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Kinder-Country Camp auf der Little - Crazy
RanchNohra
Auch wenn es nunmehrschoneinige Wochenher
ist, möchteich an daszweite Kinder-Counüry
Feriencampin Nohra erinnern.Den27 Kindern
bereitetedasWochenendeso viel Spaß,dassbereits
über eineVergrößerungim nächstenJahr
nachgedachtwird.
Mit Countrydisco,Pferde-und Ponyreiten,
und vielem mehr,waren die vier
Geisterwandenrng
Tageviel zu schnellvorbei.Beim Besuchder
e.V. zeigtenalle Kinder großes
Rettungshundestaffel
der Vorftihrungeines
bei
auch
Interesse,so
desDRK, der dasProgrammim
Rettungswagens
bereicherte.
Hilfe"
Bereich,,Erste
Alle Kinder und die GruppenleiterBurkhard
Ktihnhol{ Andrea Rongen,Robert Houbenund
JeremyKühnhold freuen sich schonauf das
2010.
Feriencamp

Ein DankeschönJiir die Pflanzenspende
Gemeinsammit unseremGemeindearbeiterHerrn
DreßlerhabenMufis ausUlla dasHochbeetvor
ürseremBürgerhausneu bepflanzt.Möglich war dies
durch eine SpendedesGartenzentrumsDehnerin
Höhevon 400 Euro.Noch einmalherzlichenDank
demGeschäftsführer,Herrn Urban.

Patenschaften der Generationen
Ich hattein der lezten,,Eule" vom 12.August09
dazuaufgerufen,in Ulla Anregungenund Wtinsche
zusammenzu
zum Thema,,Nachbarschaftshilfe"
tragen.

ffi
Unmittelbarin unsererNachbarschaftlebenältere
Mitbürger denenesschwerftillt, einfachsteAufgaben
(zum BeispieldenEinkauf von Lebensmitteln)zu
bewältigen.Auf der anderenSeitegibt esbei
Kindern und Jugendlicheneinennachvollziehbaren
zu
Bedarf,durchNachhilfe die Schulergebnisse
ganz
konlrete
mir
liegen
Für beideFälle
verbessern.
in den
vor. lnsbesondere
Bereitschaftserklärungen
Mathematik
der
und
Fächern
naturwissenschaftlichen
bis zur Abinrsnrfe könnenHilfen angebotenwerdenLiebeKinder,Jugendliche,Senioren,...ergreiftdie
und meldetEuchbei mir.
Gelegenheit

Wir habenin unseremOrt ein großesPotentialan
Professionen.
Menschenmit unterschiedlichsten
WennauchSieeinemanderenetwasehrenamtlich
zur Verftigungstellenwollen, dannzögernSienicht
und meldenSiesichbitte.

Solarstromauch aaf unseremBürgerhaas
am 3. September
In der letztenGemeinderatssizung
dassauchdasDachunseres
wurdebeschlossen,
für die Gewinnungvon Solarstromzur
Bürgerhauses
Verfügunggestelltwird.
Der zuktinftigeNutzer schließthier einen
Pachtvertragmit der Gemeinde.Die Ausschreibung
Eine von den
erfolgtim,,Grammetalboten".
garantiert,
Einschränlarng
festlegte
Gemeinderäten
bevorzugtan die Einwohner
dassdie Dachflächen
werden.
vergeben
unsererGemeinde

Erntedank am erstenOktoberwochenende
im Herbstwollen
Zur traditionellenErntedankfeier
Natur
der
Gaben
den
wir unsereKirche mit
DazuwerdenKinder ausUlla am
schmücken.
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3.10.09mit einemWagendurchunserenOrt ziehen
undum einekleineGabebitten (Obst,Gemüse,
Falls die Kinder nicht bei Ihnen
Eingewecktes).
klingelnsolltenund Sie trotzdemetwasgeben
wollen,dannstellenSie esan diesemTag direktvor
die Kirchentür.Nach der Emtedankfeierwird alles
derWeimarerTafel e.V. gespendet.

FlugplatzNohraund allen,die mit geholfenhaben,
trotz desungtinstigenWetters,dieseseinzigartige
Festzu -sestalten.
NebenbeikamendurchdenVerkaufvon Kaffeeund
252€und
KuchendurchdenKinderortschaftsrat
neueSchaukel
unsere
€
für
57
durchweitereSpenden
Vielen Dankim
auf demSpielplatzzusarnmen.
Kinder.
Namenunserer

Ö6enAWte Ort steilr atssitzungen

Dassollteesabernochnicht gewesensein.Die im
altenDorfsaalvon einemFolk- und Blueskoruert
am Abendwar nicht
Schriftstellerlesung
eingerahmte
nur derAbschluss,sondernein echterHöhepunkdes
Tages.Diessoll der Beginneiner
mit demTitel .,DieWelt in Ulla"
Veranstaltungsreihe
sein.Auch hier wurdennocheinmal 177€ für die
HerziichenDank.
Schaukelgespendet.

sind auchunsere
NebendenGemeinderatssitzungen,
öffentlich.Ziel ist, eine
Ortsteilratssitzungen
Politik
für
Ulla zu betreiben.Auch im
transparente
Namender Ortsteilrätemöchteich Sie nocheinmal
herzlichzu den Sitzungeneinladen.Die jeweiligen
TermineentnehmenSiebitte den Aushtingen.

Informativer Aufiritt im Internet
UnserOrtsverein.die Freiwillige Feuerwehr,die
und unserOrtsteilpräsentieren
Kirmesgesellschaft
einiger
Zeit im lnternet.LesenSie
seit
schon
sich
bzw.
unterwww.ortsverein-ulla.de
zum Beispielin der
www.kirmeseesellschaft-ulla.de
Geschichtenüber unserenOrt
Chronikinteressante
bzw. denOrtsverein,informierensich im
entdeckensich selberin den
Veranstaltungskalender,
nach,
oderlesenim Pressespiegel
Fotosammlungen
auf Gäste
welchenEindruckunsereVeranstaltungen
undPressegemachthaben.

(.llla zeigtesich offenJiir die ,,ll/elt"
VielenDank denMitgliedernunseresOrtsvereins.
denMitbürgern.die ihre
demKinderortschaftsrat,
geöffrret
haben,den
Höfeund Gärten
der DRK-Kindergruppe.den
Kuchenbäckern.
Kameradender FreiwilligenFeuerwehr,demVerein

Ich möchtedie Einladungvon FrankQuilizsch
wiederholenund alle, die in irgendeinerWeiseetwas
mitzuteilenhabeneinladen.sich'
Interessantes
vom Genre(BildendeKunst.Literatur,
unabhtin-eig
Kunst,Musik), an der
Darstellende
zu beteiligen.
Veranstaltungsreihe

Zum Schluss:Das Schaf
wurdeeinesganzdeutlich:
In denvielenGesprächen
Man machtesich großeSorgenum dasSchaf.Dieses
Schaf,solltebeim
vom HerrnUmbreitgespendete
einenneuenBesizer frnden.Der
Hammelkegeln
Regenließ keinenWettbewerbzu. Ftir hnze Zeit
war dasSchafobdachlosund ohneBesitzer.Doch
ich kannalle beruhigen- demSchafgehtesgut.
Vorent hatesbei FamilieRainerSchützein neueszu
Danke.
Hausegefrrnden.
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