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Liebe Ohner!
„Was lange währt, wird endlich gut“
Die Dorfstraße ist fertig, die Sandsteinstelen mit dem Ohner Wappen in Verbindung mit dem
Zaun entlang der „Ohner Becke“ finden allgemein große Zustimmung.
Auch die Entscheidung für das Fällen der Kastanien hat sich als richtig erwiesen, zumal die
Walnüsse schon wieder wachsen.
Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle sind erneuert und Leerrohre für weitere Leitungen
mitverlegt. 10 neue LED-Lampen beleuchten den Innenbereich des Dorfes.
Im Ortskern gilt jetzt Tempo 30. Die Parkplatzsituation wird noch durch eine entsprechende
Beschilderung geregelt.
Die Ohner haben den ganzen Sommer die Baustelle und den Fortgang der Arbeiten mit
Interesse verfolgt und den Kindern faszinierten Bagger, Radlader und andere Baumaschinen.
Die Anwohner haben allerdings auch mit Geduld Baulärm, Staub und andere
Einschränkungen des Alltags ertragen. Das ist allen hoch anzuerkennen und dafür möchten
wir uns ausdrücklich bedanken.
Die neue Dorfstraße soll nun auch offiziell freigegeben werden und dazu laden wir alle
Ohner am Samstag, den 11.11.17 um 11.00 Uhr ein, Treffpunkt „Am Lager“.
Die ausführende Firma Beton- und Monierbau, unser Planungsbüro Honnigfort und Brümmer,
das Amt für regionale Landentwicklung, die Samtgemeinde Schüttorf und die Stadtwerke
Schüttorf werden anwesend sein.
Nach dem offiziellen Teil gibt es dann auf dem Marktplatz ein gespendetes „Straßenfestbier“
Die größte „kleine“ Kirmes der Grafschaft
Unsere so in der Presse betitelte Kirmes war trotz Bauphase in diesem Jahr bei bestem Wetter
wieder Treffpunkt für alle. Besonders der gut bestückte Flohmarkt mit hohem
Qualitätsangebot brachte viele Auswärtige mit.
Werner Schrapp und Günter Jeurink haben lange Jahre den Flohmarkt aufgebaut und
organisiert. Dafür gilt beiden ein herzliches Dankeschön der Gemeinde. Eine solche
ehrenamtliche Arbeit macht unser Dorfleben lebendig und attraktiv.
Nun möchten beide die Organisation des Flohmarktes abgeben. Es wäre schade, wenn dieser
Teil der Kirmes nicht weiterlaufen würde, deshalb suchen wir ein oder zwei Personen oder ein
Team, denen es Spaß machen würde, diese Aufgabe weiter zu führen. Interessierte können
sich gern bei mir melden.

Ergebnisse zur Umfrage „Service-Wohnen in Ohne“
Im August diesen Jahres haben wir eine Umfrage zum Thema „Service-Wohnen in Ohne“
durchgeführt, an der die Ohner zahlreich teilgenommen haben.
Hier kurz noch mal die Hintergründe zur Befragung.
Auf dem Grundstück „Getränke Lamann“ soll neben dem geplanten „Ohner Dorfladen“ ein
Gebäudekomplex „Service-Wohnen in Ohne“ entstehen. Ziel ist es, Menschen die
Möglichkeit zu bieten, in eine barrierefreie Wohnung in einem überschaubaren „Wohnpark“
mit mehreren Wohneinheiten zu ziehen. Es ist angedacht, ein „Rundum-sorglos-Paket“
bestehend aus Pflegedienstleistungen, Fahrdienste, Unterhaltung, …. anzubieten, welches je
nach Bedarf in Anspruch genommen werden kann.
Wir haben 50 überwiegend positive Rückantworten bei der Fragebogenaktion erhalten, was
zeigt, dass ein sehr großes Interesse in der Bevölkerung an diesem Thema existiert.
Wie versprochen, geben wir nun eine Zusammenfassung der Ergebnisse bekannt.
