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Der Ortsverein informiert:
Ein tolles Dorffest 2015
Die große Anzahl an Besuchern und die rundum
positive Bilanz verdeutlichen, dass das diesjährige
Dorffest vor dem Backhaus eine gelungene
Veranstaltung war. Beeindruckend war zu
beobachten, wie alle Generationen gemeinsam
feierten und den sonnigen Tag genossen.
Damit hat das Backhaus seine erste große
Bewährungsprobe bestanden.
Der Vorstand des Ortsvereins möchte sich an dieser
Stelle nochmals bei den nachfolgenden Sponsoren
und ehrenamtlichen Helfern beim Ausbau
des Backhauses bedanken.
(Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge)
adh Personal Thüringen (Ricardo Michalski)/
Baugeschäft Andre Lehmann/ Elektroinstallation
Andreas Thiele/ EZP-Hottelstedt/ GERK GmbH/
Heß, Matthias/ Heuchel, Jörg/ Hildebrandt, Ines/
Jakob, Doris/ Kanzler, Bernd/ Kiontke, Roland/
Kolodziej, Henryk/ Lauterbach, Ulrich/ Lorber,
Antje/ Rauch, Hendrik/ Regenhardt, Thomas/
Rost, Marco/ Schmolinske, Kai/ Scholz, Ingo/
Schramm, Harald/ Streibarth, Diethelm/Zange, Horst
Der Ortsverein Ulla wird in Zukunft in regelmäßigen
Abständen öffentliche "Backtage" durchführen, zu
denen die Ullaer Einwohner recht herzlich
eingeladen sind.
Dass das Dorffest auch finanziell ein Erfolg war,
haben wir besonders unseren fleißigen
Bäckerinnen und Bäckern zu verdanken. In diesem
Jahr wurden 24 Kuchen gespendet.
Eine tolle Leistung!
Das wunderbare Wetter und die Livemusik haben
dazu beigetragen, dass unsere Besucher die
Veranstaltung lange genießen konnten. Die offenen
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Höfe und Ausstellungen wurden rege besucht und
alle Gäste verließen unser Dorf mit einem positiven
Eindruck.
Einen riesigen Dank an alle die zu diesem tollen Tag
beigetragen haben!!!
Der finanziell Überschuss von ca. 600€ wird der
Ortsverein für die Restarbeiten am Backhaus nutzen.
Wir freuen uns schon auf unser Dorffest im
kommenden Jahr und sind für Hilfen und
Anregungen jederzeit offen.
Vorstand Ortsverein Ulla e. V.

Feuerstelle in Ulla muss abgeschafft
werden
Dies könnte die Überschrift eines der nächsten Mitteilungen sein, wenn es den Wenigen nicht gelingt,
sich an die Vorschriften zur Allgemeinverfügung
bezüglich des Verbrennens von trockenem Baumund Strauchverschnitt zu halten. Es ist eben nicht
gestattet, entgegen der Aussagen mancher „kluger“
Bürger, unbehandeltes Holz, außer eben Baum- und
Strauchverschnitt, auf unsere Feuerstelle zu verbringen (siehe auch die entsprechenden amtlichen Hinweise). Im Interesse der meisten Ullaer Bürger bitte
ich dringend darum, dass man sich generell an die
Vorschriften hält bzw. dass diejenigen, die illegale
Ablagerungen beobachten, auch den Mut zur Anzeige haben.

Die Baustelle an der B7 und deren Folgen
In den Pressemitteilungen ist darüber bereits einiges
berichtet worden. Dass es aufgrund von Bauarbeiten
zu den Behinderungen kommt, können wir leider
nicht ändern. Nach ersten Interventionen ist zumindest die Grünphase der aus Ulla führenden Ampel ein

Seite 1 von 3

Herausgeber ist der Ortsbürgermeister
des Ortsteils Ulla

wenig verlängert worden. Wir können nur hoffen,
dass die für die Bauarbeiten veranschlagte Zeit nicht
überschritten wird.
Obwohl ich wirklich großes Verständnis dafür habe,
den langen Stau umfahren zu wollen, kann dies nicht
auf Kosten einiger Anwohner geschehen. Zeitweise
fahren eine unzumutbar hohe Anzahl von Fahrzeugen, zudem mit viel zu hoher Geschwindigkeit, die
Abkürzungen über die Feldwege nach Ulla. Der neue
Weg an den Teichen - laut Beschilderung eigentlich
nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben weißt bereits einige Schadstellen auf. Darüber hinaus
kam es an der B7 aufgrund eines abbiegenden Fahrzeuges zu einem Verkehrsunfall. Weitere verkehrsrechtliche Anordnungen sind in Arbeit, um diese
Wege aus den oben genannten Gründen für den Verkehr zu sperren. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.

