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Ein schönes großes Insektenhotel, wurde vor einiger Zeit mit vielen Helfern am Alte Burg Hang aufgestellt, 

dazu hat sich eine Liegebank und eine Informationstafel gesellt.  

Der Rahmen des Insektenhotels wurde uns von Firma Jungnick, Harb gespendet. Dann richteten die 

Schulkinder und das Schülerbetreuungsteam der Ferienbetreuungswoche die einzelnen „Zimmer“ des 

Insektenhotels unter der Leitung von Ute Hacker ein. Dazu kam noch eine Infotafel über das Leben im 

Insektenhotel. Die Panoramaliege wurde vom Ortsbeirat durch das Ortsteilbudget angeschafft. In einer nächsten 

Aktion wurde ein Beet mit insektenfreundlichen Pflanzen vor dem Insektenhotel mit den Jungscharkindern und 

Mitarbeitern angelegt, dann eine kleine Trockenmauer erstellt und das Beet mit Baumstämmen eingefasst. Das 

Projekt zog sich nun durch einige Jahreszeiten.  

Die Helfer, die an der Aktion und Aufstellung beteiligt waren, sind: Ute Hacker, Friedel Wenzel, Konstantin 

Hacker, Dieter Gottwals, Jürgen Fuchs, Christian Döll und Kinder, Katja Sang und Familie Stahnke. Tanja 

Stahnke hat weiterhin die Patenschaft für das Beet übernommen, das freut uns sehr.  

An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die in irgendeiner Weise daran mitgeholfen haben, 

und sich auch weiterhin darum kümmern. Es ist ein toller Platz geworden, der zum Verweilen einlädt. 
 

 

 Corona hat auch die Kirche fest im Griff. Der Kirchenvorstand und Pfr. Isheim waren daher kreativ und 

hatten sich einiges einfallen lassen.  

Hoffnungssteine, die Kinder aus der Kirchengemeinde bemalt hatten wurden  

ausgelegt, für die Damen vom Frauenkreis gab es einen Lieferservice,  Kinder  

konnten goldene Eier an einer Gartenmauer abholen, unsere Glocken haben jeden  

Abend zum gemeinsamen Gebet aufgerufen, zudem war Sonntags die Kirche geöffnet  

um jedermann zum Gebet Gelegenheit zu geben. Gottesdienste zu Ostern und  

Himmelfahrt waren im Internet  online (Youtube) zu sehen. Hier einen herzlichen  

Dank an Harald Weber, der diese mit großem Zeitaufwand produziert hat. Großen  

Zuspruch fanden auch die "Gottesdienste to go", die onLein an der Wäscheleine am  

Zaun vor dem Pfarrhaus ausgehängt wurden.  

Jetzt finden Gottesdienste wieder in der Kirche statt, natürlich unter den gesetzlichen Bedingungen. Mehr Infos 

finden sie im Gemeindebrief. Bitte behalten sie die Wäscheleine am Jägerzaun vom Pfarrhaus  im Blick, wo wir 

ab und zu noch etwas zum mitnehmen aufhängen werden. 

Ihr Pfr.Isheim & der Kirchenvorstand 

 

 

 Wohnbaugebiet "Hirzbach"- Bewerbung möglich! 
Die Erschließung geht trotz Corona im Zeitplan voran, die 23 Bauplätze sind vermessen und auf der Homepage 

Niddas mit Größe und Preisen einsehbar, siehe hier 
https://www.nidda.de/sv_nidda/Rathaus/Wohnbaugebiete/Ulfa%20%22Hirzbach%22/ 

Es gibt nun die Möglichkeit sich schon für einen Platz nach Wahl zu bewerben. Die Bewerbungskriterien sind 

auf der Homepage zu finden. Mit einem Punktesystem werden für jeden Bewerber, unter anderem, Punkte 

vergeben für Familien mit Kindern, für jedes Jahr Wohnsitz in Nidda, Arbeitsplatz in Nidda, 

Familienmitglieder mit Pflegegrad oder Behinderung. Außerdem können Familien mit Kindern eine Förderung 

von max.20% beantragen. 