Das Durchschnittsalter der Antwortgeber liegt bei 63 Jahren. Über 83% der Befragten gaben
an, derzeit nicht pflegebedürftig zu sein. In über der Hälfte der Fragebögen wurde angegeben,
dass man sich einen Umzug in das geplante „Service-Wohnen in Ohne“ (allein oder zu zweit)
konkret vorstellen kann. Die meisten möchten dort zur Miete wohnen und wünschen sich eine
Wohnung zwischen 25 und 90 qm mit einem kleinen Balkon oder Terrasse. Das erweiterte
Angebot für haushaltsnahe Dienstleistungen und Pflege möchten die meisten bei Bedarf
flexibel in Anspruch nehmen. Die wichtigsten Beweggründe für einen Umzug sind neben der
Pflege, Gemeinschaftsräume (Unterhaltung, Familienfeiern, …), die Nähe zur Familie,
Freunden und Nachbarn, weniger Arbeit mit „Haus und Hof“, Essenslieferung und die
Barrierefreiheit.
Hier noch ein paar Einzelzitate und zusätzliche Wünsche aus den Antwortbögen:
… „Ich finde es eine ganz tolle Idee und glaube, dass es sehr gut angenommen wird“…
… „Hoffentlich bekommen wir eine solche Einrichtung in Ohne“…
… „Wann kann ich dort einziehen?“…
… „An ein Fahrradgarage mit der Möglichkeit, E-Bikes aufzuladen, sollte auch gedacht
werden“…
Nach diesem eindeutigen Votum für die Umsetzung der vorgestellten Wohnform, sind wir
derzeit damit beschäftigt, ein geeignetes Betreibermodell zu entwickeln, welches die
Wünsche der Ohner berücksichtigt. Es ist uns dabei wichtig, die Balance zwischen
Mitbestimmung, Bezahlbarkeit und einem wirtschaftlich sinnvollen Betrieb zu wahren. Wir
gehen davon aus, in den nächsten Monaten konkrete Entwürfe vorstellen zu können, über die
wir dann berichten und sie öffentlich vorstellen werden.
Wer sich bereits jetzt in eine unverbindliche Interessenliste eintragen möchte, weitere Fragen
oder Anregungen zum geplanten Projekt hat, kann sich gerne an Rainer Büter oder an mich
wenden.

Aktionstag am Samstag, 18.11.17
Wir wollen in diesem Herbst einen Aktionstag mit zwei Schwerpunkten durchführen.
1. Pflasterarbeiten: An der Ecke Schüttorfer Straße/Feldhoek sollen im Kurven- und
Straßenrandbereich Rasengittersteine gelegt werden sowie kleinere Reparaturarbeiten
durchgeführt werden.
2. Reinigungsarbeiten: Unterstand Am Lager reinigen, Straßen- und Verkehrsschilder
reinigen und zum Teil gerade stellen, Hinweisschilder anbringen.
Treffpunkt 9.00 Uhr Am Lager
Der Aktionstag endet gegen Mittag mit einer gemeinsamen Suppe.
Wir freuen uns über jede helfende Hand!
Volkstrauertag
Am 19.11.17 findet nach dem Gottesdienst die alljährliche Gedenkfeier zum Volkstrauertag
statt. Neben dem Schützenverein, dem Spielmannszug und der Feuerwehr gestaltet auch
unsere Pastorin Julia Kraft zusammen mit einigen Konfirmanden die Gedenkfeier mit.
Aus den Vereinen
Heimatverein
Am Totensonntag, 26.11.17 um 19.00 Uhr veranstaltet der Heimatverein Ohne einen Abend
„Auf den Spuren von Pastor Visch“ und lädt dazu herzlich ein.
Die Geschichtswerkstatt des Heimatvereins Wilsum wird den Abend mit einem
Lichtbildervortrag gestalten.
