
 

                Silvesterausgabe 2022 
 
Liebe Ohner! 
  Wieder geht heute ein Jahr zu Ende, in vielerlei Hinsicht ein anstrengendes Jahr. Wir 
gewöhnen uns daran, dass das Corona-Virus, das uns zwei Jahre komplett in Atem gehalten 
hat, zum Alltag dazu gehört. Wir merken aber auch, dass es Arbeitskollegien in Einrichtungen 
und Betrieben an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt.  
  Wir sehen und erleben tagtäglich bis in unsere Wohnzimmer hinein, welches menschliche 
Leid der Ukraine-Krieg bringt, einen Krieg, den man sich in den letzten 30 Jahren in Europa 
nicht mehr vorstellen konnte. Selbst wenn wir nicht direkt betroffen sind, so spüren wir doch 
im Portemonnaie, dass Waren- und Energieströme unterbrochen sind und viele stellen sich die 
unsichere Frage: Was kommt noch auf uns zu? 
  Anstrengend für Natur und Mensch waren auch in diesem Jahr wieder die 
überdurchschnittlich hohen Temperaturen wie auch die überdurchschnittliche Trockenheit. 
Das bereitet vor allem den jungen Leuten für ihre Zukunft Sorge. Der Klimawandel schlägt 
voll zu und wir merken, dass wir hätten längst mehr tun müssen. Auch in Ohne werden wir 
überlegen, was wir besser machen können. Dazu später mehr. 
  Positiv stimmt uns aber, dass unser gesellschaftliches Leben wieder an Normalität gewinnt. 
Das Schützenfest, die Kirmes und der Weihnachtsmarkt haben wieder mit hoher Beteiligung 
der Ohner stattgefunden. Die Landjugend hat in diesem Jahr gleich zwei Riesen-Events orga- 
nisiert: ihr 75jähriges Jubiläum und den 11. Grafschafter Trecker-Treck, beide Veranstal- 
ungen trotz schlechten Wetters beim Trecker-Treck mit hoher Resonanz. 
Allen, die sich beteiligt haben, aber besonders allen, die Verantwortung bei der Organisation 
getragen und sich engagiert haben, gilt ein ganz besonderer, großer Dank!! 
  Auch der Bürgerbusverein hat nach Corona seine Fahrten wieder aufgenommen. Johann 
Steinicke hat nach 10 Jahren den Vorsitz des Vereins an Helma Stolte abgegeben. Wir sagen 
„Danke“ an Johann Steinicke, der das Bürgerbussystem technisch und digital auf einen hohen 
Standard entwickelt hat, für seine dem Bürgerbusverein  zur Verfügung gestellte Zeit und wir 
sagen „Danke“ an Helma Stolte für die Bereitschaft, die Arbeit weiterzuführen und wünschen 
ihr alles Gute dabei. 
  Die Umsetzung unserer letzten Dorferneuerungsprojekte haben ebenfalls in diesem Jahr viel 
Zeit und Kraft gekostet. Aber das Ergebnis lässt sich sehen: Ohne hat neue eine Holzbrücke, 
die Jugendlichen haben ein Soccerfeld auf dem Sportplatz, die öffentliche Toilette hat ihren 
Platz an der Kirche gefunden, der Bootsanleger ist eingebaut und die Pflasterung der Gasse 
zwischen Timmer und Raben wird auch hoffentlich bald fertiggestellt sein. 
Mangelnde Materialverfügbarkeit, Lieferengpässe, Fachkräftemangel (manche Teilausschrei- 
bungen blieben ohne Angebote) sowie bürokratische Hürden führten zu erheblichen zeitlichen 
Verzögerungen und zu erheblichen Verteuerungen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammen- 
hang die gute Zusammenarbeit mit dem Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in 
Meppen, ohne deren Hilfe und Unterstützung wir die Projekte nicht stemmen könnten.         
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Neues Baugebiet „Östliche Molkereistraße“ 
 
Wir beginnen jetzt mit der Umsetzung des neuen Baugebietes. Die letzten dafür notwendigen 
Beschlüsse, einschließlich der Vergabekriterien, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
01.12.2022 gefasst. Die archäologische Untersuchung ist zwischenzeitlich durchgeführt, den 
Abschlussbericht erwarten wir Anfang Januar. Ergeben sich keine weiteren Untersuchungs- 
erfordernisse, kann die Einrichtung der Baustraße beginnen, sobald das Wetter es zulässt. Der 
Grundstückspreis wird erst nach den archäologischen Untersuchungen feststehen, und ab dann 
können die Grundstücke vergeben werden. 
 
