Bericht der Bürgermeisterin zur Ratsitzung am 05.10.2011
Märchenfest auf dem Catharinenhof:
Am 23. und 24. September fand ein Märchenfest auf dem Catharinenhof in Lessien statt. Der
Freitag war den Kindern vorbehalten und am Samstag gab es einen Märchenabend für
Erwachsenen. Das schon zum zweiten Mal stattfindende Märchenfest könnte ein weiterer
kultureller Bestandteil in unserer Gemeinde werden. Die Gemeinde hat zugesagt, die
Bemühungen durch Internetwerbung zu unterstützen.
Auftragsvergabe für Sportheimneubau:
Am 28.09. hat der Sportverein mit Unterstützung der Gemeinde die notwendigen
Auftragsvergabebeschlüsse gefasst. Die Aufträge wurden zwischenzeitlich vergeben und mit
dem Bau wird in Kürze begonnen.
"Unser Dorf hat Zukunft":
Die Gemeinde Ehra-Lessien hat bei dem Wettbewerb den zweiten Platz belegt. Natürlich
waren einige Planungsmitglieder enttäuscht, aber wir waren ganz dicht dran. Wenn m an die
Presse so ließt, dann waren wir Sieger der Herzen und dem Gesetz der Serie folgend, müsste
es ja dann das nächste Mal klappen. An dieser Stelle danke ich den Planungsmitgliedern
Christa Kalla, Florian Ascherfeld, Helmut Kramer und Winfried Rolke, sowie den Damen der
Spinnstube, den Kindern und Lehrkräften der Grundschule und dem Shanty-Chor „die
Elbsegler“ aus Lessien für ihre tatkräftige Unterstützung. Im November holen wir uns
gemeinsam dann den Preis im Landkreis ab.
Besonders hervorheben möchte ich die Präsentation unseres gemeindeeigenen Volksliedes! Es
war schon toll, wie die Kinder das von Karl König gedichtete und komponierte Lied
vorgetragen haben. Die Melodie war uns lange im Ohr. Es wäre schön, wenn das Lied ein
fester Bestandteil unseres Dorflebens wird. Damit das Ziel auch erreicht wird, liegen Kopien
zum mitnehmen und üben aus.
Spatenstich für Ausbau Radweg von Ehra nach Voitze ist endlich erfolgt:
Mit großer Freude seitens der Gemeinde Ehra-Lessien, erfolgte am 30.09.2011 endlich der
Spatenstich für den Bau des Radweges zwischen Ehra und Voitze. Mehr als 15 Jahre dauerte
es von der Planung bis zur Ausführung des 7 Kilometer langen Teilstückes, welches nach
Vollendung endlich die Lücke zur Landesgrenze und innerhalb der Samtgemeinde schließt.
Im Ortsausfahrtsbereich der Bromer Straße war ja schon der Radweg mit einer Querungshilfe
innerorts und einem ausgebauten Fuß-Radweg fertig gestellt nun wird zur kommenden
Fahrradsaison 2012 auch endlich eine weitere Lücke unseres Sagen- und
Geschichtslehrpfades geschlossen!
Konstituierende Sitzung für Legislaturperiode 2011 – 2016:
Achtung es gibt eine weitere Terminänderung. Nicht wie im Gemeindekalender abgedruckt
findet die konstituierende Ratssitzung für die Legislaturperiode 2011 – 2016 am 16.11.
sondern schon am 09.11.2011 statt. Nach den Formalitäten werden anschließend die
ausscheidenden Ratsmitglieder verabschiedet.