„Retten, löschen, bergen, schützen",
so lautet der Leitspruch der Feuerwehren.
Diese vier Worte umschreiben auch ganz treffend die
Aufgaben bzw. die Erwartungen, die von den Bürgern in die Feuerwehren gesetzt werden.
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren müssen nach einer Alarmierung sofort am Ort des Geschehens sein und sie müssen natürlich dort selbst
schnellstens Hilfe leisten. Wenn möglich sollen sie
auch gleich alle Spuren der Katastrophe beseitigen
und dabei dürfen selbstverständlich keine Fehler passieren - dies alles setzt man als Betroffener oder Außenstehender (Zuschauer?) natürlich voraus, denn
dafür sind die Kameraden der Feuerwehren schließlich da... ehrenamtlich!!
Nur was ist, wenn nach dem Alarm keiner kommt?
„Neuzugänge in Ulla beleben die Freiwillige Feuerwehr Ulla“
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Dies konnten wir am 10.10.2012 noch stolz verkünden. Mittlerweile, 3 Jahre später, stehen wir vor der
Situation, dass die Neuzugänge „gerade mal“ die
alters- bzw. gesundheitsbedingten Abgänge abgedeckt haben.
Die Freiwillige Feuerwehr ist aus der Idee der Nachbarschaftshilfe bei Bränden, Unglücksfällen und Katastrophen entstanden und hat eine jahrhundertlange
Tradition. Dafür braucht es aber eine aktive Mitwirkung vieler. Wir suchen Frauen und Männer, die aktiv am Feuerwehrdienst teilnehmen und einer vielseitigen, abwechslungsreichen und ausgefallenen Freizeitbeschäftigung nachgehen möchten. Wer Interesse
an einer ehrenamtlichen Tätigkeit hat, wer anderen
helfen und sich in einer Gemeinschaft engagieren
möchte, wer sich weiter bilden und Verantwortung
übernehmen möchte, ist bei uns herzlich Willkommen.
Voraussetzungen für eine aktive Mitgliedschaft
 Mindestalter 16 Jahre
 sowie die körperliche und geistige Eignung
für den Feuerwehrdient
Die Freiwillige Feuerwehr bietet Ihnen als aktives
Mitglied
 eine hervorragende Ausbildung zum Feuerwehrmann bzw. zur Feuerwehrfrau durch
Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene
 viel Kameradschaft
 Zuschüsse zu Ihrer Altersversorgung auf der
Grundlage der Thüringer Verordnung über
die zusätzliche Altersversorgung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren (ThürFwAltersversVO)
Wir erwarten
 regelmäßige Teilnahme an den Dienstveranstaltungen
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die Bereitschaft, die Ausbildung zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau zu absolvieren und sich auf Lehrgängen
weiterzubilden
um dann so oft und so schnell wie möglich
nach der Alarmierung zu Einsätzen zu erscheinen

Häufig gestellte Fragen zur aktiven Mitgliedschaft
Muss ich besonders sportlich sein?
Wenn Sie Körperlich durchschnittlich belastbar sind,
reicht dies für den Feuerwehralltag. Lediglich von
Trägern von Atemschutzgeräten wird eine gute Kondition erwartet und in regelmäßigen Abständen auch
von einem Arzt geprüft.
Wann finden die Feuerwehrdienste statt?
Übungs- und Ausbildungsdienste finden nach Feierabend und am Wochenende statt. Zu Einsätzen wird
allerdings rund um die Uhr über Sirene und Alarm
SMS alarmiert.
Was kostet die Mitgliedschaft in der Feuerwehr?
Eine Menge Freizeit, den Willen zur Aufopferung
und bedingt durch harte Arbeit auch eine Menge
Schweiß. Aber sonst eigentlich nichts. Die komplette
Ausrüstung stellt die Feuerwehr.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben so freuen wir
uns darauf Sie kennen zu lernen. Entweder sprechen
Sie uns direkt an, oder Sie melden sich beim Ortsteilbürgermeister zu den bekannten Sprechzeiten.
Und noch ein Hinweis: Wie bereits über die Aushänge angekündigt, möchte sich unsere Jugendfeuerwehr
neu aufstellen.
Das erste Treffen, bei dem wir die Eltern bitten teilzunehmen,
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findet am 26. September, 14 Uhr, im Bürgerhaus Ulla statt.
Der Wehrführer, die Kameraden der FFW und
der Ortsteilbürgermeister

Gottesdienst in Ulla
Der nächste Gottesdienst wird am

26. September, 14 Uhr Erntedank mit
Abendmahl,
in der Kirche in Ulla gefeiert.

Am 3. Oktober, vormittags, sollen die Gaben
wieder durch Ullaer Kinder eingesammelt werden.

Henryk Kolodziej
Ortsteilbürgermeister
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
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