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Die Kinder des Ortschaftsrates zogen am letzten
Samstag mit Bollerwagen durch Ulla und sammelten
für das Erntedankfest am 3. Oktober. Der Altarraum
unserer Kirche war wieder reichlich mit den Gaben
der Natur geschmückt.
Wie in jedem Jahr gingen diese Spenden anschließend an die Weimarer Tafel.
Ein herzliches Dankeschön an die Kinder und natürlich auch an alle, die etwas gespendet haben.

unseres Kontinentes, unser aller Welt weitergehen
soll.
Aber wer fragt die Kinder, wie sie sich fühlen, welche Probleme sie haben, was sie sich wünschen, wovon sie träumen?
Deswegen würde ich sehr gern mit euch eine Zukunftswerkstatt eröffnen.
Ich möchte euch einfach kennenlernen, von euren
Sorgen und Nöten, euren Wünschen und Vorstellungen, aber sehr gern auch von eurem Leben erfahren.
Dazu möchte ich euch in den Herbstferien am

Der Ortsverein informiert:

18.10. und 19.10.2011 in das Bürgerhaus in
Ulla einladen. Ich möchte mit euch spielen, kreativ

Dank an die fleißigen Helfer und Spender

gestalten und eben sehr gern auch mit euch reden.
Vor allem wünsche ich mir, dass das der Start in eine
gemeinsame Zukunft wird, die wir miteinander bestreiten werden. Mit Rat und Tat möchte ich euch zur
Seite stehen, mit euch Probleme lösen wie auch neue
Projekte auf den Weg bringen.
Angesprochen sind damit alle Kinder (ab Schuleintritt) und vielleicht auch Jugendliche, die Zeit und
Lust haben mitzumachen.

Streuobstwiese in Ulla
Die Bestellung der Obstbäume für die Streuobstwiese ist ausgelöst. Einige der ausgewählten Sorten
sind nicht sofort verfügbar, können aber voraussichtlich in vier Wochen geliefert werden. Pro Baum
sind 26,50 € zu entrichten.
Die Pflanzaktion wird je nach Auslieferung wahrscheinlich am 22. bzw. 29. Oktober stattfinden.
Interessierte Bürger können sich noch Bäume
aussuchen und dem Ortsverein melden.

-

U. Lauterbach

„Zukunftswerkstatt“ in Ulla, am 18.10.
und 19.10.2011

-

Frau Marina Willeke, CJD Gebietsjugendpflegerin,
möchte sich mit folgendem Brief an Euch Ullaer
Kinder wenden:

-

Liebe Ferienkinder, liebe Mädchen und Jungen
aus Ulla!

Ich werde an beiden Tagen in der Zeit von
10.00 – 16.00 Uhr für euch da sein und wer
um 10.00 Uhr noch keine Zeit hat, der kommt
eben später.
Einen kleinen Imbiss und Tee werde ich für
euch bereithalten, ansonsten einiges an Materialien zum Basteln und vor allem Spiele mitbringen.
Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gern auch
euer Lieblingsspiel mitbringen.
Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos.

Wer noch Fragen hat, der erreicht mich unter:
036452 76060 oder 0176 21328924 oder cjdgebietsjugendpflege@gmx.de

„Die Kinder sind unsere Zukunft“ – das sagen die
Erwachsenen immer, wenn es darum geht, wie es in
der Entwicklung unserer Region, unseres Landes,
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Über eine zahlreiche Teilnahme würde ich mich sehr
freuen.
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dringend, nur Baum- und Strauchverschnitt bzw.
unbehandeltes Holz abzulegen.
In Absprache mit dem Ortsverein, den Kameraden
der FFW und der Gemeinde soll zukünftig folgende
Regelung gelten:
Die Gefahr, dass die Feuerstelle als illegaler Abfallentsorgungsplatz genutzt wird, besteht weiterhin.
Aus diesem Grund wurde auch eine Schranke installiert. Andererseits möchten wir den Bürgern die Gelegenheit geben, unbehandeltes Holz auch ganzjährig
zu entsorgen. Zudem ist es sinnvoll, dass für ein großes Helloween- bzw. Maifeuer auch genügend Holz
zusammenkommt. So haben die Ullaer Bürger ab
sofort die Möglichkeit, sich den Schlüssel für die
Schranken, gegen Unterschrift, bei unserem Gemeindearbeiter Herrn Dreßler auszuleihen und Baum- und
Strauchverschnitt ganzjährig (außer Sonn- und Feiertags) zu entsorgen.

