Herausgeber ist der Ortsbürgermeister
des Ortsteils Ulla

Wahl des neuen Ortsteilrates
Fast 60 Ullaer Bürger haben am 8.7.14 an der
Bürgerversammlung teilgenommen, um die sechs
neuen Ortsteilräte für Ulla zu wählen. Neun
Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Auf die
folgenden Personen entfielen die meisten Stimmen
(in alphabetischer Reihenfolge):
Heß, Matthias,
Liebeskind, Ronny
Massow, Prof. Albrecht von
Michalski, Riccardo
Scholz, Ingo
Witter, Maik
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schwerer Brandstiftung ausgeht und entsprechend
ermittelt.
Ansonsten gilt: Eine wachsame Nachbarschaft ist
bekanntlich eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen. Wer also in diesem Sinne noch sachdienliche Hinweise hat, wendet sich bitte an die Polizei.

Dorffest 2014

In der ersten Ortsteilratssitzung wird unter anderem
der stellvertretende Ortsteilbürgermeister gewählt.

Schwere Brandstiftung in Ulla
Was in der Nacht vom 5. zum 6. Juli in Ulla passierte, geht weit über „Jugendstreiche“ und „als wir jung
waren, haben wir auch Blödsinn gemacht“ hinaus.
An einem Wohnhaus in Ulla wurde eine Fahne vorsätzlich in Brand gesetzt und damit billigend in Kauf
genommen, dass sich das Feuer auch auf das gesamte
Haus ausbreitet. Es wurde zum Glück „nur“ die Fassade und ein Fenster beschädigt. Eine Person befand
sich im Haus. Die Familie, inklusive zweier Kinder,
war zum Glück verreist.
Mit gesundem Menschenverstand sind solche Taten
nicht zu erfassen. Fest steht, es wurden vorsätzlich
Menschenleben in Gefahr gebracht. Und so ist es nur
konsequent und richtig, dass die Polizei hier von

Das diesjährige Dorffest sollte zur Eröffnung des
Backhauses durchgeführt werden. Da sich der Neubau aber etwas verzögert, führen wir das Dorffest vor
dem Bürgerhaus und an der Buswendeschleife am
06.09.2014 ab 14.00 Uhr auch ohne unser fertiggestelltes Backhaus durch. Nähere Informationen
zum Ablauf erfolgen im August.
Alle Einwohner sind dazu herzlich eingeladen.
Wir wollen die alljährliche Veranstaltung mit einem
Dorf-Flohmarkt unter dem Motto „Verschenken –
Tauschen – Verkaufen“ verbinden. Wer zuhause „alte“ oder neue Gegenstände aufbewahrt, von denen er
sich gerne trennen möchte, die aber zu schade für den
Müll sind, kann sie an diesem Tag den Besuchern
und Gästen unseres Dorffestes unter dem oben genannten Motto anbieten. Wir bitten um rechtzeitige
Anmeldung beim Ortsverein. Jeder angemeldete
Teilnehmer erhält einen Tisch zur Darbietung der
Gegenstände, eine Standgebühr wird nicht erhoben.
Natürlich kann auch ein eigener Tisch mitgebracht
werden. Wer größere Gegenstände anbieten will,
kann dies auch in oder vor seinem Grundstück tun.
Unser Dorf ist modern, neu gestaltet und sauber.
Trotzdem fehlen unserer Meinung nach ein paar
Blickfänge, die es bunter und lebensfroher darstellen.
Wir rufen deshalb unsere Einwohner auf, durch Kleinigkeiten, z.B. Blumenkübel mit bunten Blumen, die
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Plätze vor der eigenen Tür und an den Straßen im
Dorf zu beleben.
Unser Wappentier ist die EULE. Auch die ist in Ulla
zu wenig präsent. Deshalb rufen wir die Ullaer Einwohner auf, Ideen zum Thema EULE zu entwickeln
und diese z.B. in, am oder vor dem Grundstück /
Haus auf Dauer darzustellen. Die beste bzw. originellste Idee wird vom Ortsverein prämiert.
Auch wir wollen dazu beitragen. Zum Dorffest wird
ein Holzschnitzer aus einem Baumstamm eine EULE
fertigen, die vom Ortsverein erworben und in Ulla
aufgestellt wird.
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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
Belegungsplan Bürgerhaus:
•
Unter http://www.ulla-beiweimar.de/buergerhaus/
belegungsplan.htm

Wir freuen uns auf aktive Einwohner und ein gemeinsames Dorffest.
Der Ortsverein Ulla

Henryk Kolodziej
Ortsteilbürgermeister
PS: Für den Baustart zur Versorgung unseres
Ortes mit schnellem Internet fehlen uns leider
immer noch 6 Haushalte, um die Mindestanzahl
von 50 zu erreichen. Diese Anzahl, ich hatte
diesbezüglich auch noch einmal direkten bei der
Thüringer Netkom nachgefragt, ist Voraussetzung
für den Baustart.
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