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Liebe Ohner!
Das Jahr 2021 stand schon wie das Jahr zuvor voll im Zeichen der Corona-Pandemie. Die zu
geringe Impfquote und immer neue Virus-Varianten lassen uns bisher nicht zum normalen
öffentlichen Leben zurückfinden. Menschen gehen sich aus dem Weg und meiden unnötige
Kontakte. Alltagsleben und Arbeitsleben sind unter den Corona-Bedingungen anstrengend
und mühsam geworden. Zusätzliche Versorgungsengpässe/ Materialknappheit verlangsamen
Prozesse und verzögern und verteuern unsere Bedarfe in Handel, Wirtschaft und Produktion.
2021, in diesem Jahr ist in Ohne die Einrichtung fertig geworden und in Betrieb gegangen, auf
die wir schon einige Jahre hingearbeitet haben: unser „Ohner Dorfmarkt“. Er ist ein
wichtiger, in die Zukunft gerichteter Teil unserer Grundversorgung und wir bedanken uns bei
allen, die das von Anfang an unterstützt haben, geplant und mitgedacht haben, die Anteile
gekauft haben, aber auch bei Wolfgang Gröll, der dieses Modell mit uns entwickelt hat, bei
Land und Bund, die uns die Finanzierung gesichert haben, bei dem Beirat, die den Dorfmarkt
weiter ehrenamtlich begleiten, aber ganz besonders bei dem „Dorfmarkt-Team“, die den
Betrieb „am Laufen“ halten sowie die beiden Geschäftsführer Dieter Bütergerds und Robin
Weßeling, die –wohlgemerkt ehrenamtlich- die Verantwortung für die Finanzen übernommen
haben. Das ist nicht selbstverständlich. Das verdient Dank, Respekt und Anerkennung.
Unser Spielplatz ist in diesem Jahr mit einigen Spielgeräten erneuert und erweitert worden.
Finanzielle Unterstützung von 11.000 € haben wir von der Stiftung „Bild hilft“ bekommen.
An 3 Nachmittagen haben jeweils 6-8 Ohner die Geräte aufgebaut, dieser Aufbau hätte über
die Fremdfirma 5.000 € gekostet. Auch da, vielen Dank allen Helfern.
Das Baugebiet „Volkers Kamp“ ist nun endausgebaut. Die Pflastersteine sind die gleichen
wie in der Dorfstraße. Das Gebiet hat eine Fuß/Radweganbindung zur L68 und zum Dorf. Mit
der Endabnahme vor etwa 4 Wochen wurden der Gemeinde die Straßen und die Lampen
übergeben. Die vertragliche Übergabe der Dorfwiese an die Gemeinde wird Anfang Januar 22
unterschrieben.
In diesem Jahr fand wieder der Kreisentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“
statt, dieses Mal coronabedingt in digitaler Form. Johann Steinicke hat dazu zusammen mit
einer kleinen Gruppe aus Vereinsvertretern einen Film mit vielen Details erstellt. Die
Gemeinde Ohne hat zusammen mit der Gemeinde Osterwald den ersten Platz belegt. Beide
werden am Bezirksentscheid im nächsten Jahr teilnehmen. Lieber Johann Steinicke, dir und
deiner Gruppe einen herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deinen Einsatz.
Johann Steinicke bietet an, den Film in Ohne zu zeigen, sobald es die Corona-Lage zulässt.

