalmanagement fokussiert gegenüber der Bevölkerung und schaffte somit 

mehr Transparenz.  

Zu den Themenschwerpunkten gehören u.a. „Digitalisierung im Tourismus“, „Regionalität im 

Tourismus“ sowie der „Klima- und Umweltschutz“. Des Weiteren soll das Wandern in der 

Region, vor allem auf dem Hünenweg, gestärkt werden. Dazu plant die LAG sich Best-

Practice-beispiele anzuschauen. Geplant ist zum einen eine Begehung des 

Heidschnuckenweges unter dem Motto „Das Hasetal fliegt aus!“. Zusätzlich wurde auch 

angeregt sich die Hollandgängerpfade in der Region anzugucken. Zusätzlich muss auch das 

Thema Arbeitskräftemangel im Tourismus bespielt werden, hier besteht bereits heute ein 

Defizit in der Region. Hier wurde vorgeschlagen in Zukunft auch die Bäckereiketten 

einzubeziehen, um eine flächendeckende Versorgung zu sichern. Diese könnten auch in den 

IGH aufgenommen werden. 

Eine weitere Idee ist die Initiierung eine „Kinosommers“, einer Veranstaltungsreihe von 

Open-Air-Kinos in der Region. Dazu wurden seitens des Arbeitskreises auch schon potentielle 

Akteure benannt, u.a. das Torfwerk Hahnenmoor und das mobile Kino Niedersachsen.  

Die Arbeitskreismitglieder wurden aufgefordert noch bis zum 14.10.2019 Projektideen und 

Themenvorschläge zu melden.  

 

Aktivitätenkarte 

Aus der letzten Arbeitskreissitzung wurde der Wunsch an das Regionalmanagement 

herangetragen, eine Aktivitätenkarte für Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und 

Gastronomie für die Region zu entwickeln, auf die die Hasetaler Gastgeber ihre Gäste 

hinweisen. Diese Idee wurde in der Zwischenzeit weiter ausgearbeitet und dem Arbeitskreis 

zur Diskussion vorgestellt. In der Diskussion einigte sich der Arbeitskreis darauf, dass das 

Angebot in digitaler Form erstellt und an einer zentralen Stelle platziert werden soll. Dafür 

bietet sich die Homepage der LAG (www.hasetal-leader.de) an. Ebenso war man sich einig, 

dass das Angebot niedrigschwellig und möglichst unkompliziert erstellt werden soll. Dies 

könnte bspw. über die Kartenerstellung von Online-Anbietern, wie bspw. Google erfolgen.  

Man kam weiter zum Entschluss, dass dieses Angebot auch kuratiert werden müsse und dass 

dies am besten vom Zweckverband gemacht werden solle. Alexander Kunz erklärte sich 

bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Dazu ist es jedoch notwendig, dass die einzustellenden 

Angebote an Herrn Kunz gespiegelt werden. Dazu ist zunächst der Arbeitskreis 

„Tourismuswirtschaft“ aufgefordert. Zusätzlich wird es in den nächsten Wochen ein 

Rundschreiben an die beiden anderen Arbeitskreise sowie an die IGH geben.   

 

TOP4 Aktueller Handlungsbedarf/ Verschiedenes  

Wanderwege in Löningen  
Herr Willoh erkundigte sich nach der Verfahrensweise bei der Ausweisung von 
Wanderwegen. Hintergrund ist, dass der Heimatverein Löningen beabsichtigt „Spazierwege“ 
in der Kommune auszuweisen. Das Projekt erfährt jedoch seitens der Kommunalverwaltung 
nur wenig Zuspruch. Die Begründung ist, dass dies mit Blick auf Haftung und 

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


Verkehrssicherungspflicht zu aufwendig sei. Berichte aus der Gemeinde Herzlake 
unterstreichen dies und ergänzen, dass auch das Einholen von Genehmigungen, bei 
Streckenverläufen auf Privateigentum, schwierig ist. Hier verweist Wilhelm Meyer auf das 
Waldgesetz, das jedem Bürger grundsätzlich die Nutzung des Waldes zu Erholungszwecken 
gestattet. Dies wird in der Runde kontrovers diskutiert.  Das Plenum kommt zum Entschluss, 
dass die Thematik nicht im Rahmen des Arbeitskreises zu klären ist. Man entschließt sich 
dazu, einen Experten einzuladen, der zur Thematik „Ausweisung von Wander- und 
Spazierwegen“ referieren soll. Ein geeigneter Referent und Termin wird vom 
Regionalmanagement ermittelt. 
 

Wohnmobilstellplatz Löningen 

Die Stadt Löningen stellt erneut den Wohnmobilstellplatz Löningen zur Abstimmung. Der 

Wohnmobilstellplatz soll parallel zur Gr. Hase und zum Parkplatz des Wellenfreibades angelegt 

werden. Er soll sich dort befinden, wo zurzeit noch die Skaterbahn aufgebaut ist. Es soll Platz für 

8 bis 10 Wohnmobile geschaffen werden. 

 

Nächste Sitzung  
Die nächste Sitzung wird voraussichtlich im Februar/ März 2020 stattfinden. 
 
 
 
Für das Protokoll 

 
Alexander Kunz 
Regionalmanagement   
  
 


