
Anfahrt! Verlassen Sie die A31 an der Abfahrt 
„Schüttorf Ost“ und folgen Sie den Schildern Rich-
tung Schüttorf. 

Biegen Sie anschließend links ab auf die L68 und fol-
gen Sie ihr ca. 7km. Biegen Sie nun links ab auf die 
Straße „Dorf “. Nach wenigen Metern erreichen Sie 
unsere Pension „Alte Feuerwehr“.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

...egal mit oder ohne!

Alte Feuerwehr
Dorf 9

48465 Ohne

Telefon: 05923 - 968 700
Telefax: 05923 - 968 701

E-Mail: info@altefeuerwehr.de
Internet: www.altefeuerwehr.de

Abseits, ruhig 
und doch mittendrin!

Ohne ist nicht ohne –

„Fahrradfreundlichste Region Niedersachsens“ 
ist das Prädikat, dass der Grafschaft Bentheim 
Anfang des Jahres 2007 verliehen wurde. Gut 
ausgeschilderte Rad- und Wanderwege durch-
ziehen die gesamte Region.

Im südlichsten Zipfel der 
Grafschaft, in der Samt-
gemeinde Schüttorf, liegt 
Ohne - ausgezeichnet als 
schönstes Dorf der Graf-
schaft Bentheim!

Die „Grafschafter Fietsentour“, aber auch Rou-
ten aus dem benachbarten Münsterland und 
dem Emsland führen direkt durch Ohne. Im 
idyllischen Ortskern laden gediegene Gasthöfe 
und die älteste Kirche des Bentheimer Landes 
zum Verweilen ein. 

Passend zum Ambiente des Ortskerns liegt nur 
einen Steinwurf von der Kirche entfernt das 
alte Feuerwehrhaus. In liebevoller Detailar-
beit ist hier eine Pension entstanden, die die 
Vergangenheit des Gebäudes mit modernstem 
Komfort verbindet.

Wanderer

Fahrradfahrer

Motorradfahrer

Kanufahrer

Fischer

Herzlich Willkommen



Abseits, ruhig – 
und doch mittendrin 

Willkommen in der Pension „Alte Feuerwehr“ 
sind alle Gäste, egal ob mit Fahrrad oder ohne, 
egal ob mit Übernachtung oder ohne. Fahrrad- 
und andere spannende Tagestouren können aus 
einem großen Angebot direkt bei uns gebucht 
werden. Die „Alte Feuerwehr“ wurde als „Fahr-

radfreundlicher Be-
trieb“ ausgezeichnet. 

Direkt hinter dem 
Haus beginnt ein gro-
ßes, gut ausgeschil-
dertes Fahrrad- und 
Wanderwegenetz. 

Ein Gartentor öffnet 
dem Gast den Weg in 
den idyllischen Innenhof, wo ein nostalgischer 
Ziehbrunnen an vergangene Zeiten erinnert. 

Fahrräder und Motorräder können in einem 
abschließbaren Stand sicher untergestellt wer-
den. Bei Bedarf stehen für die Gäste auch Leih-
Fahrräder bereit.

Die Möglichkeit einer Übernachtungen mit 
Frühstücksbuffet im Einzelzimmer besteht 
bereits ab 35 Euro, Doppelzimmer ab 70 
Euro und unsere Familienzimmer für 2 Er-
wachsene und 2 Kinder (bis 12 Jahren) kön-
nen Sie für 99 Euro buchen.

Eine Oase der Ruhe! 

Mittelpunkt der Pension ist - wie in den Famili-
en der Grafschaft Bentheim schon seit Urzeiten 
üblich - eine offene Küche mit einem großzügig 
und hell angelegten Speiseraum. 

An einem üppigen Frühstücksbuffet mit selbst-
gebackenem Brot und schmackhaften  heimi-
schen Spezialitäten können sich die Gäste für 
den Tag stärken.

Wie wär’s mit einem 
herrlich duftenden 
Grillkotelett oder 

einer fangfrischen Forelle 
vom Grill - gerne bereiten 
wir für Sie einen schönen 
Grillabend vor.

Gut schlafen – 
im ehemaligen Spritzenhaus! 

In der „Alte Feuerwehr“ sind 12 modern ausgestattete Zim-
mer entstanden, ohne den Charme und den Charakter des 
Hauses zu verändern. Unsere Zimmer sind mit Dusche/WC 
und, auf Wunsch, auch mit TV ausgestattet. 

Für Familien mit Kindern steht eine Kombination aus Eltern- 
und Kinderschlafzimmer zur Verfügung.

 Außerdem haben einige Zimmer ei-
nen direkten Zugang zum idyllisch 
gelegenen Innenhof, der zum Ver-
weilen und Entspannen einlädt.

Erholen Sie sich vom Alltagsstress und 
tanken Kraft für neue Aufgaben. 

Die Pension bietet das ganze Jahr über 
eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, 
Ihre freien Tage aktiv zu gestalten. 

Sprechen Sie uns an!
Ihre Pension „Alte Feuerwehr“


