Gemeinde Ehra-Lessien
Samtgemeinde Brome

Bericht des Bürgermeisters zur 11. Ratssitzung am 18.10.2017
Umbau der Bushaltestellen
In Lessien sind die Bauarbeiten an den Bushaltestellen nahezu abgeschlossen. Es fehlt
lediglich noch das neue Buswartehäuschen in der Dorfstraße in Lessien. Hier gibt es
Lieferzeiten, da es extra poduziert werden muss. Eine Lagerhaltung gibt es für solche
Wartehäuschen bei den Herstellern nicht mehr. Heute wurden die Asphaltierungsarbeiten in
Ehra und Lessien vorgenommen. In der kommenden Woche beginnt der Umbau der östlichen
Seite in der Wittinger Straße. Ab November werden dann die Haltestellen in der Bromer
Straße folgen.
Verkehrsschau am 27.09.17
Am 27.09.17 fand die Verkehrsschau statt. Wir hatten folgende Punkte gemeldet:
• Tempo 30 im Bereich der Schule auf Wittinger und Bromer Straße
• Tempo 70 auf L289 von Ehra kommend im Bereich des Hofes Habermann
• Überholverbot auf der B248 in Richtung Barwedel im Bereich der Kuppe
• Anordnung des Schildes Sackgasse in der Straße „Am Schützenplatz“ Richtung Höfe
Balzer und Gehlhaar
Bei der Besichtigung machte der Landkreis keine großen Hoffnungen auf die Genehmigung
der Bereiche mit Tempo 30 im Bereich der Schule. Beide Eingänge liegen nicht direkt an der
Straße und stellen deshalb keine Gefährdungsstellen dar.
Ebenso wird es kein Überholverbot auf der B 248 geben. Die benannte Stelle stellt keinen
Unfallschwerpunkt und auch keine Gefährdungsstelle dar.
Im Bereich des Hofes Habermann/Geyer sollen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt
werden, um festzustellen, ob zu schnell gefahren wird. Weiterhin regte der Landkreis an, eine
weitere Querung des Grabens vom Radweg gegenüber der Hofeinfahrt zu errichten, damit
Reiter direkt die Straße queren können. Zurzeit können sie die Straße nur diagonal queren.
Nach Vorlage des Protokolls werden wir hier weitere Gespräche zu führen.
Das Sackgassenschild wird angeordnet und kann dann aufgestellt werden.
Axel Jordan nahm als mein Vertreter mit Roland John an der Verkehrsschau teil.
Laubsammelaktion
Auch in diesem Jahr findet die Laubsammelaktion der Gemeinde statt. In der Zeit vom 23.10.
bis 23.11.17 wird wieder das Laub aus den bekannten Straßen in Ehra und Lessien abgeholt.
Eine entsprechende Info ist auch ab dieser Woche im Samtgemeindeblatt enthalten.
Dorfflohmarkt in Lessien und Oktoberfest
Beide Veranstaltungen waren ein Erfolg. Auch wenn beim Flohmarkt weniger Teilnehmer
dabei waren als im vergangenen Jahr, hat es doch alles Spaß gemacht und gefallen.
Das erste Oktoberfest in der Gemeinde war ebenfalls ein toller Erfolg. Die Feier war sehr gut
besucht, das Fass ließ sich gut anstechen und es hat riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auf
eine Wiederholung im kommenden Jahr.
Ein großer Dank an alle Organisatoren der beiden Veranstaltungen.

Heizungsreparatur im Gebäude Gifhorner Straße
Die Heizung in unseren Gebäuden in der Gifhorner Straße fiel leider aus. Wir konnten mit
knapp 600 Euro den Schaden beheben. Ich hoffe sehr, dass wir uns mit dieser Maßnahme
noch einige Zeit retten konnten, bis klar ist, wie es auf dem Gelände weitergeht.
Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge
Im Oktober und November findet wieder die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge statt.
Vielleicht gibt es Vereine oder Einzelpersonen, die die Sammlung durchführen möchten?
Dann bitte in der Gemeindeverwaltung melden.
Neue Büromöbel und Telefone in der Verwaltung
Ich arbeite an zwei Tagen in der Woche im Gemeindebüro. Der alte Schreibtisch, der auch als
Besprechungstisch diente, war bereits 20 Jahre alt und verschlissen. Noch dazu lies die
Aufteilung im Raum kein angenehmes Arbeiten zu. Noch dazu kam, dass ich mir den Tisch
mit dem Mitarbeiter der Samtgemeinde Brome teilen musste. Seitens der SG wurde auch
mehrfach der fehlende Diskretionsbereich bemängelt.
Dies alles veranlasste mich dazu, 2 Schreibtischkombinationen für Frau Höcker und mich zu
beschaffen. Den bisherigen Schreibtisch von Frau Höcker nutzen wir nun in einem separaten
Raum als Besprechungstisch und als Arbeitsplatz für die Samtgemeinde. Ich hoffe, dass auf
diese Weise auch der Service der Samtgemeinde besser angenommen wird. Heute wurden die
Möbel geliefert und montiert. Gleichzeitig wurde die Telefonlage im Rathaus der SG Brome
und damit auch für uns auf IP-Standard umgestellt. Auch dies erfolgte heute und wir können
nun an modernisierten Arbeitsplätzen alles für die Gemeinde geben.
Für den kommenden Haushalt werde ich dann einige Schränke und Regale beantragen, um die
Modernisierung abzuschließen.
Kommt vorbei und schaut es euch an!
Termine:
11.11.2017 Laternenfest der Feuerwehr
14.11.2017 Treffen der Vereine
19.11.2017 Volkstrauertag