Betreutes Wohnen 
Die Genehmigung dieses Vorhabens liegt seit April vor. Die Streichung der KfW-Förderung 
und die unüberschaubare und unkalkulierbare Lage im Bausektor in diesem Sommer waren 
der Grund dafür, erst einmal abzuwarten und nicht sofort mit dem Bau zu beginnen. 
Mittlerweile liegen erste verlässliche Zahlen vor. Anfang des Jahres wird es eine 
Informationsveranstaltung dazu geben. Es wird rechtzeitig dazu eingeladen. 
 
Klimaschutz und Klimaanpassung 
Die fünf wärmsten Jahre der letzten 50 Jahre liegen innerhalb der letzten 20 Jahre, ein 
Zeichen dafür, dass die Temperaturen rapide ansteigen. Fast 20 Grad an Silvester wie heute 
sind ein bestes Beispiel dafür. Und wir haben es auch im letzten Sommer gemerkt, dass die 
hohen Temperaturen in der Häufigkeit der letzten Jahre zur Belastung von Mensch (und da 
besonders den älteren), Tier und Ökologie werden. 
Deshalb müssen auch wir in Ohne uns fragen: Was können wir für einen besseren Hitzeschutz 
tun? Wie können wir bei der Trockenheit gegensteuern? Wie schaffen wir es, dass wir hier in 
Ohne ein gutes Leben auch unter den veränderten klimatischen Bedingungen behalten? 
Diese Fragen wollen wir gemeinsam beantworten, Ideen entwickeln und Lösungen suchen. 
Deshalb laden wir alle interessierten Ohner zu einem ersten Austauschabend ein am 
12.01.23 um 19.00 Uhr ins Feuerwehrhaus ein. Unterstützt werden wir an dem Abend von 
Kai Wittke von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen,einer Einrichtung 
desnLandes Niedersachsen. Er leitet das Projekt „KlikKS“ (Klimaschutz für kleine 
Kommunen und Stadtteile). 
Ich würde mich über eine gute Beteiligung freuen. 
 
Kronkorken-Sammelaktion 
Michael Grönefeld sammelt Kronkorken und Altmetalle und spendet die Erlöse für einen 
guten Zweck, u.a auch für die Vereinsarbeit in der Obergrafschaft. Die Sammelstelle ist in 
Bentheim am Gartenabfallsammelplatz. Ab Anfang nächsten Jahres fährt er Schüttorf, 
Engden, Isterberg und Ohne mit einem Kleintransporter an. Ab dem 06.01.2023 steht er alle 
14 Tage freitags von 10.30 -11.30 Uhr am Dorfmarkt und nimmt Kronkorken, Altmetalle, 
Schraubverschlüsse, Konservendosen (ausgewaschen), ausgebrannte Teelichter usw. 
entgegen.  
Diese Aktion findet mittlerweile viele Unterstützer. Unser Schützenverein und unser 
Kindergarten haben schon einmal jeweils 500 € bekommen. 
 
Und nun bitten wir alle Ohner um ihre Ideen: 
Bei der Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ haben wir den Sprung in den 
Bundesentscheid knapp verfehlt, aber wir haben auf der Abschlussveranstaltung ein Preisgeld 
bekommen und wir sind mit 3-5 Personen eingeladen worden, unser Dorf auf der Grünen 
Woche 2024  vorzustellen und zu präsentieren.  



Das Preisgeld soll – so steht es in der Vorgabe der Landesregierung – für ein „besonderes  
identifikationsstiftendens Projekt im Dorf“ verwandt werden.  
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Ideen dazu dieses Mal allen Ohnern zu überlassen. 
Deshalb die Frage an alle: Für was würdet ihr das Preisgeld von 3000 € in Ohne 
verwenden? 
Alle Ideen bitte an charlotteruschulte@web.de oder mobil 01520 9457906 oder 05923 5369 
 
