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Als zuständiges Unternehmen für die Planung 
des Hafenbeckens, der Anleger sowie der 

kompletten Begrünung, Wegestruktur und 

Parkplatzflächen im Auftrage der Gemeinden 
Worpswede und Gnarrenburg bedanken wir 

uns für das entgegengebrachte Vertrauen.  

TORFSCHIFFHAFEN KOLLBECKSMOOR

Gnarrenburg (sk). Es ist fast 
nicht zu glauben, was da in den 
letzten Wochen an der ehe-
maligen Zollstation am Drei-
ländereck entstanden ist. Wo 
noch vor kurzem Baustelle war, 
liegt nun der Torfschiffhafen 
Kolbecksmoor. Nun gilt es, das 
Leuchtturmprojekt der Leader-
Region mit Leben zu füllen. 

„Ich persönlich verbinde mit dem 
Torfschiffhafen, dass es uns in 
schöner landkreisübergreifender 
Zweigleisigkeit gelungen ist, die 
touristische Schiene um eine wei-
tere Perle anzureichern“, sagt 
Axel Renken. „Uns“ heißt in 
diesem Fall die Gemeinden Gnar-
renburg und Worpswede, die 
das Projekt gemeinsam realisiert 
haben. „Wir verstehen uns als 
Region, in der wir gegensei-
tig unsere Stärken einbringen“, 
unterstreicht der Gnarrenburger 
Bürgermeister.
Neben dem eigentlichen „Hafen-
becken“ inklusive Anleger sind 
der Nachbau einer historischen 
Moorkate, zwei Halb- und ein 
Vierte lhunttorfkahnschauer 
sowie eine Rasthütte und eine 
Paddeleinstiegsstelle auf dem 
Gelände des Torfschiffhafens 
untergebracht. Pkw-Stellplätze 
und eine Fußgängerbrücke geben 
den infrastrukturellen Rahmen. 
Der Gnarrenburger Architekt 
Torsten Stelling hat die Pläne 
gezeichnet.
„Die Bauarbeiten sind fertig, die 
Hochbauten stehen. Wir können 
jetzt den offiziellen Start geben. 
Nun muss es darum gehen, das 
Projekt mit inhaltlichem Leben 
zu füllen“, sagt Renken. Vor Ort 
müsse etwas passieren, es müss-
ten Angebote kreiert 

werden. Denn: Neben der tou-
ristischen Anlaufstelle solle der 
Torfschiffhafen auch eine „kul-
turhistorische Darstellung dessen 
sein, wie das Leben im Moor aus-
gesehen hat und welche Rolle die 
Torfschiffe dabei gespielt haben“. 
Die Besucher sollten ein Gefühl 
dafür bekommen, wie es früher 
war, wünscht sich Renken.
Der Verein Findorffs Erben soll 
an dieser Stelle eine wichtige 
Aufgabe übernehmen. Er soll 
das Gelände in Szene setzen, 
etwa im Rahmen von Führungen 
und Veranstaltungen. Doch auch 
die weiteren Akteure der Region 
nimmt Axel Renken in die Pflicht: 
„Wir müssen alle daran arbeiten, 
gute Pakete zu schaffen.“ Weiter: 
„Wir haben viele Angebote, viel 
Anknüpfpunkte im touristischen 
Bereich, das müssen wir interes-
sant gestalten.“ Menschen, die 
daran mitwirken wollen, können 
sich gern im Rathaus der Gemein-
de Gnarrenburg melden.
Finanziell ist das Projekt mit 
stattlichen 365.000 Euro zu 
Buche geschlagen; 275.000 auf 
Gnarrenburger, 90.000 Euro auf 
Worpsweder Seite. „Ohne För-
derung hätten wir das nicht 
machen können“, ist sich der 
Bürgermeister bewusst.  So sind 
205.000 Euro aus europäischen 
Leader-Mitteln und für Gnarren-
burg noch einmal 51.000 Euro 
aus dem Topf der Metropolre-
gion Hamburg bestritten worden. 
Macht unter dem Strich einen 
Eigenanteil  von rund 67.000 für 
die Gemeinde Gnarrenburg und 
48.500 Euro für Worpswede.
Was für dieses Geld an der 
ehemaligen Zollstation im Kol-
becksmoor entstanden ist, das 
können sich alle Interessierten 
am kommenden Sonntag bei 
einem „Tag des offenen Hafens“ 
ansehen. Um 14 Uhr startet das 
Programm mit offiziellen Reden 
- „Gäste sind natürlich gern 
gesehen“ -, danach  gibt es die 
Möglichkeit, sich das Gelände 
anzusehen, einen Rundgang zu 
machen oder sich an den Schnup-
pertorfkahnfahrten zu beteiligen.  
Maritime Klänge verbreitet ein 
Shanty-Chor, und Kaffee und 
Kuchen versorgen Leib und Seele. 

Segel setzen im Moor
Torfschiffhafen Kolbecksmoor wird eingeweiht

Auf unsere Zusteller

...bei jedem Wetter!

ist Verlass...

Informativ.

Anzeiger

Seit diesem Bild sind nur wenige Wochen vergangenen: Damals überzeugten sich Stefan Schwenke, 
Axel Renken, Heino Lütjen, Torsten Stelling und Marcel van der Pütten vom Fortschritt der Bauarbeiten.

Idylle pur: Der Torfschiffhafen im Kolbecksmoor ist ein Ort der Ruhe und der Entspannung. In wunderschöner Atmosphäre kann man hier 
ein Gespür dafür entwickeln, wie das Leben im Moor vor Jahrhunderten aussah. Fotos: sk


