Herausgeber ist der Ortschaftsbürgemeister

Ulla, 12.03.2022

des Ortes Ulla

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Ulla,

nun endlich ist es wieder soweit…die Eule ist da!
Nachdem das Jahr 2021 weiterhin unter dem Zeichen „Corona“ stand und von
Einschränkungen geprägt war, können wir zumindest zurzeit ein wenig aufatmen und doch
die ein oder andere Feierlichkeit wieder planen und durchführen. Als wäre dies nicht genug
gewesen wird die Welt von den schrecklichen Ereignissen des Russland – Ukraine Krieges
überschattet. In diesen schwierigen Zeiten ist es daher um so schwerer langfristig etwas zu
Planen. Dennoch möchten wir in diesem Jahr wieder näher zusammenrücken und das ein
oder andere Fest gemeinsam feiern. Lassen sie mich noch mal kurz in das Jahr 2021
zurückblicken und eine Sache herausheben, die wieder einmal zeigt, dass man gemeinsam
schnell und unbürokratisch was bewegen kann.:
Dank der Eigeninitiative von S. Bantke, P. Sommer, N. Schiele und H. Ludwig hat Ulla nun
auch einen Mülleimer am Ortseingang, sodass auch Gäste, welche auf den Bänken
verweilen ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen können. An dieser Stelle noch mal
herzlichen Dank für den Einsatz „Jungs“.
Hier noch der Arbeitsnachweis:

Mehrgenerationenspielplatz „Am Brachberg“
Gerne möchte ich ihnen ein kurzes Update zum Mehrgenerationenspielplatzes
„Am Brachberg“ geben.
Zu Anfang des Jahres 2021 kam es zwischen den Mitgliedern des Ortschaftsrates und
Mitgliedern der Bürgerinitiative Ulla zu einer Zusammenkunft, in der das Thema
Mehrgenerationenspielplatz erneut aufgegriffen wurde. Bereits im Jahr 2020 wurde
gemeinschaftlich mit Mitgliedern der Bürgerinitiative nach einer einvernehmlichen Lösung
zum Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes gesucht und gefunden. Die entstandenen
Ideen wurden durch das Planungsbüro zu Papier gebracht, sodass wir Anfang des Jahres
2021 in der Ortschaftsratssitzung darüber abstimmen konnten. Nahezu alle anwesenden
Bürgerinnen und Bürger fanden die Planung sehr gut, sodass die Unterlagen an die
Gemeinde Grammetal weitergereicht wurden. Durch die Gemeinderäte der Landgemeinde

Grammetal wurde dem Projekt zugestimmt, sodass die Bauleistungen öffentlich
ausgeschrieben werden konnten. Den Zuschlag der Bauleistungen erhielt die Firma
Landschaftsbau Erfurt Simonsen GmbH & Co.KG. In einer Baubesprechung Anfang des
Jahres wurde uns durch die Firma mitgeteilt, dass der Baubeginn für Ende Februar geplant
war. Am 07.03.2022 war es dann soweit und die Baumaßnahmen haben begonnen. An
dieser Stelle bitte ich die Anwohner um Verständnis für die Baumaßnahmen. Eine Sperrung
der anliegenden Parkplätze am Baufeld machte sich zudem notwendig. Nach Auskunft der
Baufirma werden die Baumaßnahmen vermutlich Ende April beendet sein. Der
Mehrgenerationenspielplatz entsteht im hinteren Teil der zu bebauenden Fläche. Im
vorderen Bereich sollen zukünftig zusätzliche Parkplatzflächen entstehen, um die
angespannte Parksituation etwas zu entschärfen. Zum Bau der Parkplätze bedarf es jedoch
noch mehrerer Gespräche und einer Planung bezüglich der Umsetzung. Erste Gespräche
haben bereits stattgefunden, sodass ich hoffe, dass wir spätestens im nächsten Jahr die
Parkplätze errichten können.
Illegale Müllentsorgung
Leider ist es in der Vergangenheit zu mehreren Anzeigen bezüglich illegaler Müllentsorgung
gekommen. Es ist immer wieder festzustellen, dass es Menschen gibt die ungeachtet aller
Folgen ihren Müll in unserer Natur ablagern. Dieses Verhalten wird nicht geduldet und zur
Anzeige gebracht. Weiterhin mussten wir traurigerweise feststellen, dass sich im Wohngebiet
„Am Brachberg“ augenscheinlich Mieter nicht an gesetzliche Regeln halten und ihren
Sperrmüll einfach im Bereich der Mülltonnen ablagern. An dieser Stelle möchte ich noch
einmal darauf hinweisen, dass jeder Einwohner seinen Sperrmüll kostenlos durch die
Entsorgungsfirma abholen lassen kann. Dies kann man ohne Weiteres Online beim
Entsorger beantragen. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Aus dem Orts- und Feuerwehrverein
Der ehemalige Ortsverein e.V. hat sich zwischenzeitlich namentlich geändert und heißt nun
Orts- und Feuerwehrverein Ulla e.V. Wie der Name es schon sagt, haben wir unsere
freiwillige Feuerwehr in den Verein mit eingebunden und wollen zukünftig zusammen als
eine starke Gemeinschaft, auftreten.
In diesem Jahr begeht die Freiwillige Feuerwehr Ulla ihr 140- jähriges Bestehen. Dies
möchten wir gemeinsam mit ihnen feiern. Die Planung für dieses Fest laufen bereits, sodass
sie sich den 03.09.2022 in ihrem Terminkalender bereits notieren können. Zudem möchte
der Verein auch wieder die traditionellen Backtage ins Leben zurückrufen. Termine stehen
noch nicht abschließend fest, wir werden sie aber rechtzeitig darüber informieren.
Abschließend noch ein kurzes Wort zu den Mai- und Herbstfeuern. Leider ist es uns nicht
mehr möglich die traditionellen Feuer auf die bisherige Art- und Weise durchzuführen, da das
Ablagern von unbelasteten Baum- und Strauchschnitt nicht mehr gestattet ist. Zudem hat
sich in der Vergangenheit gezeigt, dass nicht nur Baum- und Strauchschnitt unterhalb des
Rodelberges abgelagert wurde. Dennoch planen wir ein Mai- und Herbstfeuer, hier dann mit
einem kleineren Feuer auf der Festwiese.
Das Ablagern von Baum- und Strauchschnitt oder anderen Sachen, auf der „ehemaligen“
Feuerstelle, ist ab sofort untersagt. Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht !!!Sie
haben die Möglichkeit ihre Gartenabfälle kostenlos bei der Firma Gerk im Gewerbegebiet
U.N.O. zu entsorgen.
Ihr Ortschaftsbürgermeister
Ronny Liebeskind

