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Das Ullaer Traditionsfeuer 
 

In der letzten „Eule“ wurden die Bedingungen für 

das weitere Durchführen der Ullaer Traditionsfeuer 

erläutert. 

Die Schranke zur Feuerstelle wird nur noch an den je 

zwei Samstagen vor dem Mai- bzw. Halloweenfeuer 

und unter Aufsicht geöffnet sein. Somit kann am 15. 

und 22. April von 10-18 Uhr getrockneter 

Baum- und Strauchverschnitt für unser Maifeuer (30. 

April) auf die Feuerstelle verbracht werden.  
 

 

 

Sammelplatz für Grün- und Astschnitt 
 

Gemeinsam mit dem Landratsamt Weimarer Land, 

hat unsere Gemeinde einen Container für das kosten-

lose Verbringen von (ausschließlich) Grün- und Ast-

schnitt eingerichtet. Hier können unsere Bürger 

haushaltsübliche Mengen kostenfrei abladen. Säcke 

sind im Container auszuschütten.  

Der Container befindet sich auf der „Pappelallee“, 

westlich unseres Gewerbegebiets.  
 

__________________________________________ 
 

Zugeparkte Grundstückseinfahrten 
 

Die Gemeinde hat in der Vergangenheit großzügig 

zusätzliche Parkflächen entlang des Vorfluters paral-

lel zum Wohngebiet `Am Brachberg` geschaffen. 

Anwohner und Gäste werden gebeten, die dort be-

findlichen Grundstückszufahrten zu respektieren, frei 

zu halten und nicht zuzuparken. 

__________________________________________ 

 

Da dieses Thema nichts an Aktualität verloren 

hat, hier zum wiederholten mal … 

 

Dringende Bitte an alle Hundefreunde 

Hundekot im öffentlichen Raum ist nicht nur eine 

Ordnungswidrigkeit, sondern ein Hygieneproblem, 

das vor allem Kleinkinder in ihrer Bewegungsfreiheit 

einschränkt oder gefährdet. Zudem werden dadurch 

die vielfältigen positiven Wirkungen, die das 

Zusammenleben von Menschen und Hunden mit sich 

bringt, relativiert. Ich möchte alle Hundebesitzer 

dringend auffordern, hier entsprechend Rücksicht zu 

nehmen. Vielen Dank! 

_________________________________________ 
 

Der Ortsverein Informiert: 
 

Dorffest 2017 
 

Das diesjährige Dorffest ist für den 19.08.2017 

rund um das Backhaus geplant. Es wird wieder einen 

Straßenflohmarkt und offene Höfe geben. 

Wer sich an den offene Höfe beteiligen bzw. sein 

Hobby oder sonstiges präsentieren möchte, meldet 

dies bitte beim Ortsverein an. Ebenfalls wird an die-

sem Tag wieder live eine Eule für eine weitere Bank 

im Dorf gesägt. Alle Einwohner und Gäste sind recht 

herzlich eingeladen. 

 

Backhaus Ulla 
 

Auch in diesem Jahr wird es wieder monatlich einen 

öffentlichen Backtag geben. Sie werden über den 

Aushang im Dorf bekanntgegeben. 

Für deren Durchführung sucht der Ortsverein noch 

Brennholz in Form von Holzstämmen, die dann von 

den Vereinsmitgliedern gesägt und gehackt werden. 

Bitte beim Ortsverein bekannt geben, die Abholung 

wird von uns organisiert. 

 

Dorfgestaltung 
 

Zur Dokumentation des ländlichen Lebens werden 
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noch alte landwirtschaftliche Geräte und Utensilien 

gesucht, die zur optischen Gestaltung im Dorf ausge-

stellt werden sollen. Bitte beim Ortsverein melden. 

__________________________________________ 
 

Die Kameraden der FFW informieren: 
 

Viele Bürgerinnen und Bürger werden es bereits ver-

wundert zur Kenntnis genommen haben, vor dem 

Gerätehaus in Ulla steht ein neues Feuerwehrfahr-

zeug und das obwohl doch erst im Dezember 2014 

ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) Einzug 

gehalten hat. Hierzu muss gesagt werden, dass im 

Jahr 2013 durch den Ortsbrandmeister ein Brand-

schutzkonzept auf Grundlage der Thüringer Feuer-

wehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) für 

alle Ortsteile erarbeitet und durch den Gemeinderat 

beschlossen wurde. Resultierend daraus erfolgten die 

Beschaffung des HLF und die vorübergehende Stati-

onierung in unserem Ortsteil. Ebenfalls enthalten 

war die Neubeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 

(TLF). Mit Auslieferung dieses Fahrzeuges nach Ulla 

sieht das Brandschutzkonzept die endgültige Statio-

nierung des HLF im Ortsteil Nohra vor. Leider wurde 

in den letzten 4 Jahren die finanzielle Lage der Ge-

meinde so prekär, dass eine Neubeschaffung nicht 

mehr möglich war, und somit auch der schon bewil-

ligte Fördermittelbescheid des Freistaates zurückge-

geben werden musste. Auch einer Refinanzierung 

durch die Einsparung aus dem gekündigten Brand-

schutzvertrag mit der Stadt Weimar stimmte die 

Kommunalaufsicht nicht zu. Da nun aber das Kon-

zept stand, und der Vertrag bereits gekündigt war, 

musste eine Lösung her. Nach mehreren Anläufen 

sowie unzähligen Beratungen, Gemeinderatsitzungen 

und Gesprächen blieb einzig die Möglichkeit der 

Beschaffung eines „jungen Gebrauchten“. Wer sich 

das Fahrzeug schon mal aus der Nähe betrachtet hat, 

wird uns zustimmen, dass es durchaus gelungen ist 

eine gute Lösung zu finden. In den nun kommenden 

Wochen wird das TLF (mit 2500 Liter Wassertank)  

noch unseren Besonderheiten angepasst und in Ei-

genleistung der Kameraden umgebaut. Zum 

22.04.2017 erfolgt dann die offizielle `In Dienst Stel-

lung` bei der Leitstelle. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Die `Welt in Ulla` informiert: 
 

Märchenmatinee in Ulla: Schneewittchen 
 

Am 11.06.2017, 11.00 Uhr, spielt für `Die Welt in 

Ulla` das Puppentheater Meiningen das Märchen 

Schneewittchen von Falk Pieter Ulke. Der Austra-

gungsort ist wieder im alten Dorfsaal und der Ein-

tritt ist frei.  

_______________________________________ 
 

Gottesdienste in Ulla 
 

Die nächsten Gottesdienste in Ulla finden wie folgt 

statt:  

14. April, 9:30 Uhr mit Abendmahl 

23. April, 11:00 Uhr (Georgstag) 

7. Mai, 11:00 Uhr mit Abendmahl 

12. Mai, 18:00 Uhr Kirmesgottesdienst. 

____________________________________ 
 

Kurz vor Redaktionsschluss: 
Das Straßenbauamt Mittelthüringen plant für das Jahr 

2017 die Instandsetzung der B7. Zur Aufrechterhal-

tung der Zufahrt zur Ortslage Ulla, wird westlich ein 

bauliches Provisorium geschaffen. Die Details ent-

nehmen Sie bitte den Aushängen. 

 
Henryk Kolodziej 

Ortsteilbürgermeister 


