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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Ulla,
der Sommer neigt sich nun so langsam dem Ende entgegen. Ich hoffe, Sie hatten eine
schöne Ferien- und Urlaubszeit, das Wetter meinte es in diesem Jahr sehr gut mit uns.

Am 03.09.2022 fand unser diesjähriges Dorffest unter dem Motto „140 Jahre Freiwillige
Feuerwehr Ulla“ statt. Mit vielen Ausstellungsfahrzeugen, einem grünen Klassenzimmer,
einer Hüpfburg und Kinderschminken, einem Eiswagen, Kaffee und Kuchen uvm. war es ein
mehr als gelungenes Fest. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei
allen Orts- und Feuerwehrmitgliedern, Helferinnen und Helfern, Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehren, Kuchenbäckern, Musikern und anderen Beteiligten bedanken. Es hat sich
wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass so viele ehrenamtliche Helfer tätig sind, um einen
tollen Tag zu organisieren.

Rentnernachmittag
Wie versprochen gibt es nach der Sommerpause nun auch den nächsten
Rentnernachmittag.
Ich möchte Sie deshalb recht herzlich am 15.09.2022 um 16:00 Uhr in das Backhaus Ulla
zum nächsten gemütlichen Beisammensein einladen.
Lassen Sie sich gern überraschen und inspirieren.

Erntedankfeier
Unsere Kirche möchte in diesem Jahr eine Erntedankfeier ausrichten.
Alle Bürgerinnen und Bürger, vor allem unsere Kinder, sind recht herzlich am 08.10.2022 um
17:00 Uhr eingeladen.

Halloweenfeier
Bis Ende Oktober ist zwar noch ein bisschen Zeit, dennoch möchte ich gerne jetzt schon mal
auf unser jährliches Halloweenfest hinweisen. Insofern es nicht wieder zu Einschränkungen
kommt, möchten wir Sie recht herzlich zu einer gemeinsamen Feier am 30.10.2022 um
17:00 Uhr auf die Festwiese Ulla einladen.

Kurzfristige-Maßnahmen-Verordnung der Bundesregierung
Wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, ist durch die Bundesregierung die
Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen in Kraft
getreten. Im Wesentlichen betrifft dies die Verwaltung der Gemeinde Grammetal, durch
welche diese umgesetzt wird. Für unseren Ort bedeutet das, dass die Beleuchtung zur
Nachtzeit neu geregelt werden muss. Die Ortschaftsbürgermeister haben sich hierzu bereits
beraten und Vorschläge zur Realisierung gemacht. Ziel ist es, eine Einheitlichkeit in allen
Ortschaften zu erreichen. So wird es auch bei uns zu Abschaltungen in der Nachtzeit
kommen. Genauere Informationen können Sie dem nächsten Grammetalboten entnehmen.

Sicherer Schulweg
Durch Anwohner wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Gasse zwischen der
Bushaltestelle und der Straße „Am Roten Stein“ durch mehrere Schulkinder genutzt wird. Die
Gasse ist unbeleuchtet und stellt daher ein Risiko für unsere Kinder dar.
Kurzum wurden aus dem Ortschaftsbudget deshalb Solarlampen angeschafft und durch die
Anwohner angebracht. Vielen lieben Dank dafür!!!

Hundekot
Leider muss ich nun wiederholt dieses leidige Thema ansprechen. Vermehrt fällt wieder auf,
dass die Hinterlassenschaften unserer Vierbeiner auf Gehwegen und Grünstreifen im Dorf zu
sehen sind.
Liebe Hundehalterinnen und -halter, ich bitte Sie eindringlich, darauf zu achten, wo ihr Hund
das „Geschäft“ verrichtet und dieses anschließend im Sinne des Allgemeinwohls auch
ordnungsgemäß zu entsorgen. Auch da muss man leider feststellen, dass die Entsorgung
der Tüten nicht immer in eine Mülltonne stattfindet. Tatsächlich werden die Tüten mit
Hundekot in Bäume und Sträucher geworfen. Dies ist ein Zustand, der nicht toleriert werden
kann und deshalb auch bei Bekanntwerden zur Anzeige gebracht wird.

Abschließend wünsche ich Ihnen noch ein paar schöne und warme Sommertage, freue mich
jedoch bei den tollen anstehenden Festivitäten auf einen bunten und feierlichen Herbst mit
Ihnen.

Ihr Ortschaftsbürgermeister
Ronny Liebeskind