 
Aus den Vereinen                                                                                                   

 
Landjugend Samern-Ohne    07.01.23 Weihnachtsbaum-Sammelaktion 
                                                  Die Landjugend sammelt wieder gegen eine Spende die Weih-  
                                                  nachtsbäume ein. Ab 9 Uhr sollten sie abgeschmückt an der  
                                                  Straße stehen.                                                        (Nils Essing) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schützenverein Ohne-Haddorf    08.01.2023 um 14.00 Uhr Jahreshauptversammlung in 
                                                  der Schützenhalle. 
                                                  Aufführung des Theaterstücks „Kaviar trifft Currywurst“ an 
                                                  folgenden Terminen in der Schützenhalle: 
                                                  Sonntag,     12.03.23 um 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen 
                                                  Freitag,       17.03.23 um 20.00 Uhr 
                                                  Samstag,    18.03.23 um 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen 
                                                  Sonntag,     19.03.23 um 20.00 Uhr 
                                                  Mittwoch,   22.03.23 um 20.00 Uhr 
                                                  Sonntag,      26.03.23 um 20.00 Uhr 
                                                  Mittwoch,   29.03.23 um 20.00 Uhr 
                                                  Freitag,       30.03.23 um 20.00 Uhr           (Frank Kaldemeyer) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heimatverein                           17.01.2023 um 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung im    
                                                                                             Feuerwehrhaus        (Gerd Nibbrig) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Landfrauen Samern-Ohne    20.01.2023 um 14.30 Uhr Winterwanderung, Treffpunkt:  
                                                                                            Gemeindehaus, Ziel: Haddorfer See 
                                                  14.02.2023 um   9.30 Uhr Jahreshauptversammlung bei  
                                                                                             Venhaus, Samern 
                                                  Die Landfrauen weisen schon einmal auf ihr 75jähriges Ver- 
                                                  einsjubiläum 2024 hin. Die Vorbereitungen beginnen in  
                                                  diesem Jahr.                                              (Carmen Ruschulte) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SSV Ohne                                09.02.2023 um 20.00 Uhr Jahreshauptversammlung bei 
                                                                                            Timmer/Gellenbeck 
                                                  Der SSV Ohne wünscht allen einen guten Rutsch und viel Ge-  
                                                  sundheit und Freude für das Jahr 2023             (Michael Holt) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bürgerbusverein                    Am 05.12.2022 wurde der 60.000ste Fahrgast befördert. Niklas  
                                                 Engels aus Rothenberge war auf dem Heimweg von der Schule  
                                                 nach Rothenberge und wurde von der stellvertretenden Vor-  
                                                 sitzenden des Vereins, Antina Hermeling mit einem Blumen-  
                                                 Strauß und einem Einkaufsgutschein überrascht. 
                                                  
 



                                                 Hinweis zu den Fahrzeiten: 
                                                 Der Bürgerbus fährt von montags bis freitags jeweils nach- 
                                                 mittags. Vormittagsfahrten sind nur dienstags und freitags nach  
                                                 vorheriger telef. Anmeldung bis 18.30 Uhr am Vorabend  
                                                 unter der Tel.-Nr. 0151 560 990 30 möglich. 
                                                 Der Fahrplan mit den genauen Zeiten ist zu finden auf der  
                                                 Homepage des Vereins unter:  
                                                 www.buergerbusverein-sow.de  
                                                 Übrigens: Über neue FahrerInnen freuen wir uns sehr, bei 
                                                 Interesse gerne melden.                                      (Helma Stolte) 
 
 
Fanclub FCB-Ohne               Der FC Bayern München Fanclub FCB-Ohne konnte ab April  
                                                 2022 endlich wieder gemeinsam Fußballspiele schauen und  
                                                 auch Stadionbesuche waren wieder möglich. Bei mehreren  
                                                 Veranstaltungen wurden von den über 60 Mitgliedern immer  
                                                 wieder Spenden gesammelt. So konnte im November 2022 eine  
                                                 Summe von 555 € an die Wilhelm-Jeurink-Stiftung zu  Gun- 
                                                 sten der Einrichtung „Hof Mühlenvenn“ übergeben werden. 
                                                 (dort ist auch das „Ohner Kind“ Stefanie Klang) 
                                                 Für das kommende Jahr stehen wieder mehrere Fahrten an und  
                                                 wir freuen uns auch immer wieder über Gäste, egal welcher  
                                                 Fußball-Konfession. Hauptsache friedvoll!! In diesem Sinne 
                                                 alles Gute für 2023                                         (Harald Knöpker) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Milchkontrollverein Ohne    28.01.2023 um 19.30 Uhr Milchkontrollfest in der  
                                                 Schützenhalle in Ohne       
 
Der Spielmannszug Ohne Haddorf hat in diesem Herbst begonnen, 20 junge Leute neu an 
der Flöte und der Trommel auszubilden Das ist eine gigantische Zahl, um die uns andere 
absolut beneiden.  
 
Bei dieser langen Liste der Vereinsaktivitäten ist es einmal an der Zeit, die engagierte, 
ehrenamtliche Arbeit unserer Vereine besonders hervorzuheben und DANKE zu sagen. 
DANKE den Vorständen, die die Verantwortung und die Organisation übernehmen und 
DANKE den Mitgliedern und Interessierten, die durch ihre Teilnahme die Vereinsarbeit erst 
attraktiv machen. Gerade nach der Corona-Zeit steht die Vereinsarbeit vor besonderen 
Herausforderungen. 
Wieviel ärmer wäre unser Gemeinschaftsleben, wenn es euch und euren Einsatz nicht gäbe. 
Also noch einmal vielen, vielen Dank. 
 
Morgen beginnt das neue Jahr. Ich wünsche uns allen Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und 
ein gutes Jahr 2023, 
beginnen wir es heute Abend im Turm. 
                        

                                                                                                             
Bürgermeisterin 
 
 


