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Worte des Ortsteilbürgermeisters 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Ulla, 

 

seit den Kommunalwahlen ist nun einige Zeit vergangen   

und ich konnte mich als neuer Ortsteilbürgermeister in 

das Amt einarbeiten. An dieser Stelle möchte ich mich 

noch mal herzlich bei allen Wählerinnen und Wählern 

für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 

 

Die ersten Wochen und Monate als Ortsteilbürgermeis-

ter waren für mich aufgrund des Themas „Landge-

meinde“ und der damit verbunden Aufgaben recht  

turbulent.  

Wie Sie sicherlich aus der Presse und dem Amtsblatt  

bereits entnommen haben, wurde am 12.09.2019 durch 

den Thüringer Landtag das 2. Thüringer Neugliede-

rungsgesetz 2019 beschlossen, sodass die VG  

Grammetal nur noch bis zum 31.12.2019 existiert.  

Ab 01.01.2020 werden wir zur Landgemeinde Gramme-

tal und somit ein eigenständiger Ort sein. Weitere  

Informationen zu diesem Thema entnehmen Sie bitte 

dem Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal  

Nr. 11/2019. 

Durch die Verwaltungsgemeinschaft Grammetal werden 

in den nächsten Wochen weitere wichtige Informatio-

nen, zur Beachtung für nächstes Jahr, für Sie als zusam-

mengestellt. 

 

Mein Ziel wird es auch in Zukunft sein unser Dorf „fit“ 

zu halten und alle damit verbunden notwendigen  

Maßnahmen in die Wege zu leiten. Gerne stehe ich 

Ihnen zur Verfügung und möchte noch mal auf meine 

Sprechzeiten hinweisen, welche wie gewohnt jeden 

Dienstag in der Zeit von 19:00 Uhr – 20:30 Uhr statt-

finden. Gerne können Sie auch per E-Mail Kontakt mit 

mir aufnehmen unter:  

ortsteilbuergermeister-ulla@gmx.de.  

 

Weiterhin möchte ich Ihnen noch eine kurze Information 

zum bereits gewählten Ortsteilrat geben. In der Bürger-

versammlung am 03.09.2019 wurden folgende  

Mitglieder in den Ortsteilrat gewählt: 

 

- Bärbel Grönegres 

- Matthias Heß 

- Albrecht v. Massow 

- Stephan Bantke 

- Riccardo Michalski  

- Ingo Scholz  

Aus den Reihen des Ortsteilrates wurde während der 

ersten Sitzung am 10.09.2019 als stellvertretender Orts-

teilbürgermeister Herr Matthias Heß gewählt.  

 

Für ein sauberes Dorf  

Aus gegebenem Anlass möchte ich an dieser Stelle alle 

Eigentümer von bebauten und unbebauten Grundstücken 

auf die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen 

Straßen hinweisen. Die Reinigungspflicht erstreckt sich 

auf Fahrbahnen, Parkplätze, Straßenrinnen und Straßen-

einläufe, Gehwege, sowie auf unbefestigte Straßenteile 

(Grünstreifen) zwischen der Grundstücksgrenze und 

Straße - also vor der eigenen Haustür. 

Bitte achten Sie darauf, denn wir wollen alle ein           

positives Bild von unserem Dorf hinterlassen.   

 

Leidiges Thema: Hundekot 

Auch dieses Thema gilt es wieder anzusprechen.  

Durch mehrere Bürger wurde ich bereits angesprochen, 

dass es immer noch Hundehalter gibt, welche die Hin-

terlassenschaften ihrer Hunde nicht ordnungsgemäß ent-

sorgen. Es ist ärgerlich, wenn man durch Gassen oder 

auf Gehwegen läuft und auf Hundekot trifft oder sogar 

hineintritt.  

Wie bereits durch meinen Vorgänger, Herr Kolodziej,   

in der Eule mehrfach kommuniziert wurde, weise ich 

ebenfalls noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass 

nach der Verordnung über die Reinhaltung von öffentli-

chen Straßen, Wegen und Plätzen der Hundehalter ver-

pflichtet ist, sofort die Hinterlassenschaften seines Hun-

des ordentlich zu entsorgen. Dazu gehört es sich für    

einen verantwortungsvollen Hundebesitzer die Hinter-

lassenschaften, in einem mitgeführten Tütchen, aufzu-

nehmen und dieses schließlich in der heimischen Müll-

tonne zu entsorgen.  

Alle Hundebesitzer, welche sich hier angesprochen   

fühlen, noch einmal die eindringliche Bitte:  

Achten Sie auf ihre Hunde und entfernen sie die        

Hinterlassenschaften! 
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Halloween-Umzug 

Der Ortsverein und die Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr laden am 30.Oktober 2019 wieder alle recht 

herzlich zum Halloween-Umzug ein. Beginn ist 17 Uhr 

am Bürgerhaus in Ulla. Vom Bürgerhaus geht es zur 

Festwiese, auf der das Herbstfeuer entzündet wird. 

Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder und        

Unterstützer des Ortsvereins. 

 

Letzter Backtag in diesem Jahr 

Am 30.11.2019 findet der letzte Backtag im Backhaus 

Ulla statt. Zur Einstimmung der Weihnachtszeit wird es 

Köstlichkeiten passend zur Jahreszeit geben. 

Lassen Sie sich überraschen!!! 

 

Konzert in der Kirche zu Ulla 

Am 21.12.2019, um 15:00 Uhr laden der Ortsverein 

und die Kirchgemeinde zu einem Orgelkonzert von 

Miroslawa Cieslak (Kantorin des Kirchspiel Querfurt) 

in die Kirche „Sankt Georg“ zu Ulla ein. 

An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei den 

Organisatoren, Herr und Frau von Massow, bedanken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ortsteilbürgermeister 

 

 

Ronny Liebeskind 
 

 

 

 

 

 

 

Bücherei im Bürgerhaus 
 

Vor 3 Jahren wurde im Büro des Ortsteilbürgermeisters, 

mit ehrenamtlichen Engagement und viel Liebe eine 

kleine Bücherei durch Frau Witter eingerichtet.  

Jeden ersten Mittwoch von 17-19 Uhr öffnet Frau  

Witter die Bücherei und bietet interessierten  

Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zum Stöbern, 

Lesen und Ausleihen der Bücher an.  

In einem Gespräch mit Frau Witter stellte sich leider 

heraus, dass die Bücherei nur sehr selten besucht wird, 

sodass zu überlegen ist, ob sich der Aufwand und die 

Zeit überhaupt lohnen. 

Zunächst wird Frau Witter die Bücherei noch bis Ende 

des Jahres betreiben. Anfang kommenden Jahres werde 

ich mich mit Frau Witter über die weitere Gestaltung 

und Fortführung der Bücherei unterhalten. 

 

Hier noch mal der Aufruf: 

Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen sie unsere  

Bücherei !   
 

 

nächste Ortsteilratssitzung 

 
Am 29.10.2019, um 19:00 Uhr, findet die nächste  

Ortsteilratssitzung im Bürgerhaus Ulla statt.  

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 

eingeladen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