In diesem Zusammenhang wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass Familie Steinicke das
Haus Steinicke nach altem Vorbild saniert und restauriert und mittlerweile auch bezogen hat.
Das Ortsbild hat dadurch eine erhebliche Aufwertung erfahren. Bestes Beispiel gab das
Titelbild des Gemeindebriefes der Kirchengemeinde. Vielen Dank.
Im September fanden in Niedersachsen Kommunalwahlen statt. Auch Ohne hat einen neuen
Gemeinderat. Er hat mich wieder zur Bürgermeisterin gewählt und als Stellvertreter Rainer
Büter und Heinz Brameier. Die weiteren Ratsmitglieder sind Dieter Bütergerds, Laura Butz,
Gerd Nibbrig, Robin Weßeling, Johann Wessels und Daniel Wilbrand.
Manuela Schohaus, Stefan Schulte-Übbing und Johann Wilbrand stellten sich nicht wieder
zur Wahl und wurden mit einer Dankesurkunde und einem Geschenk verabschiedet.
Unser Breitbandausbau ist auch auf einem guten Weg. Die Arbeiten für den Ausbau der
Außenbereiche schreiten voran. Der Spatenstich war im März in Nordhorn. Die Leitungen
sind jetzt bis Schüttorf verlegt. Geplante Gesamtfertigstellung: Sommer 2023.
Für die Ausbauphase 2 möchten die Stadtwerke in der Samtgemeinde Schüttorf die besser
versorgten Innenbereiche der Mitgliedsgemeinden ausbauen. Die Bewerbungsfrist für einen
kostenlosen Anschluss läuft noch bis zum 31.12.21. Die derzeitigen Bewerberzahlen zeichnen
ab, dass auch diese Phase ausgebaut wird.
Der Aufstellungsbeschluss für ein neues Baugebiet ist im Herbst gefasst worden. Das Gebiet
liegt im Anschluss an dem Spielplatz in der Molkereistraße. Zwei Teilstücke im Eigentum der
GGB werden dort zusammengelegt, so dass ca. 10 Bauplätze entstehen können. Das geplante
Gebiet ist vor Weihnachten mit Pfählen abgesteckt worden. Wir warten jetzt auf die
Ausarbeitungen des Planungsbüros.
Ebenso warten wir auf die Erteilung der Baugenehmigung für die Service-Wohneinrichtung,
die wir mit der Bürgerhilfe als Betreiber zwischen dem Dorfmarkt und der Alten Schule
bauen wollen. Der Kaufvertrag für die Flächen liegt im Entwurf vor und wird unterschrieben,
sobald die Genehmigung da ist. Wir werden dann auch dieses Projekt sofort in Ohne
öffentlich vorstellen, damit jeder weiß, welche Möglichkeiten diese Einrichtung bietet und in
welcher Form er sie nutzen kann und will.
Dorferneuerung: Im Frühjahr dieses Jahres haben wir die Bewilligung für den Ersatzneubau
der Holzbrücke sowie einigen kleineren Maßnahmen (Soccerfeld, Bootsanleger, öffentliche
Toilette) bekommen. Durch den hohen Planungsaufwand und Überlastung entsprechender
Büros gab es erhebliche Verzögerungen und ich gehe für mit der Umsetzung eher vom
Sommer 2022 aus.
Nach dem Tod von Gerhard Egbers stand die Hofstelle Egbers zum Ende des Jahres zum
Verkauf. Die Gemeinde Ohne wird sich für eine verträgliche Lösung im Zusammenhang mit
der Schützenhalle an dem Kauf beteiligen. Der Gemeinderat hat die erforderlichen Beschlüsse
dazu am 22.12.2021 gefasst. Wir haben zwei Interessenten, davon einer aus Ohne, für eine
gewerbliche Nutzung gefunden. Die Verträge werden jetzt vorbereitet.
Ein ganz besonderer Dank gilt Waltraut Adams für die fairen Verhandlungsgespräche .und
faire Zusammenarbeit. Ich glaube, wir haben eine gute Lösung gefunden.

Da in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt abgesagt werden musste, haben einige Eltern, die
Gemeinde und die Kirchengemeinde mit Unterstützung der Feuerwehr eine Nikolausaktion
organisiert, bei der der Nikolaus mit dem Feuerwehrauto in den Straßenzügen den Kindern
Nikolaustüten verteilt hat. Vielen Dank allen Beteiligten für die Ideen, die Hilfe und
Unterstützung, besonders auch der Feuerwehr.
Vielen Dank auch für die Spenden. Nach Abzug aller Unkosten ergaben sie 338 €. Dieser
Betrag wird der Ahrtalhilfe zur Verfügung gestellt.
Torben Berger hat sich bereit erklärt, für die Gemeinde Ohne eine neue Homepage zu
entwickeln. Das Gerüst steht. Nun muss es mit Text gefüllt werden. Wer Interesse hat, daran
mitzuarbeiten, kann sich gerne bei mir oder bei Torben melden. Jede Hilfe ist willkommen.

