Bericht der Bürgermeisterin zur Ratssitzung am 18.07.2012
Befall von Eichenprozeßspinnerraupen auch an heimischen Bäumen: .
Nachdem vermehrt auch in der Samtgemeinde der befall der giftigen Raupen festgestellt
wurde, kontrollierten die Gemeindemitarbeiter die Eichen in den öffentlichen Bereichen in
der Gemeinde Ehra-Lessien. Auch hier ist das Vorkommen festgestellt worden. Die
beauftragte Firma, die die Plätze an Kindergärten und Schule säubern sollen, wurden auch
von der Gemeinde beauftragt die Bereiche, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen, mit
zu säubern.
Verunreinigungen auf Gemeindespielplätzen:
Es ist gut, wenn Bürger der Gemeinde Probleme auf den Spielplätzen frühzeitig mitteilen. Für
die Gemeinde ist der jährliche TÜV-Bericht maßgebend für eventuelle Reparaturen oder
Erneuerungen. Die Plätze werden in regelmäßigen Abständen sauber gehalten und die
Gemeinde bittet die Anlieger, bzw. Mütter mit darauf zu achten, dass keine Scherben und
Unrat im Spielbereich liegen. Es werden absichtlich keine Müllkörbe aufgestellt, da diese
zusätzlich Müll anziehen.
Anschaffung einer Bodenfräse:
Siehe Tischvorlage. Bitte um Zustimmung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von
1890,-- € + Versandkosten für die Anschaffung einer Bodenfräse für folgende Arbeiten, die
der Gemeindearbeiter alleine erledigen kann:
Rasenflächen erneuern, Spielplätze bearbeiten und Ausbessern von Löchern in Land- und
Forstwirtschaftlichen Wege.
Renovierungsarbeiten in der Schule:
In den Sommerferien werden in der Grundschule Renovierungsarbeiten vorgenommen. Da
der Vorbereich der Turnhalle und die Mediawand im Multifunktionsraum auch gestrichen
werden müssen, hat die Gemeinde einer gemeinsamen Renovierung zugestimmt. Die Kosten
werden anteilig berechnet.
DSL in Lessien:
Es stehen wieder Fördermittel für den Breitbandausbau zur Verfügung. In der letzten Sitzung
berichtete die Bürgermeisterin über die Abfrage bei den Gewerbetreibenden in der Gemeinde.
Auf Nachfrage beim Kompetenzzentrum Niedersachsen wurde mitgeteilt, dass in Lessien sich
der Rücklauf von der Befragung für die Notwendigkeit von DSL wie folgt darstellt: der
Südliche Teil des Dorfes hat bekundet, dass eine 25.000 der Versorgung gewünscht ist. Der
nördliche Teil des Dorfes unterteilt sich in die erste Hälfte der Platzstraße mit Zufriedenheit
einer 6000 der Rate, und die zweite Hälfte der Platzstraße hat keine Rückmeldung gegeben!
Für die Förderkriterien reicht diese mangelnde Interessenbekundung nicht aus. Die Gemeinde
bittet hier die Lessiener Bürger um Unterstützung. Das zu verteilende Formular muss
ausgefüllt und schnellstmöglich an die Gemeinde zurück gegeben werden. Kriterien für das
Ausfüllen werden auf der Sitzung erklärt.

Bürgermeisterin Reissig als Referentin im Sinne der Gemeinde unterwegs:
Auf Einladung der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung nahm Bgm Reissig am
30.Juni 2012 als Referentin an einer Fachtagung in Leipzig zum Thema „Die neue
Bundeswehr – Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft“ teil. Das Referat kam sehr gut
an und die Gemeinde Ehra-Lessien wird vielen in positiver Erinnerung bleiben.
Hotelprojekt in Lessien geht weiter:
Zwischenzeitlich hat der neue Eigentümer des ehemaligen Jägerhofes einen, schon mit der
Gemeinde zusammenarbeitenden Planer, beauftrag, die Bauleitplanung für das Hotelprojekt
vorzunehmen. Der Rat wird sich in Kürze mit dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrages
und mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen B-Planes
befassen.
Straßenabsenkung Wittinger Straße:
Nach längerer Beobachtung senkte sich die Wittinger Straße im Bereich der Einmündung
Bäckerstraße auf der östlichen Seite wieder ein. Nach mehrmaliger Kontrolle durch die
Straßenmeisterei wurde die Straße dann doch aufgemacht und es befand sich, ähnlich wie ca.
10 m vorher, wieder eine größere Unterspülung unter der Asphaltdecke. Das Leck wurde
geschlossen und der Schaden somit behoben.
