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Liebe Ullaer,

Bürgerhaus Ulla

ich hoffe, dass Sie alle (trotz oder gerade wegen der
Mengen an Schnee) gut in das neue Jahr 2011
gekommen sind. Ich wünsche Ihnen für dieses Jahr
Gelingen und Glück in allen Bereichen und
Lebenslagen!

Das Bürgerhaus Ulla wird seit 01.01.2011 vom
Ortsverein Ulla ehrenamtlich verwaltet.
Einwohner von Ulla bzw. auswärtige Interessenten
können den Saal im Bürgerhaus über den Ortsverein
Ulla weiterhin mieten. Anfragen bzw.
Reservierungen bitte über
- Briefkasten am Bürgerhaus

Gedanken zum Winterdienst

- Fax: 0 36 43 / 82 55 91 (über Ortsteilbürgermeister)
- Handy: 0151/56201515
oder
- eMail: buergerhaus@ulla-beiweimar.de

Den Winterdienst in den Ortsteilen unserer
Gemeinde erledigen die Agrargenossenschaft und die
Gemeindearbeiter. An dieser Stelle erst einmal recht
herzlichen Dank für den bisherigen Einsatz. Im
letzten „Grammetalboten“ waren die Meinungen
einiger Bürgermeister (die ich durchaus teile) zu
lesen.

Unter http://www.ulla-beiweimar.de/buergerhaus/
belegungsplan.htm kann der Belegungsplan
eingesehen werden. Die Koordinierung der Terminvergabe wird von Frau Kerstin Regenhardt
wahrgenommen. Der Mietpreis bleibt unverändert
(65 € für Einwohner und 115 € für Auswärtige pro
Tag).
Neu ist jedoch, dass wir bei Schlüsselübergabe eine
Kaution von 50 € erheben, die bei Schlüsselrückgabe
wieder erstattet wird. Wir bitten für diese Neuerung
um Verständnis, aber der Ortsverein Ulla muss jetzt
für Schäden bzw. Verluste aufkommen und
entsprechend Vorsorge treffen.
Wir wünschen weiterhin viel Freude beim Feiern im
Bürgerhaus.
Lauterbach
Ortsverein Ulla e. V.

Bei normalen Schneeverhältnissen wird der
Räumdienst sehr gut ausgeführt. Doch bei extremen
Schneemengen stößt der Winterdienst an seine
Grenzen, da wir organisatorisch nicht auf den
Abtransport von Schnee ausgerichtet sind. Im
Verhältnis zu den Problemen in andern Städten (z.B.
Weimar und Erfurt), konnten wir den Schneemassen
noch einigermaßen trotzen. Durch Eigeninitiative
einiger Ullaer Bürger ist soviel Schnee aus dem Ort
geräumt worden, dass die ungehinderte Durchfahrt
der Busse gewährleistet war.
Besonders danken möchte ich an dieser Stelle Herrn
Thomas Regenhardt (der Mann auf dem Frontlader)
und Herrn Matthias Hess.

Ortschronisten

Dieser Winter ist nun bereits der zweite schneereiche
in Folge (und er ist noch nicht zu Ende). Da sind
trotz aller Bemühungen Fragen nach Optimierungen
bezüglich des Räumdienstes für die Zukunft
durchaus angebracht. Wir werden diese Fragen
stellen und nach weiteren Lösungen suchen.

Für die Ortschronik haben wir von Frau Dora
Römhild eine Akte über Ereignisse in Ulla von 1775
- 1837 erhalten. Dafür möchten wir uns auf diesem
Weg noch einmal recht herzlich bedanken.
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Wenn Ullaer Einwohner ebenfalls historische
Dokumente, Bilder, usw. für die Chronik haben,
können sie sich an die Ortschronisten –
stellvertretend sei Frau Ramona Schramm benannt wenden.
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Haushaltsberatungen im Gemeinderat
Der Haushalt, inklusive der Investitionen in den
einzelnen Ortsteilen der Gemeinde, wird zurzeit
abschließend beraten. Dabei wollen wir,
entsprechend der Maßgaben aus der Vergangenheit,
nur soviel Geld ausgeben, wie uns tatsächlich zur
Verfügung steht. Das Ziel ist, in einem ausgeglichenen Haushalt auch die geplanten und
notwendigen Investitionen in Ulla durchführen zu
können. Über die Ergebnisse werde ich Sie
selbstverständlich auf dem Laufenden halten.

Durch die Ortschronisten werden auf Wunsch
Kopien für die Chronik erstellt.

Dringende Bitte an alle Hundefreunde
Vor gut einem Jahr stand folgender Artikel in der
Eule:
Hundekot im öffentlichen Raum ist nicht nur eine
Ordnungswidrigkeit, sondern ein Hygieneproblem,
das vor allem Kleinkinder in ihrer Bewegungsfreiheit
einschränkt. Zudem werden dadurch die vielfältigen
positiven Wirkungen, die das Zusammenleben von
Menschen und Hunden mit sich bringt, relativiert.
Ich möchte alle Hundebesitzer bitten, hier
entsprechend Rücksicht zu nehmen. Vielen Dank!

Henryk Kolodziej
Ortsteilbürgermeister

Leider hat die Anzahl der nicht entsorgten
Hinterlassenschaften auf unseren Gehwegen und
Straßen in den letzten Wochen wieder stark
zugenommen und sorgt für großen Unmut. Ich
möchte auf die entsprechende Satzung unserer
Gemeinde (ordungsbehördliche Verordnung)
hinweisen und noch einmal unterstreichen, dass es
sich hier um den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit handelt. Ich bitte alle Hundebesitzer, die
Hinterlassenschaften ihres Hundes entsprechend zu
entfernen.

Nächste öffentliche Ortsteilratssitzung
Zur nächsten öffentliche Ortsteilratssitzung lade ich
alle Interessenten am 15. Februar 2011, 20.15
Uhr, in unserem Bürgerhaus ein.
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