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Stiftung Landschaftspark Nohra
Seit dem 15.01.2014 ist die Photovoltaik - Anlage in
die Rechtsträgerschaft der Stiftung Landschaftspark
Nohra übertragen worden. Dank des milden und sonnigen Wetters produziert die PV-Anlage fleißig umweltgerechten Strom. Mit Stand 23.02.2014 wurden
bereits 518.651,86 KWh Strom produziert und
dadurch 363.056,31 kg Kohlenstoffdioxid (CO2)
vermieden. Im Internet kann auf der Seite
http://www.stiftung-landschaftsparknohra.de/joomla/index.php/projekte/photovoltaikanlage die Stromerzeugung nachvollzogen werden.
Die Einnahmen aus der Einspeisevergütung werden
nach Abzug der Kosten für den Kredit der PVAnlage in das Stiftungskapital überführt, um daraus
nachhaltige Projekte der Stiftung Landschaftspark
Nohra zu fördern.
Für Fragen steht der Vorstand unter 03643/5089949
bzw. kontakt@stiftung-landschaftspark-nohra.de zur
Verfügung.
Vorstand
Stiftung Landschaftspark Nohra

Dringende Bitte an alle Hundefreunde
Bereits zum dritten Mal ist es notwendig, folgenden
Text zu veröffentlichen:
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, vermindert.
Ich möchte alle Hundebesitzer bitten, hier
entsprechend Rücksicht zu nehmen. Vielen Dank!
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Straßen wieder stark zugenommen Ich möchte
wiederholt auf die entsprechende Satzung unserer
Gemeinde (ordungsbehördliche Verordnung) und auf
die Tatsache, dass es sich hier um den Tatbestand
einer Ordnungswidrigkeit handelt, hinweisen.

Rückbau von Strommasten
In den kommenden Wochen beginnt der Rückbau der
meisten Strommasten in Ulla. Diese Aufgabe und das
Verlegen und Anschließen des Erdkabels übernimmt
die Firma Elektrobau GmbH Thüringen. In dieser
Zeit kann es, da Gehwege und Straßen teilweise geöffnet werden müssen, gelegentlich zu Beeinträchtigungen kommen.

DSL-Ausbau in Ulla
In zwei Veranstaltungen informierten Vertreter der
Thüringer Netkom GmbH über das Vorhaben zum
Ausbau des schnellen DSL in Ulla.
Der Ausbau ist an die erforderliche Anzahl von 50
Aufträgen geknüpft. Derzeit fehlen aktuell noch 14
Anmeldungen. Für ein unverbindliches Informationsgespräch kann sich jeder direkt an Herrn Voigt
wenden (01718164314).

Gottesdienst in Ulla
Der nächste Gottesdienst wird am 9. März, 11Uhr
mit Abendmahl gefeiert.

Momentan hat die Anzahl der nicht entsorgten
Hinterlassenschaften auf unseren Gehwegen und
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Frühlings- und Ostermarkt in Ulla

substantieller Befugnis ausgestattetem Ehrenamt
bewegen.

Am Samstag, 22.März 2014 findet im Bürgerhaus
Ulla von 15:00 bis 19:00 Uhr ein Frühlings- und
Ostermarkt statt.
Sie können bei leckerem Kuchen und Kaffee einen
gemütlichen Nachmittag verbringen und individuelle
und handgefertigte Kränze, Gestecke und kleine Geschenke für´s Osternest erwerben. Am Sonntagvormittag gibt es einen „Resteverkauf“.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!

Aus diesem Grund habe ich in Absprache mit meiner
Familie entschieden, wieder zur Wahl des neuen
Ortsteilbürgermeisters anzutreten und erhoffe mir
Ihre Unterstützung.

Wahl des Ortsteilbürgermeisters
Vor knapp 5 Jahren habe ich das Amt des
Ortsteilbürgermeisters in Ulla von meinem
Vorgänger, Herrn Gerhard Müller, übernommen.
Von Kommunalpolitik hatte ich wenig Ahnung und
von einer bis dahin zu geringen beruflichen und
familiären Belastung konnte keine Rede sein – wobei
Belastung im Zusammenhang mit Familie wohl eher
ein unpassender Ausdruck ist.
Auf jeden Fall gab es genügend Menschen in Ulla,
die mich bei dieser Aufgabe unterstützt haben. An
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an euch alle.
Sicher war es von vornherein unmöglich, die
unterschiedlichen Wünsche eines jeden zu erfüllen.
An einigen Stellen mussten unangenehme
Entscheidungen getroffen bzw. unliebsame
Meinungen vertreten werden. Auf eine an dieser
Stelle üblichen Aufzählung des Erreichten möchte
ich gern verzichten. Hier sollte und kann sich jeder
sein eigenes Urteil bilden.

Wahl der Kandidaten für den neuen Gemeinderat
Es ist sicher von Bedeutung, dass die politischen
Vertreter aus Ulla im kommenden Gemeinderat wieder eine gewichtige Rolle spielen.
So möchte ich gern alle „freien Wähler“, also jeden
in Ulla wohnenden wahlberechtigten Bürger, am
25.3.14, 19 Uhr, zu einer Wahlversammlung in
unser Bürgerhaus einladen. Hier sollen die Kandidaten der parteiunabhängigen Freien Wählergemeinschaft Ulla aufgestellt werden.
Falls Sie sich als Kandidat für den Gemeinderat
Nohra aufstellen lassen wollen oder durch Ihre
Anwesenheit bzw. Abstimmung einen Kandidaten
unterstützen möchten, sind Sie herzlich eingeladen.

Henryk Kolodziej
Ortsteilbürgermeister

Wichtig war und ist allerdings ebenso, dass die mit
diesem Amt verbundenen Aufgaben größtenteils
Spaß gemacht haben. Und tatsächlich, einige Dinge
kann man auch in diesem mit sehr wenig
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