
Arbeitsgemeinschaft Naherholung und Tourismus im Kollbecksmoor

Die „Arbeitsgemeinschaft Naherholung und Tourismus im Kollbecksmoor“

wurde am 1. Febr. 2001 gegründet mit dem Ziel, in der Ortschaft Ostersode
Strukturen für Naherholung und Tourismus aufzubauen. Dies lag nahe, weil
nach den Expo-Fahrten des Moorexpress im Jahr 2000 fahrplanmäßige
touristische Fahrten des Moorexpress in den Folgejahren zu erwarten waren.

Ostersode gehört zum Kerngebiet des Teufelsmoores und seiner
landschaftlichen Schönheiten, die sich durch Radfahren, den Torfkahn und die
Kutschfahrten erschließen lassen. Ostersode hat zwei Bahnsteige (Ostersode
und Nordsode), die als Ausgangs- und Endpunkte für Fahrradtouren, das

Angebot für Torfkahnfahrten auf Kollbeck und Hamme und Kutschfahrten
durch das Teufelsmoor geeignet schienen. Der Reiz der Landschaft sollte für
Erholungsuchende aus nah und fern erschlossen werden. „Tourismus setzt

Kultur und Landschaft in Wert.“ Das hat natürlich auch wirtschaftliche Ergebnisse.

Schnell stellte sich heraus, dass die Bemühungen um Naherholung und Tourismus

sich nicht auf die Ortschaft Ostersode beschränken ließen. Andere Partner aus der

Umgebung kamen hinzu. So entstand die Bezeichnung Kollbecksmoor für die

touristische Region und umfasste die Ortschaften Ostersode, Meinershagen,

Karlshöfenermoor, Nordsode, Vollersode und Kuhstedtermoor. Damit war auch die

Grenze des Landkreises überschritten.

Zu den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft gehören 9 Anbieter und einige

interessierte Einzelpersonen, die auf ehrenamtlicher Basis die Ziele der

Arbeitsgemeinschaft mitgestalten und konkret umsetzen. Es ging darum, die

Angebote der Region herauszuarbeiten und darzustellen. In Zusammenarbeit mit der

Worpsweder Touristik GmbH und der Touristik Gnarrenburg e.V. wurde als erstes die

Institution des Torftages geschaffen, der im Jahr 2001 zum ersten Mal durchgeführt

wurde. Es sollte im eigentlichen Sinn kein neues Dorffest geschaffen werden, obwohl

natürlich dieser Tag auch davon etwas hat. Vielmehr sollten die

Erlebnismöglichkeiten der Region an einem Tag konzentriert dargestellt werden mit

der Option, dass diese Angebote sich verstetigen und an jedem Tag der Saison den

Gästen zur Verfügung stehen.

Der Torftag findet an jedem zweiten Sonntag im Juli statt. Beim

Dorfgemeinschaftshaus wurde ein liegengelassener Torfstich reaktiviert und ein



Skulpturenpark geschaffen, sodass auch Anschluss zur Worpsweder Kunst besteht.

Die Landfrauen veranstalten ein Cafe und beim Dorfgemeinschaftshaus finden sich

immer mehr Möglichkeiten, Alltagsnotwendigkeiten aus vergangenen Zeiten zu

erleben. Die Anbieter von Gastronomie, Kahn- und Kutschfahrten erfahren großen

Zuspruch und erweitern ständig ihr Angebot. Viele Gäste aus nah und fern nehmen

auch außerhalb des Torftages die Angebote im Kollbecksmoor wahr.
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Zweck der AG:
Aufbau von touristischen Strukturen im Kollbecksmoor
(Ostersode, Meinershagen, Karlshöfenermoor, Nordsode, Vollersode und
Kuhstedtermoor)


