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„Ohner Familientag“
Die Spielplatz AG und der SSV Ohne laden an diesem Wochenende, am Samstag, den
28.07.18 ab 15.00 Uhr alle Ohner zum Familienpicknick auf dem Spielplatz ein. Jeder
bringt das, was er verzehren möchte, selber mit, Getränke und Bratwurst gibt es vor Ort.
An diesem Nachmittag ist ein Vertreter des NABU dabei. Jeder hat die Gelegenheit, unter
Anleitung eine Baumscheibe zu bohren, die dann (im Garten, …?) aufgehängt werden und
von Wildbienen und anderen Insekten als Insektenhotel genutzt werden kann.
Dazu bitte eine 3-5 cm dicke Baumscheibe (oder entsprechendes Stück Holz) aus Eiche oder
Buche mitbringen.
In dieser oder ähnlicher Form wie dieses Familienpicknick soll nach gemeinsamer Absprache
der Ohner Vereine jährlich ein „Ohner Familientag“ stattfinden, der reihum von den Vereinen
organisiert und gestaltet werden soll. Örtlichkeit, Datum und Tageszeit liegen dabei in der
Entscheidung des jeweiligen Vereins.
Auf jeden Fall bedanken wir uns schon jetzt bei der Spielplatz AG und dem SSV, die in
diesem Jahr diesen Familientag organisiert haben. Es ist wieder mal eine gute Treff- und
Kommunikationsgelegenheit des Dorfes.
Als besonderes Vereins-, aber auch private Aktivitäten haben in diesem Frühjahr/Frühsommer
folgende Veranstaltungen stattgefunden:
-das Oldtimertreffen Ende Mai mit Feuerwehrmeile mit der Teilnahme unseres Landrats
Friedrich Kethorn und unseres Finanzministers Reinhold Hilbers organisiert von unserer
Ortsfeuerwehr
-das Schützenfest als jährliche Veranstaltung des Schützenvereins
-die Öffnung der privaten Gärten der Familien Koers/Kleve und Schohaus für die Aktion
„Offene Gartenpforte“
In allen Fällen gab es für die Veranstalter gute Besucherzahlen.
Diese Großveranstaltungen sind immer wieder nötig, um auch Aufmerksamkeit nach außen
zu bekommen. Aber wenn man bedenkt, wie viele regelmäßige interne Aktivitäten die
einzelnen Vereine leisten, so kann man nur feststellen, dass sie enorm hohe Leistungen für die
Gemeinschaft und das Gemeinschaftsleben erbringen. Sie haben deshalb jegliche
Unterstützung der Allgemeinheit und der Gemeinde verdient.
In der letzten Woche hat die Gemeinde Oberlangen (Bundesgolddorf 2013) aus dem
nördlichen Emsland uns besucht und einen Tag in Ohne verbracht. Auch hier allen einen
herzlichen Dank, die diesen Tag mitgestaltet und sich daran beteiligt haben.

Und nun noch kurz ein paar Anmerkungen zum Thema Dorferneuerung.

Ich weiß, dass viele fragen und darauf warten, wie der Stand der Dinge in Sachen Dorfladen
und Betreutes Wohnen ist.
Beginnen wir mit Haus Eilering/Korthus

Die Ems-Vechte-Stiftung hat die Verantwortung für die Sanierung des Hauses Eilering
übernommen und die Zusage über die Förderung durch die Dorferneuerung bekommen. Die
Arbeiten haben auch schon in Riesenschritten begonnen und müssen auch nach
Förderzeiträumen abgearbeitet werden. Mit der Gruppe aus Oberlangen haben wir die
Baustelle besichtigt. Es muss noch viel Arbeit geleistet werden. Aber ich glaube, dass es in
einigen Jahren nach der Fertigstellung für die Gemeinde Ohne ein Gewinn sein wird, dass die
Ems-Vechte-Stiftung dieses Projekt in Angriff genommen hat.
Dorfladen

Der Zuwendungsbescheid für den Dorfladen wird derzeit vorbereitet. Das Amt für regionale
Landentwicklung will uns diesen Bescheid in Ohne vor Ort übergeben. Als Datum ist der 4.
September vorgesehen. Das ist der Kirmes-Dienstag.
Wir werden sehen, wie wir das organisieren. Mit dem Tag werden wir dann auch mit den
Vorbereitungsarbeiten wie auch mit den Bauplanungsarbeiten beginnen. Einige öffentliche
Veranstaltungen werden auch dazu gehören. Wir werden rechtzeitig dazu einladen.
Betreutes Wohnen

