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Die Welt in Ulla – Gelungene Fortsetzung

Stellen die Straßenbeleuchtung defekt ist. So können
wir einen Sammelauftrag erstellen und die
Reparaturen kostengünstiger durchführen lassen.

Mit dem „Tag des offenen Dorfes“ am 13. September
begann in Ulla eine Veranstaltungsreihe unter der
Überschrift „DIE WELT IN ULLA“. Als gelungene
Fortsetzung dieser Reihe fand, mit Unterstützung des
Ullaer Ortsvereins, am 29. November 2009,
16.00Uhr – im alten Dorfsaal – eine Vernissage statt.
Ausgestellt sind noch bis zum 13. Dezember Werke
des „Radiervereins zu Weimar“ (Exponate von Arp
bis Weichberger). Umrahmt wurde die Ausstellung
durch ein Konzert des Duos Mykyta Sierov (Oboe)
und Stefan Schmidt (Gitarre).

Individuelle Sprechzeiten
Die Praxis zeigt, dass die von mir angebotenen
Sprechzeiten an den Samstagen kaum genutzt
werden. So möchte ich ab sofort individuelle
Sprechzeiten anbieten. Das bedeutet, wenn Sie im
Briefkasten am Bürgerhaus Ihren Namen, Adresse
und Telefonnummer hinterlassen, werde ich mich
telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen
Termin zu vereinbaren.

Wir möchten diese Veranstaltungsreihe, die eine
kulturelle Bereicherung darstellt, gern fortsetzen und
laden alle Interessenten ein, neue Ideen einzubringen.

Der Dienstag 19.00 – 20.30 Uhr bleibt von dieser
Regelung unberührt.

Patenschaften der Generationen

Gemeinsames Singen von Adventsliedern

Ich möchte in unregelmäßigen Abständen immer
wieder dieses Thema benennen, um Anregungen und
Wünsche bezüglich „Nachbarschaftshilfe“ zu
erhalten. Das Angebot der schulischen Nachhilfe,
insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern
und der Mathematik bis zur Abiturstufe, besteht nach
wie vor. Es gibt aber auch eine konkrete Nachfrage
von Eltern, deren Kinder das Zehn-Finger-System in
einem Schreibmaschinenkurs erlernen möchten.
Wenn Sie dieses System beherrschen und Ihr Wissen
an eine kleine Gruppe interessierter Kinder
weitergeben möchten, dann würde ich den Kontakt
gern vermitteln.

Am 5.12.09 lädt die Kirchgemeinde alle
Interessenten (Jung und Alt, Groß und Klein) von
17.30 – 18.00 Uhr in unsere Kirche ein. Mit
Begleitung der Orgel werden gemeinsam Lieder des
Advents gesungen. Es ist eine ausgezeichnete
Möglichkeit, sich auf Weihnachten einzustimmen.
Für
die
Unentschlossenen
beschreibe
ich
nachfolgend noch einige (wirklich) wissenschaftlich
erwiesene Vorteile die Sie überzeugen müssten:
Das Immunsystem wird durch das Singen gestärkt,
Singen hat eine „Anti-Krebs-Wirkung“, der
Alterungsprozess wird verlangsamt, Verringerung
von Stresshormonen, Stärkung des Herz-KreislaufSystems, die Lernfähigkeit wird erhöht und
„Glückshormone“ werden ausgeschüttet. Es gibt also
kaum einen Grund, nicht mitsingen zu wollen.

Defekte Straßenbeleuchtung
Da ich mir vorgenommen habe, sorgsam mit
öffentlichen Mitteln umzugehen, möchte ich Sie
bitten, mir zu melden (schriftlich über den
Briefkasten des Ortsbürgermeisters), an welchen
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1. Ullaer Adventsmarkt

Zur Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen ganz herzlich,
was Theodor Sturm folgendermaßen ausdrückt:

Am Sonntag, den 13.12.2009, wird im Bürgerhaus ab
15.00 Uhr ein kleiner urgemütlicher Adventsmarkt
veranstaltet.

Ein frommer Zauber hält mich wieder.
Anbetend,
staunend
muss
ich
stehn;
es
sinkt
auf
meine
Augenlieder
ein
goldner
Kindertraum
hernieder.
Ich fühl's: Ein Wunder ist geschehen.

Es
wird
ein
interessantes
Angebot
an
weihnachtlichen aber auch winterlichen Gestecken,
Kränzen
und
außergewöhnlichen
Dekorationsobjekten für zu Hause oder als Geschenk
für Freunde und Familie geben. Bei einem Tässchen
Glühwein, Kinderpunsch oder Kaffee, umrahmt von
weihnachtlicher Musik, dürfen Plätzchen genascht
oder vorgelesenen Geschichten gelauscht werden.

Henryk Kolodziej
Ihr Ortsbürgermeister

Ein Teil des Erlöses geht an die Spendenaktion
„Thüringen sagt Ja zu Kindern“.
Traditionelles Weihnachtsmärchen in Ulla
Ich hatte es in der „Eule“ vom 12.August 09 schon
angedeutet: Auch in diesem Jahr wird es in Ulla
wieder ein Weihnachtsmärchen geben. Diese schon
zur Tradition gewordene Aufführung findet am
20.12., 17.00 Uhr statt. Hierzu sind alle recht
herzlich eingeladen. Es wird garantiert wieder eine
unvergessliche Darbietung, die Sie sich somit nicht
entgehen lassen sollten. Den aufführenden Müttern
und Vätern im Voraus schon einmal vielen Dank.
Danken sollte man aber auch den Partner für die
Betreuung der Kinder während der Proben.
Krippenspiel zum Weihnachtsgottesdienst
Am Heiligabend wird 14.30 Uhr durch Kinder aus
Ulla ein Krippenspiel in unserer Kirche aufgeführt.
Auch dazu möchte ich alle recht herzlich einladen.
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