
 

                                 Kommunalwahlausgabe 2021 

 

Liebe Ohner! 

Ende August ist immer die Zeit für die Kirmesausgabe der „Ohne aktuell“. Wie schon im 

letzten Jahr mussten wir auch dieses Jahr wieder coronabedingt unsere traditionelle Kirmes- 

veranstaltung auf dem Marktplatz absagen. Leider!  

Als „kleinen Ersatz“ möchten wir alle Ohner am 05. September, dem Kirmessonntag, zu 

11.00 Uhr auf den Marktplatz einladen.  

 

Der Grund: Der Landkreis Grafschaft Bentheim führt wieder den Kreisentscheid des  

Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ durch. Klausheide, Ohne und Osterwald nehmen als 

Grafschafter Kommunen teil. Coronabedingt wird es in den Orten keine Bereisung geben, 

sondern wir müssen unsere Bewerbung in einem digitalen Format abgeben. Johann Steinicke 

und Vertreter unserer Vereine haben entschieden, einen Film/Imagefilm über Ohne 

herzustellen. Verschiedene Aufnahmen, auch Testaufnahmen mit einer Drohne, sind schon 

gemacht worden, aber der Start der Filmaufnahmen soll auf dem Marktplatz gemacht werden 

möglichst unter Teilnahme vieler Ohner. 

Darum laden wir ausdrücklich dazu ein. Wir werden selbstverständlich auf Maskenpflicht und 

Abstand achten. Also: 05.09.21 um 11.00 Uhr! Und bringt gutes Wetter mit! Es gibt freie 

Getränke (nur Flaschen!). 

 

Und wer hätte am 04.09.21 ab 9 Uhr bis ca. mittags Zeit? Im Rahmen eines Aktionstages 

wollen wir u.a. Reinigungsarbeiten am I-Punkt und an der Bushaltestelle „Alte Schule“ 

durchführen, Pfähle in der Dorfwiese ersetzen, Lindenaufwuchs beschneiden. 

Jede Hand ist hilfreich. Also, wer Zeit hat: Treffpunkt 9.00 Uhr am Lager. Für einen kleinen 

Mittagsimbiss werden wir sorgen.  

 

Zwei Termine aus den Vereinen möchte ich noch bekannt geben: 

08.09.2021 19.30 Uhr Timmer-Gellenbeck Jahreshauptversammlung Bürgerbusverein 

20.09.2021 19.30 Uhr Feuerwehrhaus Jahreshauptversammlung Heimatverein 

 

Und nun  zur Kommunalwahl am 12. September 2021   

Am 12. September werden in Niedersachsen Kreistage, Samtgemeinderäte und Gemeinderäte 

neu gewählt. Die Flyer der unterschiedlichen Parteien mit ihren Kandidaten flattern längst ins 

Haus bzw. werden in den sozialen Medien beworben, und auch die Wahlkarten sind 

zugestellt.  

Der Gemeinderat Ohne besteht aus neun Mitgliedern, 13 Personen haben ihre Bereitschaft zur 

Kandidatur erklärt, die sich, wie folgt, im Mittelteil dieser Ausgabe vorstellen. 

 

 

          OOhhnnee  aakkttuueellll                        

GEMEINDE OHNE 

Landkreis Grafschaft      

         Bentheim 
  



 

 

 

Und nun noch einen kurzen Rückblick auf die jetzt endende Ratsperiode. 

Der noch amtierende Rat hat viel ehrenamtliche Arbeit geleistet. Das geht auch nur, weil wir 

die Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche nach ihren entsprechenden Schwerpunkten auf alle 

Ratsmitglieder verteilt haben, z.B. Unterhaltung Straßen/Gräben, Unterhaltung Spielgeräte, 

Grüngutcontainer, digitale Entwicklung, die Gruppe, die die Grundlagen für den 

Breitbandausbau erarbeitet hat und der Arbeitskreis Dorfladen/und später der Beirat 

Dorfmarkt Ohne, die in den letzten zwei Jahren die wirtschaftliche und vertragliche 

Entwicklung mit viel Herzblut dahin gebracht haben, wo er jetzt steht. 

Im Namen der Gemeinde Ohne möchte ich mich für diesen Einsatz ausnahmslos bei allen 

recht herzlich bedanken. Und ich glaube auch, dass die ganz große Zahl der Ohner die 

Entscheidungen des Rates  mitgetragen und unterstützt haben. Auch das gibt Rückenwind. 

Danke an alle dafür. 

In den letzten fünf Jahren haben wir im Grunde drei große Dorferneuerungsmaßnahmen 

umgesetzt: den Bau des Mehrgenerationenspielplatzes (wir haben jetzt mit 11.000 € 

Stiftungsmitteln Spielgeräte ergänzt), die Sanierung der Dorfstraße und den Bau und die 

Entwicklung des Dorfmarktes. Das sind Projekte, die die Attraktivität unseres Dorfes steigern 

und die Nahversorgung nachhaltig sichern. 

Die nächsten Dorferneuerungsprojekte sind jetzt in der Umsetzungsphase: das größte davon 

ist die Holzbrücke, die erneuert werden muss. Dazu gehören ebenso ein Soccerfeld am 

Sportplatz, eine öffentliche Toilette im Dorf, die Erneuerung des Straßenpflasters zwischen 

Timmer und Raben sowie einen Unterstand an der Sitzecke „An der Nore“. 

Wichtig für mich ist, dass wir bei all diesen Projekten, die für unser Dorf lebensnotwendig  

sind, unsere Finanzen im Blick zu behalten. Wir haben es geschafft, auch bei einem Invest 

von ca.1,1 Mio Euro dieser drei genannten Maßnahmen, keinen Kredit aufnehmen zu müssen. 

Darüber bin ich sehr froh, denn eine stabile Finanzlage hilft uns auch weiterhin, unsere 

kommunale Unabhängigkeit zu erhalten. 

Eine Information möchte ich noch weitergeben: Eine kleine Investorengruppe aus Ohne um 

die Geschäftsführer Georg Kotmann, Bürgerhilfe und Heinrich Pünt haben nach langen 

Vorgesprächen mit dem Bauamt einen Bauantrag für den Bau einer Atrium-Wohnanlage beim 

Landkreis eingereicht. Erst, wenn die Baugenehmigung da ist (nicht vor Ende des Jahres zu 

erwarten) wird über das weitere Vorgehen entschieden. Wer aber schon vorab Fragen hat, 

kann sich gern an die Geschäftsführer wenden. 

Und noch ein zweites: Es hat sich schon herumgesprochen, dass es an der Haddorfer Straße 

aufgrund falscher Immissionsberechnungen keine Bauentwicklung geben wird, aber es hat 

sich auch schon herumgesprochen dass es eine kleine Möglichkeit hinter der Molkereistraße 

gibt. Die Verhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss. Wir melden uns, sobald wir Fakten 

wissen. 

 

Ich wünsche den Ohnern in der nächsten Legislaturperiode einen Rat mit Freude an neuen 

Wegen, Freude an Lösungen und Mut zu Entscheidungen. 

Nutzt die Wahlmöglichkeit! Zur Kommunalwahl am 12.09.21 und zur Bundestagswahl am 

26.09.2021 

                                            

                                                                                                             
Bürgermeisterin 

 

 