Wie in der letzten Ohne aktuell schon dargestellt, wird die Gemeinde Ohne in Bezug auf das
Betreute Wohnen mit der Bürgerhilfe e.V. zusammenarbeiten. Das Finanzierungsmodell wird
derzeit erarbeitet. Sobald das vorliegt, werden wir das Modell öffentlich vorstellen.
Verlängerung der Dorferneuerung

Wir haben in der letzten Ohne aktuell unsere Bemühungen um eine Verlängerung des
Dorferneuerungsprogramms in Ohne schon angekündigt, sie hätte 2018 geendet. Nach
Gesprächen mit dem Amt für regionale Landentwicklung haben wir in der letzten Woche die
schriftliche Zusage für die Verlängerung um 2 Jahre bekommen, d.h. bis einschließlich 2020.
Es bleibt weiterhin beim alten, dass es für öffentliche wie auch private Maßnahmen ein
Antragstelldatum im Jahr gibt, nämlich jeweils den 15.09..
Wer also die Förderung für eine private Maßnahme in Anspruch nehmen möchte, kann in
diesem Jahr wie auch im nächsten Jahr zum 15.09. einen Antrag stellen.
Für einen Antrag zum 15.09.2018 bitte schnellstmöglich melden!!

Aus den Vereinen

Ortsfeuerwehr Ohne
Wir möchten uns noch einmal für das Verständnis der Anwohner bzw. der Gemeinde und
Heinz Brameier, der seinen Acker für das Feuerwerk zur Verfügung gestellt hat, bedanken
bezüglich eventueller Unannehmlichkeiten während unseres Oldtimertreffens Ende Mai.
Wir werden in Ohne eine Jugendfeuerwehr gründen. Dazu wird es zwei Infoabende geben
für interessierte Kinder/Eltern. Starten werden wir mit der Jugendfeuerwehr vermutlich im
Oktober. Kinder ab 8-14 Jahre können teilnehmen.
(Thomas Byknüver)

Heimatverein
16.09.18 Fahrt zum Flachsmarkt nach Dorsten-Wulfen
Abfahrtszeit und Anmeldemöglichkeit werden noch ortsüblich bekannt gegeben.
(Gerd Nibbrig)
Kirchengemeinde Ohne
-01.09.18 um 19.00 Uhr Konzert in unserer Kirche mit dem Chor aus Oene.
Der „Projectkoor Jubilate Deo“ aus Oene unter der Leitung von Cor van Leeuwen in
Zusammenarbeit mit dem Kamerorkest d`Accordo singt: PETRUS- der Menschenfischer.
Der Eintritt ist frei.
-Der Erntedankgottesdienst mit Abendmahl (P.coll.Hauke Not) findet in diesem Jahr nicht am
1. Sonntag im Oktober statt, sondern eine Woche später, also am 14. Oktober um 10.00 Uhr.
(Elke Butz)
SSV Ohne e.V.
31.08.18 (Freitag) ab 16.00 Uhr diesjähriges Boule Turnier
Eine Mannschaft sollte aus mindestens 3 Personen bestehen. Auch wenn ihr keine Mannschaft
zusammen bekommt und trotzdem Lust hättet, teilzunehmen, kommt einfach vorbei. Es gibt
immer Personen, mit denen man spontan eine Mannschaft bilden kann. Für die passende
Verpflegung ist natürlich gesorgt.
Der SSV und die Boule Gruppe freuen sich auf ein schönes Turnier mit euch. (Michael Holt)

Kirmes 2018
Am Sonntag, den 2. September und Dienstag, den 04. September findet unsere Kirmes in
gewohnter Weise statt. Den Flohmarkt sonntags vormittags organisiert in diesem Jahr
erstmals Hein Moekotte, Dorf 26. Interessierte melden sich bitte bei ihm unter Tel.Nr.
9884974.
Ich wünsche allen weiterhin einen schönen, nicht zu heißen Sommer
Bürgermeisterin

