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Zukunft der kommunalen Selbstverwal-
tung 
Im Zuge der geplanten Gebietsreform der Thüringer 

Landesregierung gibt es eine große Anzahl von un-

beantworteten Fragen.  Die kommunale Selbstver-

waltung und Mitbestimmung der Bürgerinnen und 

Bürger, besonders im ländlichen Raum, wird durch 

diese Reform unnötig erschwert und eingeschränkt. 

In den letzten beiden Grammetalboten versucht unse-

re VG-Vorsitzende, Frau Seelig, einige Fragen zu 

beantworten (auch im Archiv auf der Homepage der 

VG nachzulesen).   

Ich empfehle Ihnen dringend, falls Sie es noch nicht 

getan haben, sich diese Artikel durchzulesen.  

Hier wird an Beispielen sehr schnell deutlich, welche 

großen Vorteile eine kommunale Selbstverwaltung in 

einer Land- bzw. Einheitsgemeinde hätte. 

Ein Vorschlag aus der Bürgermeisterrunde ist, die 

Bürgerinnen und Bürger im Grammetal im Rahmen 

der Bürgermeisterwahlen am 5. Juni 2016 zur Bil-

dung einer Land- oder Einheitsgemeinde zu befragen 

und die Freiwilligenphase, die das Vorschaltgesetz 

vorsieht, entsprechend auszunutzen. 

Ich möchte Sie auch noch auf folgendes Volksbegeh-

ren gegen die in dieser Form geplante Gebietsreform 

hinweisen: 

http://ag-selbstverwaltung.net/unsere-petition   
 

 

Gemütliches Beisammensein der Senio-
ren 
Zum nächsten Treffen bei Kaffee und Kuchen lädt 

unsere Seniorenbetreuerin am 28. April 2016, um 

15 Uhr, in das Bürgerhaus ein. Außerdem wird 

Herr Lauterbach einen Film über die 750-Jahr-Feier 

von Ulla vorführen.  
 

 
 

Hundeverbiss an Sträuchern 
An einigen Stellen im Ort mussten einige Sträucher 

neu gepflanzt werden, weil vorhandene Pflanzen 

durch Hundeverbiss so stark beschädigt wurden, dass 

sie eingegangen sind. Ich bitte hier die betreffenden 

Hundebesitzer um mehr Aufmerksamkeit. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Kehrpflicht vor der eigenen Haustür 
Ich möchte erneut darauf hinweisen, dass vor der 

eigenen Haustür eine Kehrpflicht auch für die 

öffentlichen Wege besteht. Ich bitte alle Einwohner, 

insbesondere im Zuge des eigenen Frühjahrsputzes, 

dieser Verpflichtung nachzukommen. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Nächster Backtag in Ulla 

Am 14. Mai 2016 gibt es den nächsten Backtag in 

unserem Backhaus. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und 

Kuchen und anschließend dann ein mediterranes Es-

sen mit verschiedenen Brotsorten.  

 

Ortsteilratssitzung in Ulla 

Die nächste Ortsteilratssitzung in Ulla findet am 24. 

Mai 2016, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus statt. Dazu 

sind wieder alle Interessenten herzlich eingeladen. 
 

 

Einsparungen notwendig 

Wegen sinkender Einnahmen im Gemeindehaushalt 

und gleichzeitig steigenden Ausgaben für die 

Pflichtaufgaben, muss die Gemeinde sparen und ist 

verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept 

aufzustellen. Aus diesem Grund kann der Vertrag 

unserer Seniorenbetreuerin vorerst leider nicht 

verlängert werden. Der Gemeinderat ist aber bemüht, 

wenn sich die Situation zur Jahresmitte dann 

hoffentlich verbessert hat, wieder finanzielle Mittel 

für die Seniorenarbeit zur Verfügung zu stellen.  
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Gottesdienst in Ulla 
Der nächste Gottesdienst wird am  

1. Mai, 10 Uhr mit Abendmahl, 

in der Kirche in Ulla gefeiert.  
 

 

Liebe Kirmesfreunde, 
 
nicht mehr lang, und die nächste Kirmes kann end-

lich gefeiert werden… 

 

Am                                     20.05.2016 - 22.05.2016  

ist es wieder soweit und unsere Ullaer Kirmes steht 

bereit! 

Freitag 20.05.2016 – ab 21 Uhr Kirmesrock mit 
„Excite“ 
 
Samstag 21.05.2016 – ab 21 Uhr Kirmestanz mit 
„Eine Band namens Wanda“ 
 
Sonntag 22.05.2016 – ab 10 Uhr Frühshoppen 
mit den „Weimarer Blasmusikanten“ sowie  
                      –  ab 14 Uhr Kindertanz mit 
„Krauti“ und Kirmesbeerdigung.  
 
Noch einmal unsere Bitte an die fleißigen Helfer: 

Am 16.05.2016 ab 12:30 Uhr findet unser Zeltauf-

bau statt, bei dem wir unbedingt Eure Hilfe benöti-

gen. Wir hoffen auf Eure tatkräftige Unterstützung 

und sind für jede helfende Hand dankbar.  

Für das leibliche Wohl der freiwilligen Helfer ist na-

türlich stets gesorgt. 

Auch die Kuchenbäckerinnen und Kuchenbäcker 

unter Euch sind wieder gefragt. Wir würden uns 

auch in diesem Jahr wieder sehr über eine Kuchen-

spende freuen. Die Abgabe der Leckereien kann wie 

gewohnt am Kirmessonntag ab 10 Uhr im Kirmeszelt 

erfolgen. 

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und bedeuten-

des Wochenende mit Euch und sagen schon jetzt… 

…14, 15 Kirmse 

Eure Kirmesgesellschaft Ulla 

 

 

 

 
Henryk Kolodziej 

Ortsteilbürgermeister 

 

 

PS an die „Superschlauen“: Es ist nicht 

notwendig, dass gelbe Säcke auf der Feuerstelle 

entsorgt werden. Das Entsorgungsunternehmen 

holt diese auch direkt vor der Haustür ab.   

 
 

 

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 

• 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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