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LiebeEinwohner,
seitdem01.07.09bin ich ofüziell Ihr und Eüerneuer
hier in Ul1a.
Onsteiibürgenneister

.,älteren"lv{itbürgerlauscht,kann man f'eststell€[
hat.
wie sehrsichUlla zunl Positivenver?inden

Als allereßtesmöchacich mich bei der Freien
Wählergemeimchaft Ulla. allel Helfem und
Nlitstreitemuod bei deDen,die mir ibre Stirme
gegebenhaben.herziichbedanken.

wir \qinschenIhm fiir die Zukunli allesGute(auch
für seiDe ,{rbeil im Kleistag) und vor allem
Gcsundheit.

\\iie Sie schonden Aushängenentnehmcnkonnten.
rwrdel aus Ulla neben mir. Herr Kordts, Herr
Kanzler und Herr Schneider flir dic Fleie
Wäb,letgemcinschafi
auch Hen Zatge fü die CDU
in den Cemeinderatder GemeindeNohra gewiihlt.
Auch in i],)remNamen möchte ich mich i'll das
Veltrauen bedanl(en.Ich kann
enrgegengebrachre
Ihncn versichern,dass rvir uns für das wohl des
Oltsteilsund der Gemeindeeirsetzen-Ihre AdiegeD
autgreifen und mit den uos zusleheoden
ivlögiichkeiten
erliillenr.verden.

lvflhl desOrtsteilrates

\f ir habenunsviel vorgenommen
Lrndwolien unsan
messen
lassen.
denErgeboissen
Und nun kurz zu meber Person:Ich bin 42 Jahrcalt.
verheiratet,
habe4 Kinder,bin von Beruf Geschäftsbereichsleiterund gleichzeitig Schulleiter einer
Stiftungim Lardkeis Sömmerda.
,ero8en
Im ivlai 2005 sind wir nach Ul1a gezogen.Hier
flihlensich nsereKindersamtEltem sehrwohl.
für
llir ist esauchein Bedürtiis,micirstellve.tretend
a1leUllaer bei meinemVorgänger,Herm Gerhard
VieleJahrehat er sichakti\ liir
\{üller, zu bedanken.
clie EntrvicklungunseresOnes und das wobi der
Btüger eingeseüI. wenn man alte Fotos der
oderderlErzählungen
ru]serer
Onschalianschaut

Ich nöchte Sie bittcn. sich den nachlblgenden
Termin utbedilgt zu notieren.lm Rahme! einer
Bürgenersarrmlung rverdeo liir die rdchste
Legislaurpoiode6 Onsreilräregesuchtund in einel'
geheimen Wahl gervählt. Jeder rvahlberechrigre
Einrvolmetauslllla kannsichzru Wahl steilen.Hier
Isa
efölTnetsichdie Chance-konkretmit zu gestaiten.
verhinder-r.
gibt
es
die
man an diesem Tag
Nlögüchkeit. eine scbriilliche Eirwilligungserklärung eiüurejchen. ln der HauptsaEungder
0t.01.09 lverder
vom
Gemeinde Noha
der Ortsteiiräte
Aufgaben
und
Züstäodigkeiten
bescluieben.
Also noch eirmal meine Bit'e: \utzen Sie dlese
derluitgestaltLing.
lvlögtichkeit
Ulla.
19.00LIhrim Bürgerhaus
11.08.09,
TOP: \{ahl der Ortsteilräte und aus deren }Iitte
die \Yrhl des stellvertretendenOrtsteilbürgermeistersvon Ulla

Neue Sprechzeiten des Ortsteilbütgermeisters
Ich möchteder Bitte einigerUllaer Einwohner
gern entsprechen und die Möglichkeit
ejnräumen,wenigstenseinmal im Monat die
Sprechstunde
am Samstagnutzenzu können.
ab sofort:
Sosinddie Sprechzeiten
JedenDienstag:

IVIöglichkeiteinräumen. wlchtige lnformationen und Termineuber Rubrikenin unserer
,,Ullaer Euie" mitzuteilen.Das gilt nani.lich
erst recht für die Freiwillige Feuerwehr,die
äeuenwurde.
Nach\.\archs
srch5ehr.iber
AuchunserUliaerOrtsvereinkannVerstzirkung
gebrauchen.
Jeder ist mit seinenbesonderen
Fähigkeitenwillkommen und muss sich nur
soweit einbingen, wie es sich zeitlich
einrichtenlässt.