Für alle, die noch überlegen, ob sie bauen wollen, sei darauf hingewiesen, dass der Stadt zwischenzeitlich schon 

dreißig Bewerbungen vorliegen, also schnell sein und sich bewerben! 

Die Vermarktung soll nach den Sommerferien beginnen. 

 

https://www.nidda.de/sv_nidda/Rathaus/Wohnbaugebiete/Ulfa%20%22Hirzbach%22/


 Am Ulfaer Glascontainer finden sich immer wieder illegale Müllablagerungen !Wir bitten die 

Mitbürger, sich mit den Regeln der Müllentsorgung  vertraut zu machen und bei Beobachtungen von 

wiederrechtlichem Ablagern von Müll das Ordnungsamt zu informieren. Denn für alles, was da nicht hingehört,  

zahlt die Allgemeinheit die Entsorgung ! 

Außerdem ist es ja auch gefährlich und nicht schön anzusehen, wenn der Müll dort herum liegt. 

 

 Eine Neugestaltung um das Denkmal bei der Schule ist in Planung. Es wäre schön, wenn sich interessierte 

Bürger mit daran beteiligen würden. Informationen dazu erhaltet ihr beim Ortsbeirat. 

 

 Für die Baumbestattungen auf dem Ulfaer Friedhof wird ein Gedenkstein für die Verstorbenen gesetzt.  

Am Dienstag, dem 07.Juli wollen wir nachmittags diesen Stein bei einem Steinmetz aussuchen.  

Bitte bei Petra Graf melden, wenn Ihr beim Aussuchen mit dabei sein möchtet. 

 

 

 Mutwillige Zerstörung der Fenster des Ulfaer Jugendzentrums- Hinweise gesucht! 
In der Nacht vom 19.06.2020 auf 20.06.2020, einem Samstagabend, wurden nach 2.30 Uhr, die vier neu 

eingebauten Fenster im JUZ mutwillig von Unbekannten zerschlagen. Wie man schon an der Außenfassade 

sehen kann, sind die Jugendlichen mit Unterstützung von Ingo Ostheim und Christian Döll dabei, das JUZ  

innen und außen zu sanieren. Das Gebäude sollte in den nächsten Wochen noch verputzt werden. 

Die Zerstörung der neuen Fenster ist nun, nach unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit am JUZ, ein Schlag 

ins Gesicht.  

Wir bitten Euch herzlich, Euch beim Ortsbeirat zu melden, wenn ihr Hinweise zur Tat geben könnt! 

(also in dieser Nacht irgendetwas auffälliges gehört oder gesehen habt, was zur Aufklärung des 

Vandalismus beiträgt) 

Bitte meldet Euch mit jedem noch so kleinen Hinweis, so etwas darf es in unserem Dorf nicht geben, 

Unrecht muss beim Namen genannt werden! 

 

 

Termine/Veranstaltungen in Ulfa Juli bis September 2020 

(... leider ohne Gewähr dafür, dass die Veranstaltungen, wie derzeit geplant, stattfinden können) 

16.08.20  Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden, evang. Kirche 

18.08.20  Ortsbeiratsitzung, Bürgerhaus 

23.08.20  Konfirmation, 10.00 Uhr, evang. Kirche 

30.08.20  Brunnenfest, Landfrauen  

 

05.09.20  Grenzwanderung, Heimat- und Geschichtsverein 

18./19.09.20  Brotbacken, Landfrauen, Verkauf ab Backhaus 

27.09.20  Erntedankgottesdienst, Ev. Gemeinschaft 

Die nächsten Ilfer Noochrichde sollen im Oktober erscheinen, deshalb bitten wir bis Anfang September um 

Eure Infos/Veranstaltungshinweise für die Monate Oktober - Dezember 2020. 

 

Euer Ortsbeirat Ulfa 

 

 

Ortsbeirat Ulfa- Ortsvorsteher Christian Döll, Mittelstr. 13, 63667 Nidda-Ulfa, Tel. 06043-9860165 


