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Liebe Ohner!
Mit dem Anschreiben auf der Vorderseite dieser „Ohne aktuell“ möchten wir allen Ohnern
das Ausfüllen des innen liegenden Fragebogens ans Herz legen.
Wir brauchen Anhaltspunkte für den Bedarf an betreutem Wohnen/Service-Wohnen
zusammen mit einem Gemeinschaftsraum, der für eine Tagespflege genutzt werden soll.
Wir wollen diese Wohnform in Ohne umsetzen, wir sind dazu in Gesprächen mit einem
Investor und einer Pflegeeinrichtung. Die Aussichten sind gut, wir müssen nur das passende
Maß finden.
So eine Einrichtung wäre ein weiterer wesentlicher Schritt für die Infrastrukturversorgung
unseres Dorfes. Also bitte den Fragebogen ausfüllen!
!!(Sie können auch bei Rainer Büter oder mir abgegeben werden)!!
Die Sanierung der Dorfstraße geht in die Endphase. Regenwasserkanäle sind erneuert, das
Leerrohr für die Breitbandanbindung ist verlegt, die Pflasterarbeiten haben begonnen.
Der Zaun entlang der Ohner Becke muss noch errichtet werden.
Wir hoffen, dass die Sanierung bis auf ein paar Schlussarbeiten zur Kirmes beendet sein wird.
Der Rat der Gemeinde Ohne hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Bushaltestelle
„Dorf“- wie jetzt als Ersatzhaltestelle - an die Haddorfer Straße zu verlegen.
Wir erreichen damit, dass unsere beiden Bushaltestellen „Alte Schule“ und „Dorf“ räumlich
besser in Ohne verteilt sind. Die Siedlung „Am Tor“ wird besser angeschlossen und die
Busse, vor allem auch die Gelenkbusse brauchen nicht mehr durch den Ortskern.
An der Haddorfer Straße wird die Bushaltestelle im nächsten Jahr so gebaut, dass sie
gleichzeitig der Verkehrsberuhigung und der Geschwindigkeitsdrosselung dient.
Der Antrag auf Zuschüsse aus der Dorferneuerung für den neuen Dorfladen am Standort
Lamann werden wir zum 15.09.2017 stellen. Erst wenn diese Zuschüsse bewilligt werden,
wissen wir, ob wir die neuen Pläne umsetzen können.
Damit möchte ich noch einmal alle ansprechen, die privat Dorferneuerungsmittel für die
Sanierung oder Renovierung ortsbildprägender oder landwirtschaftlicher Bausubstanz in
Anspruch nehmen möchten. Die Frist zur Antragstellung ist der 15.09.2017.
Also bitte dringend melden.
Wir haben ein großes Interesse daran, die Informationswege innerhalb der Gemeinde zu
verbessern. Dabei müssen wir verschiedene Wege nutzen. Besonders die digitalen Wege sind
bei uns noch ausbaufähig. Die Homepage haben wir in Teilen schon aktualisiert und wir

bieten jetzt ein zusätzliches Modul an: Wer die „Ohne aktuell“, Einladungen zu öffentlichen
Ratssitzungen oder brandaktuelle Informationen der Gemeinde per Mail haben möchte, den
bitten wir um eine kurze E-Mail an: Ohne_Information@web.de
Den meisten Ohnern ist es schon aufgefallen, auch positiv aufgefallen, dass das
Bushaltestellenhäuschen an der Alten Schule neu bemalt ist. Leider war die vorherige
Bemalung der damaligen Landjugendaktion besprüht und beschmiert. Die Mitarbeiter und die
Kinder der Patria haben in Eigeninitiative alles wieder neu bemalt, dafür möchten wir uns
ausdrücklich bedanken.
Die Samtgemeinde Schüttorf nimmt in diesem Jahr wieder an der Klima-Aktion
„Stadtradeln“ teil, mit einem guten Rahmenprogramm. (die GN berichteten Anfang der
Woche)
Jede/r einzelne, aber auch Gruppen und Teams können daran teilnehmen und viele FahrradKilometer sammeln. Es gibt Preise zu gewinnen. Weitere Informationen dazu gibt es bei der
Samtgemeinde (Horst Deters und Jan Stockhorst) und unter www.stadtradeln.de/schuettorf/
Die Aktion läuft vom 19.08.17 bis 08.09.17.
Am 03. und 05. September findet unsere alljährliche Kirmes statt, wozu ich schon jetzt alle
Ohner einladen möchte. Wir freuen uns wieder auf die Fahrgeschäfte des Schaustellers Willi
Bookschulte, Guido Trindeitmar mit Pommes- und Diane Menneken mit dem Fischwagen.
Werner Schrapp und Günter Jeurink organisieren am Sonntag den Flohmarkt und die
„Rothenberger Jäger“ spielen am Dienstagnachmittag.
Für alles weitere, besonders natürlich Getränke sind unsere Gaststätten gut gerüstet und einem
gemütlichen Dorf-Treff steht nichts mehr entgegen.
Aus den Vereinen
SSV Ohne Am 10.09.17 findet ein sportlicher Familientag statt. Geplant ist ein Frühstück mit
anschließender Radtour und wer möchte, steigt ins Kanu und alles trifft sich zum Abschluss in
Ohne. Der genaue Ablauf inklusive verbindlichem Anmeldeformular werden in Kürze
verteilt. Wäre super, wenn ihr dabei seid!
(Michael Holt)
Wenn die Dorfsanierung abgeschlossen ist und die neue Dorfstraße freigegeben werden kann,
werden wir diesen Anlass für eine gemeinsame Einweihungsfeier nutzen, wozu wir jetzt
schon einladen möchten, auch als kleine Entschädigung für einen Sommer mit Staub,
Baulärm, Unerreichbarkeit des eigenen Grundstücks und auch den ein oder anderen Tag ohne
Telefon und Internet.
Aber dazu melden wir uns rechtzeitig.
Bis dahin
Bürgermeisterin

