
 

                Sommerausgabe 2019 

 

Liebe Ohner! 

Bevor sich nun alle in die Sommerferien/den Sommerurlaub verabschieden, noch kurz das 

Neuste aus Ohne: 

Unterstützt durch die Trockenheit und die Wärme hält der Eichenprozessionsspinner derzeit 

alle Kommunen in Atem. Natürlich können wir nicht alle Gemeindestraßen und Feldwege frei 

halten, aber wir haben gerade die Bushaltestellen, Spielplätze und andere öffentlich Stellen 

absaugen lassen. Wir hoffen, dass wir damit die gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

größtmöglich minimieren können und dadurch auch die Population nicht explodieren lassen. 

Das Absaugen ist derzeit die effektivste, allerdings auch teuerste und aufwendigste Methode 

der Bekämpfung. 

 

Herzliche Grüße an alle Ohner soll ich von Antje Schiffers ausrichten. Sie hatte damals das 

Kunstwegen-Projekt „Vechte-Waren“ mit dem Ohner Leinen entwickelt. Sie war kürzlich 

mal wieder in der Grafschaft und auch in Ohne. Aus dem Leinenbestand (Garn) werden jetzt 

Tischläufer (Größe ca. 120 mal 40 cm) gewebt. Sie sollen im Herbst fertig sein und werden 

dann hier in Ohne verkauft. 

 

Und nun zum Thema Dorfladen. Die Ohner haben sich entschlossen, den Fortbestand des 

Dorfladens über ein genossenschaftliches Modell zu sichern. Am 17. Juni fand dazu die 

Gründungsversammlung der „Dorfladen-Ohne-UG“ statt. 

Dieser Abend hat beeindruckend gezeigt, dass die Ohner – und deren Umfeld – den Dorfladen 

wollen. Der Gesellschaftsvertrag ist Punkt für Punkt beschlossen worden und 96 Personen aus 

Ohne, Samern und dem nordrhein-westfälischen Randgebiet haben bisher Anteile ab 300 

Euro mit einer Gesamtsumme von 33.000 Euro gezeichnet. 

Selbst wenn wir eine Fördersumme von 500.000 Euro für den Bau des Dorfladens bekommen, 

wissen wir, dass es ein finanzieller Kraftakt für die Gemeinde Ohne werden wird. Wir 

brauchen deshalb jeden Euro und hoffen und werben auch darum, dass die Zahl der 

Anteilseigner noch steigt. 

Im Herbst wird die erste Gesellschafterversammlung der Dorfladen-Ohne-UG stattfinden. 

Dort wird der Gesellschafterrat (Vorstand) von 6-8 Personen gewählt. Ab diesem Zeitpunkt 

bestimmen die Anteileigner der Dorfladen-Ohne-UG die weitere Entwicklung ihres und 

unseres Dorfladens. 

 

Zur weiteren zeitlichen und baulichen Planung: 

Der Bau des Dorfladens muss im Oktober 2020 fertig sein (Bedingung der Förderzusage). 

Architekt Alexander Ehling begleitet die Baumaßnahme. Wir warten derzeit auf die 

Baugenehmigung.  
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Der Hauptteil des Dorfladens soll aus einem geklinkerten Gebäude mit Satteldach bestehen. 

Hinzu kommt ein kleines Nebengebäude, dass mit einem Flachdachteil mit dem 

Hauptgebäude verbunden wird. Der Haupteingang wird an der Schüttorfer Straße liegen. Im 

Erdgeschoss des Hauptgebäudes sollen der Dorfladen sowie ein Cafe` mit Außenterrasse 

entstehen, im Anbau Büro, Küche und Lagerflächen. 

Es entsteht eine Verkaufsfläche von 125 m², das Cafe `ist 25 m² groß und abtrennbar, so dass 

es auch außerhalb der Öffnungszeiten des Dorfladens betrieben werden kann. 

In einigen architektonischen Details gibt es noch unterschiedliche Meinungen zwischen 

Architekt/Gemeinde und der Förderbehörde. Hier wird es deshalb noch Abstimmungsbedarf 

geben. 

 

Eine weitere Bedingung der Förderbehörde ist die Durchführung eines 

Interessenbekundungsverfahrens, in dem sich interessierte künftige Betreiber bewerben 

können/müssen. Die Ausgestaltung und Kriterien dieses Verfahrens werden die Anteilseigner 

in der ersten Gesellschafterversammlung festlegen. 

 

Und nun noch ein paar Anmerkungen zur Dorferneuerung selbst: 

Wir hatten den Förderzeitraum in der Dorferneuerung für die Gemeinde Ohne im letzten Jahr 

noch einmal verlängern können, Dezember 2020 ist aber endgültig Schluss. 

Ich weise deshalb alle Ohner, die an ihren ortsbildprägenden oder landwirtschaftlichen 

Gebäuden für eine eventuelle Sanierung die Förderung durch die Dorferneuerung in Anspruch 

nehmen wollen, eindringlich darauf hin, dass sie noch zweimal die Möglichkeit haben, einen 

Antrag zu stellen, und zwar am 15.09.2019!!! und am 15.09.2020!!!. Ich bitte deshalb um 

besondere Beachtung!!!!!!!!! 

Für die Gemeinde Ohne für den öffentlichen Bereich gelten diese Antragsfristen genauso. Der 

Arbeitskreis Dorferneuerung wird sich in Kürze treffen und da auch einen Plan festlegen. Das, 

was wir auf jeden Fall darin aufnehmen müssen, ist unsere Holzbrücke. Alle Brücken mit 

einer Spannweite von mehr als 4 Metern unterliegen regelmäßigen Brückenkontrollen. Die 

letzte Prüfung im Frühjahr diesen Jahres hat ergeben, „dass ein Ersatzbau notwendig wird“. 

 

Zum Schluss – vielleicht für einige interessant -  die Zwischenbilanz der bewilligten 

Fördermittel aus der Dorferneuerung: 

230.000 Euro für private Maßnahmen 

765.000 Euro für öffentl. Maßnahmen (I-Punkt, Spielplatz, Dorfstraße, Dorfladen) 

340.000 Euro für die Ems-Vechte-Stiftung für Eilering/Korthus 

 

Die Gemeinde Ohne hat also bisher mit über 1,3 Mio. Euro aus der Dorferneuerung profitiert. 

 

Nächste Termine in Ohne: 

01. und 03. Sept. Kirmes  

Hein Moekotte organisiert wieder den Flohmarkt, alle Interessenten bitte bei ihm melden 

  

      15. Sept. Ohner Familientag mit dem Heimatverein bei Nolte 

                                                                                                   

Allen eine schöne Sommerzeit 

                                                          

                                                                                                             
Bürgermeisterin 

 

 