19.00Uhr-20.30 Uhr
Jedenlehten Samstagim Nlonat:

Der OrtsvercinUIIainformiert

10.00Uhr- 12.00Uhr

In der letäen vlilglied€rversammlungwurden
zur
desO.rsveteins
dieVorsrellungen
tn derl nochmals
Da ich vom 14.07.09
bis ^n 26.01.09
um
die
lestuiese
der
Flache
Urlaub fahre, müssen die Sprechzeiteo Cestalrung
diskutiert.
wlihrenddieserZeit leiderausfallen.
sind:
Schwerpunhe
VieienDankfür Ihr Verständnis.

KinderbürgermeMerin
/Kinderortschaftsrata s aua
Am .,Wahlsonntag"fand ein Familienlbst statt,
bei dem auch Llnsereneue Kinderbürgermeisteringewählt und gekrönt wurde. Auf
Maxi Simonentfielendie meistenStimmen.In
Tageszeitungen
verschiedenen
und im Radio
wurdedarüberberichtet.Gleichzeitigbilden9
Kinder
aus
unserem
Ort
den
Ziel ist, dass in Zulrlnft
Kinderortschafisrat.
Dinge die r.rnsereKinder betreffen (2.B.
Gestaltungdes Kinderspielplatzesund des
in diesem Gremium mit
Bushziuschen).
entschieden
werden.Wir wolleo 4icht nur über
Kinder, sondemvor allem mit Kindem reden
und gemeinsamentscheiden.
Di€ ersteSitzung
landam 17.06.09statt.DasProtokollwerdeich
in dieSchaukasten
hdngen.
SeienSieneugierig
und lesenSie essichbitte durch.

- Fenigsellung
Arbeitenam
der begonnenen
Flugfeidundam Spo.tplatz
- Erichtung einer befestigtenFlächefür das
Festzelt
- NutzungderContainer
Dazu ist es jedoch erforderlich,dass die
Gemeinde Nohra die Flächen bzw di€
Contarnerzur \utzung an den Onsrerein
übergibt.
Für den 13, September2009 ist wieder ein
"TagdesoffenenDorfes"geplant.
\4rir rufen die Einwohnerlnnenvon Ulla aul
sichdaranzu beteiiigen.
Altivitäteokönntensein:
- Öffnen des Grundstückes / Gartens fiir
Besucher
- musikalische
vorführungen
bzw.literarische
- Anbiete!von SpeisenundGetraitlell
- Vorstellung
eigenerHobbys

Ehr enümtliches E ngngement

- Trödelmark(vor dem Grundsnickoder vor
demBürgerhaus)

lvtir liegt es sehram Herzen,die ehrenamtiiche
meldensichbirtebeimOnsrerein
lnleressenten
Tätigkeit zu unteßnitzen und zu fördem. Ich
den
möchteden Vereinen,der Kirmesgesellschaft (Brielkastenam Bürgerhausoder über
Kontaktin w1411'.ortsverein-ulla.de).
und allenengagierten
EinwohnernausUlla die

hat der
Für den Zeitraumvom 14.-20.09.2009
VereinFlugplatzNohIlae. V eine Ausstellung
im Bürye.hauszu seiner Arbeit und im
bzw
Kasernengelände aufgefund€ner
geplant.
Exponate
ersteigener

Vorfü hr ung der RettungshundestaffeI
Im Zeitraum 02.07.-05.01.2009 führt der
Rettungshurdezug Thriringen e.V elne
Katastrophenschutzübung für
nationale
durah.
Rettungshundeteams
Die Ltbung erfolg nach Intemationalen
(INSARAC
Richtlinienfür Katasfophenschutz
Guidlines). Die Zeltstadt wird auf der
Festwieseerrichtet.
Wenn Sie sich die Arbeit mit den Hunden
möchterLsind Sie rechtherzlicham
arischauen
Wochenendein Nohra (ehemaligesArmeebzw Kasernengelände
) eingeladen den
Ubungenzu zuschauen.
Die Kinder könnensich die Zeltstadtauf der
Fest\rieseansehenund hier nanirlich auch
Fragenstellen.
Ich *ünsche
Ferienzeit.

Ihnen

Ihr Ortst€ilbürgermeister
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erholsame

