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Neuer Anbau an unserer Kirche

Veranstaltung mit Prof. Dörner

Wir dürfen uns über einen neuen Treppenaufgang,
inklusive neuer Tür und Überdachung an der Westseite unserer Kirche, freuen. Der Anbau fügt sich
perfekt in das bestehende Gebäude ein. Der bisherige
Aufgang zur Empore, zur Orgel und zum Kirchturm,
der sich im Inneren der Kirche befand, war bau- und
unfalltechnisch höchst problematisch. Ein großer
Dank für die Initiative, das aktive Tun und die finanzielle Unterstützung gehen hier besonders an Horst
Zange und Bernd Schütze. Die Gemeinde Nohra
übernahm ebenfalls ein Teil der Ausbaukosten.

Im Nachgang zur Veranstaltung mit Prof. Dörner, am
30.1.13, zum Thema „Leben in meinem Dorf – Alt
werden in Ulla“, möchte ich Ihnen einen Satz aus
dem Schreiben zitieren, welchen Prof. Dörner mir
letzte Woche zugesandt hat:
„Sie können stolz auf die Lebendigkeit und damit
auch Zukunftsfähigkeit der Leute in Ulla sein… und
ich kann es vergleichen“.
Herr Dörner beschrieb an diesem Abend, vor einem
vollem Saal im Bürgerhaus, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man ein Lebens- und Wohnumfeld
schaffen kann, dass Menschen bis ins hohe Alter,
unabhängig von den altersbedingten Begleiterscheinungen, ein Leben in ihrem sozialen Umfeld (Viertel) ermöglichen kann. Er erläuterte ein paar von
bundesweit vielen Beispielen. Nach den neusten Erhebungen wünschen sich über 90% der Menschen,
auch im hohen Alter, in ihrer Dorfgemeinschaft leben
zu können. Doch aus unterschiedlichen Gründen gibt
es häufig keine andere Alternative (der hohe Pflegeaufwand ist von den Angehörigen nicht mehr zu bewältigen, die Wohnung ist nicht altersgerecht eingerichtet, es gibt keine Angehörigen bzw. die eigenen
Kinder sind weggezogen, …).

Kehrpflicht vor der eigenen Tür
Aus gegebenem Anlass möchte ich alle (oder zumindest diejenigen, die ihrer Pflicht nicht nachkommen)
daran erinnern, dass es eine Kehrpflicht vor dem eigenen Haus bzw. der Wohnung gibt. Diese Pflicht ist
in der Satzung der Gemeinde beschrieben und gilt
das ganze Jahr über. Im Winter, bei Schneefall, ist so
auch der Schnee von dem Gehweg vor der Tür zu
räumen!
In diesem Zusammenhang möchte ich mitteilen, dass
die Gemeinde spätestens zum Frühjahr einen neuen
Gemeindearbeiter eingestellt haben wird. Entsprechende Vorbereitungen sind im Gange.

Am 27.Februar 2013, 19 Uhr werden sich, in
einer Arbeitsgruppe jüngere und reifere Menschen
aus Ulla treffen um das Thema weiter zu bearbeiten.
Wenn auch Sie Lust haben, daran teilzunehmen, sind
sich herzlich eingeladen.

Silvesterraketen auf dem Friedhof
Es ist pietätlos und gleichzeitig eine Störung der Totenruhe, wenn Silvesterraketen direkt auf dem Friedhof gezündet werden. Ich bitte dringend darum, sich
in Zukunft andere Orte auszusuchen.
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Gottesdienst in Ulla

Der Ortsverein informiert:
Tag des offenen Dorfes

Der nächste Gottesdienst in Ulla wird am
24.Februar, 9.30 Uhr gefeiert.

Der Ortverein plant den "Tag des offenen Dorfes" in
Ulla am 31.08.2013.
Wir bitten, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner, die sich an diesem Tag aktiv beteiligen wollen, beim Ortsverein Ulla melden.
Ullaer Bürger können ihren Hof / Garten öffnen, ihren Verein oder Interessengemeinschaft vorstellen
bzw. ihr Hobby präsentieren.

Henryk Kolodziej
Ortschronik

Ortsteilbürgermeister

Zur Vervollständigung bzw. Erweiterung der Ullaer
Chronik sind die Ortschronisten an historischen Bildern und Dokumenten, die die Entwicklung
Ullas darstellen, interessiert.
Bürger aus Ulla, die solches Material leihweise zur
Verfügung stellen können und wollen, wenden sich
bitte an Frau Ramona Schramm.
Die in 2012 begonnenen Gespräche mit Ullaer Einwohnern werden auch in 2013 weitergeführt.

Die Sprechstunden des Ortsteilbürgermeisters finden 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
•
E-Mail: buergerhaus@ulla-beiweimar.de

Ulrich Lauterbach
Vorstand Ortsverein

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

Nächste öffentliche Ortsteilratssitzung
Am 26. März 2013 findet, 20.15Uhr, die nächste
Ortsteilratssitzung im Bürgerhaus statt. Dazu lade ich
alle Interessenten ein.
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