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Erste Βaumpaten gefunden

12. Dezember 2010

Die Nacht des Kommissars – eine
spannende Buchpräsentation

In der letzten Ausgabe der „Eule“ wurde über die
Vorhaben auf unserer Festwiese berichtet.

Am 10. Dezember 2010 stellte Kriminaloberrat a.D.,
ehemaliger Torwart der DDR-Ligamannschaft,
ehemaliger Lehrer, schlagfertiger Erzähler und
Bürger Ullas, Klaus Dalski, sein Buch „Der Kopf in
der Ilm“ vor. Unter den verkauften Sachbüchern in
Thüringen belegt sein Buch zurzeit Platz 2.

Zum Beispiel rief der Ortsverein dazu auf, sich als
Baumpate mit 25 Euro am Kauf eines Baumes zu
beteiligen und somit einen Beitrag zur Gestaltung der
Streuobstwiese zu leisten.
Diesem Aufruf sind schon einige Ullaer gefolgt.
Weitere Baumpaten sind herzlich willkommen.

In einer sehr spannenden und kurzweiligen
Veranstaltung im „Alten Dorfsaal“ faszinierte Herr
Dalski mit den Geschichten hinter den Geschichten.
Versprochen ist, dass es auf jeden Fall eine
Wiederholung dieser Vorstellung geben wird.

Bürgerversammlung vom 23.11.10 –
Dialog zur weiteren Entwicklung unseres
Ortsteils

Noch einmal der Hinweis:
Adventsnachmittag im Bürgerhaus

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei
allen bedanken, die zur Bürgerversammlung
anwesend waren und zur Diskussion beigetragen
haben.

Die Kinder des Kinderortschaftsrates laden am
18.12.10, 15.00 Uhr, alle großen und kleinen,
junge und ältere Bürger aus Ulla in das Bürgerhaus
ein. Hier darf man sich von den Kindern mit
selbstgebackenen Kuchen sowie Plätzchen, Kaffee,
Glühwein und Kinderpunsch verwöhnen lassen. Alle
Arbeiten rund um das Kaffeetrinken, wie z.B. Tische
decken, dekorieren, kellnern, abwaschen und
abtrocknen werden von den Kindern übernommen.

In einem offenen Diskurs tauschte man sich über
bauliche Entwicklungsmöglichkeiten im Ort aus.
Veränderungen sollten nur unter der Maßgabe der
Beibehaltung der dörflichen Struktur erfolgen.
Es wurde einzeln über drei Bereiche innerhalb des
Ortsteils abgestimmt, die möglicher Weise für den
Bau von Einfamilienhäusern geeignet erschienen.
Viele junge Familien haben im Vorfeld signalisiert,
gern in Ulla bleiben und hier ein eigenes „Zuhause“
schaffen zu wollen.

Machen Sie sich und den Kindern doch die Freude
und kommen zum gemütlichen Beisammensein.

Nach eingehendem Meinungsaustausch zeichnete
sich eine Mehrheit der anwesenden Ullaer Bürger ab,
die sich nur eine begrenzte „Lückenbebauung“
innerhalb des Ortskerns (mit Ausnahme der Fläche
vor dem Brachberg/Friedhof) vorstellen können.

Krippenspiel zum Weihnachtsgottesdienst

Diese Entscheidung sollte nun von den Ortsteilräten
und den Gemeinderäten anerkannt und in den
entsprechenden Entscheidungsgremien vertreten
werden.

Die sonstigen Gottesdienste in Ulla finden am
27.12.10 und 16.01.11, jeweils 10.00 Uhr, statt.

Am Heiligabend wird 14.30 Uhr durch Kinder
aus Ulla ein Krippenspiel in unserer Kirche
aufgeführt. Dazu sind alle recht herzlich einladen.

1

Herausgeber ist der Ortsbürgermeister
des Ortsteils Ulla

Nächste öffentliche Ortsteilratssitzung
Zur nächsten öffentliche Ortsteilratssitzung lade ich
alle Interessenten am 11. Januar 2011, 20.15
Uhr, in unserem Bürgerhaus ein.

Ullas Homepage
Für alle, die über einen Internetzugang verfügen,
möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf
hinweisen, dass auf der Seite „www.ortsvereinulla.de“ eine Menge interessanter Informationen zu
unserem Ortsteil zusammengestellt sind.

Und am Ende des Jahres 2010…
möchte ich mich bei allen, die sich in irgendeiner
Form in Ulla, für andere Menschen, engagiert haben
(Mitglieder des Ortsvereins, Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr, den Kinderortschaftsrat,
engagierte Mütter, aufmerksame Nachbarn,…) recht
herzlich bedanken und ermutigen, dies auch im
kommenden Jahr zu tun.
Ich wünsche allen ein friedliches Weihnachtsfest,
alles Gute für das Neue Jahr 2011, vor allem
Gesundheit, dazu Frohsinn und die nötige Geduld
mit sich und anderen, sowie genügend Elan für
alle bevorstehenden Aufgaben.

Henryk Kolodziej
Ortsteilbürgermeister
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