Marina Willeke
CJD Gebietsjugendpflegerin

Ausflug der Senioren
Am 12. Oktober unternehmen die Senioren unserer Gemeinde ihren diesjährigen Tagesausflug in die
Saalfelder Feengrotten. Anschließend geht es dann
noch zu einer Schiffsrundfahrt auf die Hohenwartetalsperre. Allen Teilnehmern wünschen wir einen
interessanten und vergnüglichen Tag.

Gottesdienste in Ulla
Die nächsten Gottesdienste in Ulla sind am 30. Oktober und am 6. November, jeweils 10.00 Uhr.

Einwohnerversammlung

Auf zum Halloween-Umzug
Der Halloween-Umzug am 30. Oktober, 17.00
Uhr, beginnt wieder vor unserem Bürgerhaus. Dazu

Einmal im Jahr wird vom Bürgermeister der Gemeinde eine Einwohnerversammlung in den Ortsteilen durchgeführt. Dazu lade ich am 1. November
2011, 19.30 Uhr, alle Einwohner von Ulla recht
herzlich ein. Über den „Grammetalboten“ bzw. unseren Aushang wird es noch eine gesonderte Einladung
durch Herrn Schiller geben. Besprochen werden soll
unter anderem die weitere Gestaltung der Festwiese,
die Entwicklung unseres Friedhofs und des Landschaftsparks.

laden der Ortsverein, die Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr und der Ortsbürgermeister recht herzlich
ein.
Ein schön schauriges und gruseliges Kostüm ist natürlich sehr erwünscht.
Von hier aus geht es zur Festwiese, auf der dann das
Herbstfeuer entzündet wird. Für alle großen und
kleinen Hexen, Geister und Gespenster werden auch
wieder gruselige Getränke und fürchterliche Speisen
gereicht. Genauere Informationen entnehmen Sie
bitte dem Aushang.

Ortsteilratssitzung
Die nächste öffentliche Ortsteilratssitzung findet am
8. November, 20.15 Uhr, in unserem Bürgerhaus statt. Alle interessierten Bürger sind wie immer
recht herzlich dazu eingeladen.

Baum- und Strauchverschnitt
Die Schranken zur Festwiese und an unserer Feuerstelle werden ab sofort geöffnet sein. Wir bitten Sie
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gibt es bei gemütlichem Beisammensein im Kirchgarten Martinshörnchen und Kinderglühwein am
kleinen Lagerfeuer.

Einladung zum Sankt Martinsumzug
Unsere Kirchgemeinde lädt am 10. November,
17.00 Uhr, Jung und Alt zu der schon traditionellen
Sankt Martins-Feier mit anschließendem Laternenumzug in die Ullaer Kirche ein. Anschließend

Henryk Kolodziej
Ortsteilbürgermeister

•
•

Die Sprechstunde des Ortsteilbürgermeisters findet
jeden Dienstag in der Zeit von 19.00 bis 20.30 Uhr und
nach persönlicher Absprache
im Bürgerhaus statt.
Reservierung Bürgerhaus Ulla:
•
Briefkasten am Bürgerhaus
•
Fax: 0 36 43 / 82 55 91 (über Ortsteilbürgermeister)
•
Handy: 0151/56201515 oder
•
eMail: buergerhaus@ulla-beiweimar.de

•
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Belegungsplan Bürgerhaus:
Unter http://www.ulla-beiweimar.de/buergerhaus/
belegungsplan.htm
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