Ohner Dorfmarkt
Vor einem Jahr wurde die Dorfmarkt Ohne UG gegründet und gut ein halbes Jahr nun haben
wir in Ohne wieder einen langersehnten Dorfmarkt. Die Neueröffnung sowie die Anlaufphase
für alle Prozesse und Mitarbeiter ist soweit gut geglückt. Es ist schön, dass der Dorfmarkt gut
angenommen wird und positiven Zuspruch erhält. Für das weitere Bestehen ist es jedoch
wichtig, dass unser Dorfmarkt nicht nur für die ´schnellen Dinge´ zwischendurch, sondern
auch für einen Großteil der Lebensmittel des täglichen Bedarfs genutzt wird. Die
weitreichende Auslegung des Marktes mit all seinen Produkten trägt sich nur über eine
ausreichende Nachfrage nach dem gesamten Sortiment. An dieser Stelle möchte ich nochmals
hervorheben, dass es sich um „unseren“ Dorfmarkt, der Ohner Bürgerinnen und Bürger,
handelt und nicht um ein privat geführtes Unternehmen. Nur wir selbst bestimmen den
Fortbestand mit all seinen Vorteilen für uns.
Zusatzinformationen:
a.
Die erste Gesellschafterversammlung ist für den 20.02.2022 um 14 Uhr in der
Schützenhalle geplant. Nähere Informationen zum Ablauf sowie den geltenden CoronaBestimmungen folgen in Kürze.
b.
Es können weiterhin Gesellschaftsanteil mit einem Wert von mind. 300,- EUR erworben
werden (Gerne auch noch als Weihnachtsgeschenk)
c.
Für den weiteren Ausbau der Dienstleistungen und auch für allgemeine Helferdienste
suchen wir Freiwillige. Alles rund ums Gebäude, Auslieferungsdienste, Fahrdienste,
Kundenrat, Cafe-Betrieb,.. ! Fühlst Du dich angesprochen, melde Dich gerne (im Dorfmarkt).
d.
Um den Informationsfluss zu verbessern soll eine Whatsapp-Gruppe erstellt werden.
Eine Anmeldung kann direkt über Whatsapp an die Festnetznummer (+49)
5923/9894460 erfolgen
(Dieter Bütergerds)

.Aus den Vereinen
Der Spielmannszug möchte im Frühjahr 2022 wieder mit zwei neuen Jugendgruppen starten.
Es wird die musikalische Ausbildung an der Trommel oder der Querflöte angeboten. Neue
Mitglieder sollten mindestens ca. 7 Jahre alt sein. Auch ältere Musikinteressierte sind gerne
gesehen. Anmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Webseite des
Spielmannszuges, auf den sozialen Medien sowie bei Jan Dieter Holt (01752752872) oder
Janek Rönne (01746416922).
(Janek Rönne)
Der SSV Ohne e.V. wünscht allen Lesern einen guten Rutsch und ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2022.
Unsere Jahreshauptversammlung findet voraussichtlich am 09.02.2022 um 19.30 Uhr in der
Gaststätte Timmer/Gellenbeck statt.
Mit sportlichen Grüßen
Vorstand SSV Ohne e.V.
(Michael Holt)
BürgerBus fährt bis Ende Februar nur Bedarfsverkehr
Aufgrund der angespannten Infektionslage und neuer Virusvariante stellt der BürgerBus den
Linienverkehr vorerst bis zum 28. Februar 2022 ein.
Es sind aber weiterhin Bedarfsfahrten am Dienstag- und Freitagmorgen nach tel. Anmeldung
möglich.
Achtung! Ab 1.1.2022 ist der BürgerBus unter der neuen Telefonnummer 0151 56099030
erreichbar.
(Johann Steinicke)
Heimatverein
Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage findet die Jahreshauptversammlung zum Jahresanfang
2022 nicht statt. Sobald es die Lage zuläßt, wird die JHV nach ortsüblicher Bekanntgabe
durchgeführt.
(Gerd Nibbrig)
Landjugend Samern-Ohne
Gegen eine Spende für die Jugendarbeit führt die Landjugend am Samstag, den 08.01.2022
eine Weihnachtsbaum-Sammelaktion in den Wohnstraßen von Ohne durch. Die Bäume
sollten ab 9 Uhr abgeschmückt an der Straße stehen.
Dieser „Ohne Aktuell“ liegt ein Neujahrs-Angebot bei. Starten wir damit ins neue Jahr.
Auch im Jahr 2022 liegen wieder einige Aufgaben vor uns. Ich freue mich darauf.
Ich wünsche allen alles Gute für das neue Jahr 2022.

Bürgermeisterin

