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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Ulla, 

ich hoffe, Sie hatten ruhige und besinnliche Festtage und einen schwungvollen, vor allem 

aber gesunden Start in das Jahr 2023. 

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle all denjenigen Menschen unter uns, welche nicht 

zu Hause bei Ihren Familien oder Freunden sein konnten, sondern stattdessen über die 

Festtage und den Jahreswechsel hinweg ihren Dienst im Sinne oder zum Schutz der 

Allgemeinheit im Haupt- oder Ehrenamt geleistet haben.  

Ich meine, diesen Jahreswechsel anders als sonst erlebt zu haben. Es passiert so viel in 

unserer Welt, leider nicht nur Gutes. 

Dennoch können wir nach der langen Corona-Pandemie auf ein schönes Jahr 2022 

zurückblicken. Bei unseren traditionellen Mai- und Herbstfeuern sowie dem Dorffest zum 

140-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Ulla und kleineren Veranstaltungen für 

Groß und Klein, konnten wir viele schöne Stunden gemeinsam erleben.  

Insbesondere freue ich mich über die Angebote für unsere Rentnerinnen und Rentner. Über 

das Dorfkümmererprojekt der Gemeinde Grammetal konnten wir Frau Albrecht gewinnen, sie 

leitet und koordiniert nun die Treffen und Veranstaltungen. Darüber hinaus bietet Frau 

Albrecht jeden Mittwoch Gymnastik für unsere Seniorinnen und Senioren im Bürgerhaus an.  

Auch in diesem Jahr werden sich wieder die Mitglieder des Orts- und Feuerwehrverein Ulla 

e.V. „ins Zeug“ legen und viele ehrenamtliche Stunden für Sie ableisten, um das 

Gemeinschaftsleben zu fördern. Nicht zu vergessen sind die ständigen kleinen Aktionen und 

Tätigkeiten, die im Hintergrund durch den Fleiß von Bürgerinnen und Bürgern aus Ulla 

erbracht werden. Beispielsweise wurde noch im Dezember eine Wildkirsche am Brachberg 

gepflanzt. An dieser Stelle möchte mich noch einmal recht herzlich bei dem Sponsor, der 

Firma „Simonsen GmbH & Co. KG – Landschaftsbau Erfurt“, bedanken.  

Ebenso wurden durch die Firma „PK-Design“ Fensterbänke für unser Backhaus gebaut und 

angebracht. Auch hier lieben Dank an Herrn Krüger für die schnelle unkomplizierte Lösung.  

Als kleinen Ausblick auf dieses Jahr kann ich Ihnen schon mitteilen, dass wir kleinere 

Renovierungsarbeiten im Bürgerhaus durchführen werden und der Saal eine neue Küche 

erhalten wird. Hierfür werden wir die restlichen finanziellen Mittel aus dem Budget der 

Neugliederungsprämie für Ulla verwenden. Weitere kleinere anstehende Arbeiten werden mit 

finanziellen Mitteln und ehrenamtlichen Stunden vom Orts- und Feuerwehrverein gestemmt.  

Erste Veranstaltungstermine für dieses Jahr stehen bereits fest, alle weiteren Termine 

werden wir Ihnen rechtzeitig bekannt geben. (siehe Rückseite) 

Ihr Ortschaftsbürgermeister 

Ronny Liebeskind 
  



 

   

KNUTFEST   
Es nadelt wieder? Wir machen was 

dagegen!  

Die Kameraden der Feuerwehr Ulla 

laden am Samstag, den 14.01.2023 auf die 

Festwiese ein. 

Wann: ab 16:00 Uhr 

Wo: Festwiese 

Bringt einfach eure Bäume, holt euren 

gratis Glühwein (1x pro Baum) und lasst 

uns bei Bratwurst, Bier und Glühwein 

über das bevorstehende Jahr 

philosophieren.   

   

   

 

 

  

   

   

   
 


