Herausgeber ist der Ortsbürgermeister
des Ortsteils Ulla

Ich wünsche Ihnen allen, auch im Namen der Ullaer Ortsteilräte, ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr und in
2016 genügend Zeit für angenehme
Mußestunden.

8. Januar 2016

Öffentliche Mitgliederversammlung
Ortsverein Ulla

hoffen auf zahlreiche Helfer und tatkräftige Unterstützung Eurerseits.
Zum einen benötigen wir dringend Eure Hilfe zum
Zeltaufbau am 14.05.2016, zum anderen natürlich
auch am gesamten Kirmeswochenende.
Für das leibliche Wohl der freiwilligen Helfer ist
natürlich stets gesorgt.
Nähere Informationen erhaltet Ihr wie gewohnt kurz
vor der Kirmes.
Eure Kirmesgesellschaft Ulla

Am 26.01.2006 wurde in Vorbereitung der 750 Jahrfeier der Ortsverein Ulla gegründet.
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums findet am

Nutzungsvereinbarung ist rechtswirksam

26.01.2016 um 20.00 Uhr im Bürgerhaus

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde durch die
Gemeinderäte einstimmig einer langfristigen Nutzungsvereinbarung für unser Backhaus zwischen
dem Ortsverein und der Gemeinde zugestimmt. Der
Ortsverein stellt sich der Aufgabe, zukünftig alle
anfallenden laufenden Kosten für das Haus zu tragen.
Wie vorab schon informiert, finden in regelmäßigen
Abständen (meistens jeden zweiten Samstag im Monat) öffentliche Backveranstaltungen statt.
Damit Sie auch langfristig planen können, denn Sie
sind immer herzlich eingeladen, hier schon einmal
vorab die Termine für 2016:

eine öffentliche Mitgliederversammlung statt.
Im Rahmen der Veranstaltung wird das Video zur
750-Jahrfeier gezeigt. Alle Mitglieder und interessierte Einwohnerinnen und Einwohner sind dazu
recht herzlich eingeladen.
Vorstand Ortsverein Ulla e.V.

Liebe Kirmesfreunde,
an dieser Stelle wünscht die Kirmesgesellschaft Ulla
allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und vor
allem gesundes neues Jahr 2016.
Gleichzeitig freut es uns als Kirmesgesellschaft Euch
mitteilen zu können, dass auch in diesem Jahr eine
Kirmes stattfinden wird.
Unser neu gekürter Burschenvater, Oliver Zeiger,
freut sich auf ein erfolgreiches Wochenende voller
Spaß und neuer Erfahrungen verbunden mit der
Hoffnung auf zahlreiche Gäste.
Die Kirmes wird wie gewohnt im Mai, doch bedingt
der Feiertage erst am dritten Wochenende, dem
20.05.2016 - 22.05.2016, stattfinden.
Aufgrund einiger Veränderungen innerhalb der Kirmesgesellschaft seid auch Ihr wieder gefragt und wir

30.01. - Einweisung in das Brot backen durch
einen Bäckermeister (interne Veranstaltung des Ortsvereins)
13.02. - Brotbacktag
12.03. - Osterbacktag
09.04. - "Fleischtag"
14.05. - Pfingstbacktag
11.06. - Ullaer Dorffest und Feuerwehrausscheid
Sommerpause
10.09. - Obstkuchenbacktag
08.10.
19.11. - Winterzaubermarkt
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10.12. - Plätzchenbacktag mit Kindern

Ärger mit Hundekot

Im Übrigen, wenn Sie Vereinsmitglied werden und
sich ehrenamtlich engagieren oder durch eine Mitgliedschaft einfach nur Ihre Unterstützung zeigen
möchten, sind Sie jederzeit herzlich dazu eingeladen,
sich zu melden.
__________________________________________

In jüngster Zeit häufen sich leider wieder die Beschwerden über Hundekot auf den Wegen, Straßen
und Flächen in unserem Ort. Ich appelliere deshalb
an alle verantwortungsbewussten Hundehalter, mehr
darauf zu achten, wo ihr Hund "sein Geschäft" verrichtet.
Ich weise noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass
nach der Verordnung über die Reinhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Hundehalter verpflichtet ist, sofort die Hinterlassenschaften
seines Hundes ordentlich zu entsorgen. Verantwortungsvolle Hundebesitzer haben immer entsprechende Tütchen beim Gassigehen dabei und entsorgen
diese nachher ordentlich in der heimischen Restmülltonne.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Verstöße mit Bußgeld geahndet und die Entsorgung der
Häufchen dem Hundebesitzer in Rechnung gestellt
werden können, wenn der Verstoß bei der Gemeinde
gemeldet wird.
Nach naturschutzrechtlichen Bestimmungen kann
ebenfalls mit Bußgeld belegt werden, wer seinen
Hund auf Flächen lässt, wo zu erwarten ist, dass der
Hundekot als Gras, Heu oder Silage in den Nahrungskreislauf gelangen kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Müll auf der Festwiese
Ich halte es für erforderlich, dass man dem Vorurteil,
da wo sich Jugendliche zum Freizeitvertreib versammeln bleibt anschließend nur Müll liegen, dringend entgegenwirkt.
Es gibt nichts dagegen einzuwenden, sich, auch auf
der Festwiese, regelmäßig zu treffen. Es ist dringend
angeraten, dass gleich gemeinsam am Abend sämtlicher Müll, alte Tüten, Flaschen, Kronkorken, etc.
aufgesammelt werden und man sich am nächsten Tag
einfach noch einmal trifft, um den Restmüll zu beseitigen. Dann wird keiner Anstoß nehmen. Bekommt
man dies nicht hin und es sieht an den an der Festwiese angrenzenden Flächen weiter so aus wie Ende
des letzten Jahres, dann wird es mit Sicherheit Ärger
geben bzw. werden Platzverbote ausgesprochen.
An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass
kein offenes und unangemeldetes Feuer auf der
Festwiese oder den angrenzenden Flächen erlaubt ist.
Zuwiderhandlungen werden in jedem Fall angezeigt.
Vielen Dank für das Verständnis.
__________________________________________

Ortsteilratssitzung in Ulla
Die nächste Ortsteilratssitzung in Ulla wird am 2.
Februar 2016, 19.30 Uhr im Bürgerhaus
durchgeführt. Dazu sind alle Interessenten herzlich
eingeladen.

Henryk Kolodziej
Ortsteilbürgermeister
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