Landeszuschuss Ausbau Fuß-Radweg Gifhorner Straße:
Der zugesicherte Zuschuss für den Ausbau des Fuß-Radweges in der Gifhorner Straße ist nun
nach Überprüfung der Baumaßnahme durch das RPA des LK GF rechnerisch richtig
gezeichnet und kommt in Kürze zur Auszahlung.
Gespräch wegen defektem Fußweg in der Str. „Am Schützenplatz“:
Wie in der letzten Sitzung des Rates abgesprochen, fand am 25.06.2012 ein Gespräch mit dem
betroffenen Anlieger statt. Die Kosten für das Material zur Wiederherstellung des Fußweges
trägt der Anlieger. Die Gemeinde setzt den Weg wieder instand.
Des Weiteren wurde mit dem Geschäftsführer der Tankstelle und mit dem zuständigen
Mitarbeiter der Nieders. Straßenbaubehörde, Herrn Barton, die Ein- und Ausfahrtsituation im
Bereich der Straße „Am Schützenplatz“ und dem Grundstück der Tankstelle besprochen.
Wegen Farb- oder Schildermarkierung wird sich Herr Barton mal Gedanken machen und gibt
dann der Gemeinde eine Rückmeldung.
Ausbau der Molkereistraße:
Der Baubeginn der Maßnahme war am 16.07., der Ausbau wird erst im hinteren Abschnitt
vorgenommen, so dass, wenn das Restaurant Betriebsferien hat, im vorderen Bereich die
Arbeiten ohne große Behinderungen vorgenommen werden können. Der Eigentümer des
Restaurants hat von der Gemeinde einen Lageplan bekommen, woraus ersichtlich ist, wie viel
Quadratmeter aufgekauft werden müssen und hat die Daten für die Grundstückspreise in der
Gemeinde erhalten. Die Kaufverträge mit den jeweiligen Anliegern werden vom Notarbüro
vorbereitet. Mit dem Land Niedersachsen, hier die zuständige Straßenbehörde müssen
Vereinbarungen abgeschlossen werden, das es den Bundestrassenbereich (B248) im
Einmündungsbereich der Molkereistraße betrifft. Gespräche werden diesbezüglich geführt.
Vogellehrpfad und Infotafel:
Der Vogellehrpfad ist nun seiner Bestimmung übergeben und der Hegering Ehra hat die
Patenschaft für die Infotafel am Rastplatz Vogellehrpfad übernommen. Insgesamt wurden 10
verschiedene, der Tier- Pflanzenwelt und den Jahreszeiten entsprechende Informationsplakate
angeschafft, die von den Mitgliedern des Hegerings entsprechend ausgetauscht werden.

Geführte Wanderung und Radtour:
Auch in diesem Jahr fanden über den Tourismusverband vermarktete eine geführte
Wanderung und eine Fahrradtour statt. Unser Hobbyhistoriker, der auch gleichzeitig sich zum
Landschaftsführer entwickelt hat, konnte die Teilnehmer mit seinen Geschichten fesseln. Es
ist geplant, auch im nächsten Jahr wieder Touren anzubieten. Die Gemeinde sucht hierfür
interessierte Bürger, die bereit sind als Landschaftsführer unterstützend zur Seite zu stehen.
Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde in Ehra:
Die Mitglieder des Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Brome waren am 16.07 im
Rahmen ihrer Besichtigungstour auch in Ehra-Lessien. Bgm. Reissig nutzte die Gelegenheit
die Mitglieder über den aktuellen Stand zur A39 und der Schließung des TrÜpl. zu
unterrichten.
Einladung zum Sommersingen der Chorgemeinschaft:
Am 19.07.2012 findet das schon traditionelle Sommersingen der Chorgemeinschaft EhraLessien im Heidekrug um 18.30 Uhr im Heidekrug statt. Die Dorfgemeinschaft ist wieder
herzlich dazu eingeladen.
Einladung zur Sportwoche:
Vom 19.07. – 22.07.2012 findet die diesjährige Sportwoche statt. Interessante Angebote
werden wieder der Bevölkerung präsentiert und der Gemeinderat ist herzlich auch als
Zuschauer dazu eingeladen.
Einladung zum Märchenfest im Caterinenhof:
Am 21. September 2012 (für Kinder Vormittag und Nachmittag) und am 22. September (für
Erwachsene, ab 20.00 Uhr) findet wieder ein Märchenfest auf dem Caterinenhof statt. Für die
Gemeinde ist das eine schöne kulturelle Bereicherung und wir hoffen, dass es ein fester
terminlicher Bestandteil in der Gemeinde wird.

