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- OrtsteilUlla12.August2009
Der Fleifi unserer,,Ullaer Eulen" wurde
belohnt

64#ä

affi#
die anderOrganisation
unddergelungenen
Durchfilhrung
beteiligtwaren,bedarken.
an alle
Ein Dankeschön
der Kirnesgeseilschaft
in Fonn
fteiwilligenHelfergabesam01.08.2009
(kleinen)
einer
Feierauf derFestwiese.

Zweite Sitzung desKindero schajlsrsts
Zü zweitenRatssitzung
am 05.08.09hattendie
KinderauchdenBürgemeisterderGemeinde,
Herrn
Schiller,eingeladen,
um ihm ilue Wünsche
mitzuteilen.DasProtokollist wiederin den
Aushzingen
veröffentlicht.

Der Wettbewerb
desJugendrotloeuzes
Sömmerda
fandam6. Junistatt.
Er standunterdemMotto:Die Unstrutpiraten.
Von den4 Gruppender Stufe1(bis10Jalre)haber
die "UIIaerEulen"denerstenPlatzbelegt(Urkunde
ist im Aushangveröffentlicht).
Gefragtwar dasKöDne in denBereichen
Erster
Hilfe, sozialesEngagemeDt
und Theorieil1Erster
Hilfe undDRK-Wissen.
DasWetterwarmies,aberdie Kinderhabentapfer
durchgehalten.
Eitrbesonderer
Dankgehtan ,,Moni",
die unserenKindem seit nunmehr4 Jahrenihr
Wissenvemittelt und damitdieVoraussetzungen
flir
gute
diesesseh
Ergebnisgeschaffen
hat.

Kirmes(nach)feier
Siekönnensichbestimmtandasgelungele
Kinneswochenende
in Ulla erinoem.Zu verdanten
habenwir dasdenMitgliedemderKirmesgesellschaft.
Ich möchtemich nachträglich
bei allen,

Bedanlennöchte ich michan dieserStellebei Herm
{iir die Bereitschaft,
Helbing(MalerfirnraGroßmann)
der
Kinder
bezüglich
die Geslaltungswünsche
unseres
Bushäuschens
umsetzen
zu wollen.Die
baulichenVeränderungenru'rdAusbesserungen
übemehmen
GregorWagenknecht,
JörgHeuchel,
Kai Sqhmolinske
undAndreNou'ackiausUlla. Auch
hierein großesDad<eschön
frir dieBereitschaft.
Das
dafürnotwendige
Baumaterial
wird vol der
Gemeinde
zur Verfügunggestellt.

Patenschaftender Generationen
Ich rnöchteIdeenzur Zusammenarbeit
von Jungund
Alt sammeln.
Ihre
Hilfe.
WennSie
Dazubenötigeich
ganzkonkietenWünscheu1dAflegungenhaben,
zumBeispielI{ilfe beim EinkaufoderHausaufgabenhilfe
Iit Ih Kind, dannlassenSieesmich
wissen.Ich möch1e
die Ideensammelnund
gegebenenfails
die richtigenMenschen
zusammeibringen.
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Herausgeber
und verantwortlichder
Odsteilbürgermeister
- O r t s t e iU
l l l a12. August2009

,,Krabbelgruppe"im Bürgerhtus

Neuer Ortsteibst gewähIt

An rnichwurdedie Bitte heFngetBgen,
unser
Bürgerhaus
einmalin derWochefür eine
Kinderkrabbelgmppezur Verfügungzu stellen.
MütlerInil iltrenKindemsollendieCelegenheit
sichregelmäßig
zu teffen und sichtiber
bekommen,
ihre Freudenund Sorgenauszutauschen.
Dies macht
natürlichnur Sim, wenn sich genügendInteressenten
finden.WennSie sichangesprochen
fiihlen,dann
bitteich um einekurzeMitteilung.

neuen
fanddie Wahl unseres
Wie vorabangekündigt,
statt.Da
Oftsteilrat€s
am 11.08.09im Bürgerhaus
Aüahl
der
Räte
nach
derjeweiligen
sichdie
Einwohnerzahl
desOrtsteilsrichtet,musstensichdie
Wahlprozedere
in einemvorgegebenen
Anwesenden
für 6 der 10 Katrdidatenentscheiden.Vielen Dank an
woll€n.Die Ortsteilräte
alle,diemit gestalten
werden,gemeinsam
mit demortsteilbürgermeister,
in wichtigen
für dienächsteLegislaturperiode
und
unseres
Ortsteils
entscheiden
Angelegenheiten
wolleüan die guteArbeit,die in derVergangenheit
geleistetwurde,ankiüpfen.Ich freuemichsehrauf
die Zusammenarbeit.

Sprechzeitender Kinderbürgermeisterin

Reihenfolge):
Gewähl1
wurdel (alphabetische
Rony Albrecht,Bärbel Grönegres,MatthiasHeß,
Prof. Albrecht v. Massow,JohannesWallot'
KarstenWitt

Ma\i bietetab sofortSprechzeiten
an.Sieist für aile,
jedem
an
letztenSamstagdesMonats von 11,00
Uhr bis 11.30Uhr im Büro desOfisteilbürgermeisterszu eneichen.

L eihendarsteIler(innen) gesucht
Auchin diesemJahrsoll wiederein Weihnachtsmärchenin Ulla aufgefuhrtwerden.Die schonzur
Traditiongewordenen
Stückewerdenvon Müttem
und Vätem für Jungund Alt (natürlich in der
Adventszeit)
aufgefijhrt.WennSieSpaßam
Tbeaterspielen
aberaucham geselligen
Zusammensein
haben,dam meldenSiesichbitte
beimOfisteiibürgemreistor.

In einererstenL-urzen
SitzungnachderWahlwurde
Prof. Albrecht v. Massoweinstiomigzum
gewäh1t.
retenden
Ofisteilbürgermeister
stellveft

Kirchgartenfest
TragenSiesichden16,08.09in IhrenKalenderein
undkommenSieandiesemTag in unseren
lädt Siezu ihrem
Kirchgarten!Die Kirchgemeinde
jährlichstattfindenden
ein.DasFest
I(irchgaftenfest
beginnt14.00Uhr mit KaffeeundKuchen.Der
Höhepunldist einKonzefi(OrgelundSopran)mit
TabeaGiesturdAndreavon Malzahnin unserer
DorfkircheSt.Georg.
Viele Grülje
Ihr Ortsteilbürgelmeister

