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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Ulla, 
 

niemand von uns hätte damit gerechnet, wie sich das 

Jahr 2020 entwickelt! 

Im Zusammenhang mit der derzeitigen Corona-Pande-

mie wurden sehr weitreichende Regelungen zu Kontakt-

verboten erlassen, um die Ausbreitung des Virus einzu-

dämmen. So wurde bereits die 3. Thüringer SARS-CoV-

2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung erlassen.  

Aus meiner Sicht wird dies nicht die letzte Verordnung 

sein.  

Die aus dieser Verordnung hervorgehenden Pflichten, 

Verbote und Regelungen haben auch in unserem Dorf 

das öffentliche Leben sehr stark eingeschränkt und      

einiges zum Erliegen gebracht.  

Sie haben bereits gemerkt, dass unser jährliches Traditi-

onsfeuer zum 01.05.2020 nicht stattfinden konnte. Auch 

unsere Kirmes am zweiten Maiwochenende wird es die-

ses Jahr leider nicht geben.  

 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen meinen Dank aus-

sprechen. Trotz der vielen Verbote und Regelungen 

konnte ich feststellen, dass sie sich alle mit größter 

Sorgfalt an die Regelungen halten und die derzeitige Si-

tuation akzeptieren.  

Mir ist bewusst, dass diese Umstände für viele von 

ihnen an den Nerven zehren und auch für viele eine fi-

nanziell schwierige Situation eingetreten ist. Da spreche 

ich noch gar nicht von unseren Kindern, die seit Wochen 

zu Hause sind und betreut werden müssen.  

Unzählige Diskussionen werden tagtäglich in allen Be-

reichen des Landes geführt. Wenn ich nun anfangen 

würde sämtliche Themen, sei es privat oder politisch, 

anzusprechen, dann würde aus dieser Eule wohl ein 

Buch werden.  

Lassen Sie uns dennoch guter Hoffnung sein, dass wir 

nun so langsam Stück für Stück wieder in den Alltag zu-

rückkehren werden. 

 

Wenn sie Fragen oder Probleme haben, stehe ich ihnen 

jederzeit gerne zur Seite.   

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und ihren Lieben 

weiterhin viel Kraft und vor allem: Bleiben sie gesund! 

_________________________________________ 

 

Der Ortsverein informiert 
 

Nach langen ungewissen Wochen hat sich der Vorstand 

des Ortsvereins beraten und in Abwägung der derzeiti-

gen Situation eine schwere Entscheidung getroffen. 

So wird das diesjährige Dorffest, welches am 

13.06.2020 geplant war, leider nicht stattfinden, da      

bereits festgelegt wurde, dass größere Veranstaltungen 

(über 50 Personen) bis zum 31.08.2020 abzusagen sind. 

Auch die geplanten Backtage werden bis zu diesem 

Zeitpunkt ausfallen. Der Ortsverein hofft im September 

wieder auf einen neuen Backtag für die Einwohner  

unseres Dorfes. Wir halten sie auf dem Laufenden. 

Der Ortsverein bleibt jedoch nicht untätig und wird die 

Zeit nutzen. So wird in den nächsten Wochen der  

Startschuss für den Anbau (Carport) an das Backhaus 

fallen. 

 

Bleiben sie gesund,  

Der Vorstand des Ortsvereins Ulla e.V. 

 

 

 

Frühjahrsputz vor dem eigenen Haus 

 
Ich bitte alle Ullaer, entsprechend der Satzung unserer 

Gemeinde, vor der eigenen Haustür für Ordnung und 

Sauberkeit zu sorgen. Unabhängig vom Frühjahrsputz 

sollte dies als regelmäßige Aufgabe verstanden werden. 

Dazu gehört auch - falls vorhanden - die Pflege der 

Grünfläche vor dem eigenen Haus. Wenn jeder diesen 

kleinen Beitrag leistet, dann kann das nur positive Aus-

wirkungen auf unser Dorfbild haben.   

Tröbsdorf, ist zum Dauerparkplatz geworden. Ich weise 

daraufhin das dies Verstöße gegen die StVO darstellen 

und seit April 2020 mit höheren Bußgeldern belegt    

werden.  

 

 

Parken in Ulla 

 
In den vergangenen Wochen und Monaten erreichten 

mich vermehrt Beschwerden über „Falschparker“.       