Pastor Wessel Friedrich Visch wurde am 25.08.1773 in Ohne geboren, gestorben am
06.02.1860 in Wilsum. Evang.-ref. Pastor, Geschichtsforscher, Dichter und Hobbyarchäologe.
Pastor Visch stammte aus einer Pastorenfamilie. Er war der älteste der drei Söhne des Ohner
Predigers Carl Arnold Bernard Visch und seiner Ehefrau Euphemia (Fenne), geb. Buscher.
Bereits sein Großvater Wessel Friedrich Visch (1684-1759) war Prediger in Ohne und schon
sein Urgroßvater wirkte als Prediger und Professor der Theologie am Arnoldinum in
Burgsteinfurt.
Wessel Friedrich Visch studierte von 1790 bis 1793 im niederländischen Groningen
Theologie. Zu dieser Zeit hatten die Niederlandegroßen Einfluss im Grafschafter
Oberkirchenrat und waren bestimmend im Schul- und Kirchwesen der Grafschaft. Am
12.02.1793 legte er sein erstes theologisches Examen in der Grafschaft Bentheim ab.
Im Rahmen der Umsetzung des Dorfladens sucht der Heimatverein eine neue „Heimatstube“,
in der wir unsere Vorstandssitzungen und kleinere Zusammenkünfte abhalten können.
Außerdem brauchen wir Platz, um unsere gesammelten Gerätschaften, wie Webstuhl,
Flachsbearbeitungsgeräte u.a. unterzubringen.
Wer hätte einen Raum/Räumlichkeit, und wäre bereit, sie dem Heimatverein zur Verfügung
zu stellen?
(Maria Koers)

Bürgerbusverein
Fahrpreise werden günstiger
Ab dem 01.Okt.2017 gibt es einen neuen Tarif im Bürgerbus. Auf Initiative des Bürgerbusses
Schüttorf-Ohne-Wettringen wurde mit der VGB (Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim)
und den zwei Nordhorner Bürgerbusvereinen ein eigener Bürgerbustarif für die Grafschaft
Bentheim eingerichtet. Damit kommt es jetzt auf der Linie 510 zwischen Schüttorf und
Wettringen zu einer neuen Zonenregelung. Die Zonen sind jetzt der Länge der Fahrstrecke
angepasst. Diese führt bei vielen Strecken zu Preisreduzierungen. So kostet z.B. jetzt eine
Fahrt von Ohne nach Schüttorf und zurück 3,90€ statt 5,00€. Durch Eingabe der
Zielhaltestelle im neuen Kassensystem werden die Fahrtpreise automatisch ermittelt.
Fahrer gesucht
Um der Nachfrage nach Fahrten mit dem Bürgerbus auch in Zukunft nachkommen zu können,
suchen wir engagierte Mitbürger, die ein- bis zweimal im Monat 4 Stunden den Bürgerbus
fahren. Zur Zeit besteht das Fahrerteam aus 24 FahrerInnen. Dabei kommen 18 aus
Nordrhein- Westfalen und 6 aus Niedersachsen. Für die ehrenamtlichen FahrerInnen
entstehen keine Kosten und sie sind selbstverständlich während der Dienstzeit versichert.
Interesse geweckt? Informationen unter Tel. 0173/5721451 oder per Mail an:
steinicke@buergerbusverein-sow.de
(Johann Steinicke)
Landfrauen
Die Landfrauen suchen noch Pflanzen für den Gemeinschaftsgarten auf dem Spielplatz.
Wer also Stauden, Bodendecker, Sträucher usw. abgeben will, meldet sich bitte bei Antina
Hermeling.
Termine
11.11.17 um 11.00 Uhr Freigabe Dorfstraße
18.11.17 um 9.00 Uhr Aktionstag
19.11.17 Volkstrauertag
26.11.17 um 19.00 Uhr Veranstaltung Heimatverein
30.11.17 um 18.00 Uhr Weihnachtsbaum aufstellen auf dem Marktplatz mit der
Feuerwehr Ohne
Herzliche Grüße

Bürgermeisterin

