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kann folgendes Spendenkonto nutzen:
EKK Bank, BLZ 52060410,
Kontonummer 488 88 80.

Der Ortsverein informiert:
Tag des offenen Dorfes
Der 3. "Tag des offenen Dorfes" wurde am
26.06.11 erfolgreich gestaltet. Leider war der Besucherzuspruch seitens der Ullaer Einwohner bzw.
von auswärtigen Besuchern nicht so stark wie erhofft. An diesem Tag wurde die Ullaer Heimatstube
mit der historischen Ausstellung zur 750 Jahr-Feier
eröffnet. An dieser Stelle möchte sich der Ortsverein nochmals bei Herrn Peter Redmann bedanken.
Durch sein über Wochen andauerndes Engagement
wurde die Ausstellung auf kleinstem Raum perfekt
arrangiert. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei
allen Ullaer Einwohnern, die durch die Leihgabe
verschiedenster Objekte die Ausstellung bereichert
haben. Die Spender sind an den Objekten namentlich benannt. Die Ausstellung kann auf Anfrage
beim Ortsverein besucht werden.

Zum Abschluss des Tages wurde im Alten Dorfsaal
bei Familie Köhler das Puppenspiel "Der kleine und
der große Klaus" vor einem ebenso kleinen wie
großen Publikum aufgeführt.
Danke sagen möchten wir auch den Kameraden der
FFw, die am Rost gearbeitet haben.
Insgesamt ein gelungener Tag.
Streuobstwiese in Ulla
Der Ortsverein beabsichtigt im Herbst mit dem
Pflanzen von Apfelbäumen auf unsere Streuobstwiese zu beginnen. Ullaer Einwohner, die eine
Baumpatenschaft übernehmen wollen, können sich
anhand der aushängenden Listen (Aushang am
Bürgerhaus) einen (mehrere) Baum (Bäume) auswählen. Einen Zettel mit Name und Anschrift oder
Telefonnummer geben Sie bitte beim Ortsverein
(Briefkasten am Bürgerhaus) ab. Die Bestellung und
Pflanzung der Bäume erfolgt über den Ortsverein.
Die Kosten für den Erwerb des Baumes trägt der
Pate.

Der Kinderortschaftsrat, der die Kaffeetafel betreute, möchte sich bei den fleißigen Bäckerinnen und
Bäckern der Familien Lorber/Rauch, Gotthardt,
Günther, Methfessel, Fertisch, Seiferth, Schramm,
Schütze, Jakob, Bantke, Kanzler, Jauckus, Reichenbach, Kirchhof, Lauterbach, Göltzner, Scholz für
die Kuchenspende bedanken. Sollte ein Spender
nicht aufgeführt sein, bitte ich um Entschuldigung.
Da die Kinder alles selbst organisiert haben, kann
die Liste ggf. unvollständig sein.

U. Lauterbach

Die Kirmesgesellschaft informiert:
Wir suchen dich!
Die Kirmesgesellschaft Ulla engagiert sich seit 6
Jahren für die Bewohner Ullas mit einer Kirmes die
nicht nur im Dorf, sondern auch in der Umgebung
für viel Ansehen sorgt. Wir versuchen hauptsächlich
mit unserer Veranstaltung ein lustiges und
interessantes Partywochenende für die Besucher zu
gestalten. Da die Kirmes durch uns selbständig
organisiert wird und der Ausschank am Kirmeswochenende eine unserer größten Aufgaben ist,

Das Konzert "Feurige Trompeten" in unserer Kirche
St. Georg war gut besucht. Den Anwesenden wurde
ein eindrucksvolles Klangerlebnis geboten.
Ebenfalls danken möchten wir Frau Dr. Ina Riemer,
die in einem Vortrag über ihr ehrenamtliches Engagement zur ärztlichen Versorgung der Bevölkerung
auf den Philippinen berichtet hat. Wer das Komitee
"Ärzte für die Dritte Welt" unterstützen möchte,
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freuen wir uns auf jede helfende Hand. Hier möchten
wir uns zugleich bei den freiwilligen Helfern für den
Zeltaufbau, Getränkeausschank und den fleißigen
Kuchenbäckern bedanken. Da das Wochenende
geplant werden muss, beginnen wir ein knappes Jahr
vorher in der Kirmesgesellschaft mit der Vorbereitung. Jetzt bist DU gefragt:
Du hast Lust mit uns zu feiern?
Dann bring dich mit deiner Teamfähigkeit, Spaß und
Organisationstalent als Kirmesmitglied in unsere
Gruppe ein (Mindestalter 15 Jahre).
Wenn du Interesse hast, komm einfach am 10. September 2011 zu unserer nächsten Versammlung.
Diese findet ab 19:00 Uhr im Bürgerhaus statt.
Wenn du noch Fragen hast, ruf uns einfach unter der
Tel.-nummer 0162/ 9211040 an.
Wir freuen uns auf DICH!
Deine Kirmesgesellschaft Ulla

16. August 2011

Gerade für unsere älteren Bürger ist es wichtig, die
Gräber auf vernünftigen Wegen unfallfrei erreichen
zu können. Zurzeit werden im Bauamt die Angebote
für den Wegebau geprüft. Die Maßnahme soll
anschließend schnell umgesetzt werden.
Auch die Entwässerungsrinnen sind an machen
Stellen sanierungsbedürftig. Insbesondere stellen
verrutschende Metallteile eine Gefahr vor allem für
Fahrradfahrer dar. Aus diesem Grund werden im
Bereich „Im Dorfe 6“ und vor der Bushaltestelle
neue Straßenabläufe installiert.
Die zum Teil defekten Straßenschwellen am
Bürgerhaus werden durch Granit-Kleinpflaster
ersetzt. Da es sich hier um einen nicht vorsätzlich
herbeigeführten Schaden von Fahrzeugen der
Agrargenossenschaft handelt, werden die Kosten für
diesen Umbau von der entsprechenden Versicherung
übernommen.

__________________________________________
Ortsteilratssitzung
Die nächste öffentliche Ortsteilratssitzung wird am

23. August, 20.15 Uhr in unserem Bürgerhaus

Praxis-Filiale eröffnet

stattfinden. Alle interessierten Bürger sind wie
immer recht herzlich dazu eingeladen.

Herr Dr. Schnegg, unser neuer Facharzt für
Allgemeinmedizin, hat seine Praxis-Filiale in Ulla
eröffnet. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist,
einen neuen Arzt zu finden und die medizinische
Betreuung vor Ort durch einen jungen und
motivierten Mediziner abzusichern. Lange Fahr- und
Wartezeiten zu anderen Praxen können so vermieden
werden. Insbesondere für unsere älteren Bürger ist
dieses Angebot wertvoll.

Gottesdienste in Ulla
Die nächsten Gottesdienste in unserer Kirche sind
am 21.August und 4.September (mit
Abendmahl) jeweils 10.00 Uhr.
Weitere Baumaßnahmen in unserem Ortsteil

Wir hoffen nun darauf, dass die Besucherzahl in der
Praxis zahlreich ist.

Entsprechend unseres Sanierungskonzeptes werden
zeitnah die nächsten Baumaßnahmen auf unserem
Friedhof durchgeführt. Ein neuer Zaun in nördlicher
Richtung ist bereits errichtet worden.

Henryk Kolodziej
Ortsteilbürgermeister
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