So war festzustellen, dass Grundstückseinfahrten,  

Grünflächen und Gehwege zugeparkt werden. Auch das 

Parken in den verkehrsberuhigten Bereichen in nicht  

gekennzeichneten Flächen, insbesondere in Kurvenbe-

reichen, hat wieder zugenommen.  

Mir ist bewusst, dass es in Ulla an Parkplätzen fehlt.      

Diese Situation müssen wir alle hinnehmen, da wir     

derzeit keine weiteren Parkflächen anbieten können. 

Grund hierfür ist aber auch die Tatsache, dass mittler-

weile eine große Anzahl von Firmenfahrzeugen, Trans-

porter und Lkw’s, durch die Anwohner mit nach Hause

 

 

gebracht und in Ulla geparkt werden.  
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Auch das Parken am Ortseingang, Wirtschaftsweg in 

Richtung Tröbsdorf, entpuppt sich als Dauerparkplatz. 

Ich weise daraufhin, dass dies Verstöße gegen die StVO 

darstellen und seit April 2020 mit höheren Bußgeldern 

belegt werden.  

So wird z.B. das Parken in einem Verkehrsbereich, der 

durch Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art)  

gesperrt ist und das Parken auf Gehwegen jetzt mit 55€ 

Bußgeld geahndet.  

Bitte halten sie sich an die Verkehrsregeln. So ersparen 

sie sich den Ärger über die Anzeige eines Nachbarn und     

sparen Geld.  

_________________________________________ 

 

Die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit der heimi-

schen Wildtiere hat am 1. April begonnen. 

 

Der macht doch nichts, das hat er noch nie gemacht, der 

bleibt immer bei mir… 

so oder so ähnlich denken viele Hundebesitzer und so 

entgegnen sie auch jenen, die sie auf die fehlende Leine 

ansprechen. 

 

Die Erfahrung zeigt jedoch leider ein anderes Bild. 

Gerade in der jetzigen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit der 

Wildtiere kommt es häufig vor, dass der vermeintlich 

„immer liebe und gehorchende Vierbeiner“ dann doch 

einem aufspringenden Hasen oder Reh hinterherjagt und 

leider manchmal auch „erwischt“.  

Denn diese Tiere werden tagsüber von ihren Eltern  

allein gelassen und nur am Abend und in der Früh zum 

Säugen aufgesucht. 

 

Auch indirekt können Hund, Katze und Mensch zum 

Beispiel den Bodenbrütern gefährlich werden:  

Nähern sie sich einem Gelege, verlassen Elterntiere das 

Nest mit den Eiern oder jungen Küken, um den „Feind“ 

abzulenken. Rabenvögel wie Krähe oder Elster merken 

sich diese Stellen – die ungeschützten Gelege sind eine 

leichte Beute.  

 

Die Jägerschaft bittet alle Naturfreunde und Erholungs-

suchende in den kommenden Wochen um erhöhte Rück-

sichtnahme beim Spaziergang in der freien Natur und 

bei der Kontrolle ihrer Haustiere.      DANKE!!! 

 

 

 

Kommunalwahlen 

 
Die am 14.06.2020 geplante Wahl des neuen Bürger-

meisters der Landgemeinde Grammetal und die Wahl 

der Gemeinderäte wurde durch die Kommunalaufsicht 

auf den 19.07.2020 verschoben. 

 

_____________________________________________ 
 

Termine 
 

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 27.05.2020; 

um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Zur Weintraube“ in 

Hopfgarten statt.   

Wegen der aktuellen Corona-Situation werden entspre-

chende Vorkehrungen getroffen, u.a.: 

 

- Die Sitzung ist öffentlich, die Platzzahl für Gäste wird       

allerdings begrenzt sein. 

- Es besteht Tragepflicht eines Mundschutzes 

 

Ein Termin der nächsten Ortschaftsratssitzung ist noch 

nicht bekannt.  

Termine werden in den Ankündigungstafeln in Ulla  

bekanntgegeben. 

_____________________________________________ 
 

 

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeister 

 
Ab der kommenden Woche werde ich wieder  

regelmäßige Sprechzeiten zu dem ihnen bekannten  

Termin durchführen.  

(Jeden Dienstag von 19:00 – 20:30 Uhr)  

Gerne können sie mich auch per E-Mail kontaktieren.  

ulla@grammetal.de 

 
 

 

 

 

 

Ortschaftsbürgermeister 

 

Ronny Liebeskind 
 

 

 

 


