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Windpark in den Startlöchern
Ehra: Nur geringe Resonanz beim Infoabend im Heidekrug
VON BURKHARD OHSE

Ehra-Lessien – Die Planungen für den Windpark in Ehra-Lessien stehen. Sechs
Windkrafträder sind auf der
104 Hektar großen vom Regionalverband
Großraum
Braunschweig
ausgewiesenen Fläche vorgesehen, wie
Projektleiter Niklas Chang
von der WindkraftanlagenFirma WPD am Freitagabend
im Heidekrug in Ehra vorstellte. Vor fünf Jahren, als
die Planungen begonnen
wurden, waren es noch
zwölf, sagte er.
Jedes der sechs Windräder
soll eine Leistung von 4,2 Megawatt bringen, eins davon
kann als „Bürgerrad“ von interessierten Bürgern betrieben werden, fügte Jörg Richter, Sprecher der Grundstückseigner, hinzu. Der Betrieb sowie die Abrechnung
werden von der WPD übernommen, die Erlöse an die
Anteilseigener verteilt. Allerdings kostet ein Windrad
auch rund vier Millionen Eu-

Die Standorte der sechs Windkraftanlagen stehen fest.
ro. Die Laufzeit jedes Wind- folgende Rückbau ist durch
rad soll bei mindestens 20 die WGP gesichert. „Dafür
Jahren
liegen,
erklärte müssen wir eine Bürgschaft
Chang. So lange gilt die För- in ausreichender Höhe hinderung aus dem Energieein- terlegen“, antwortete Chang
speisungsgesetz.
„Danach auf die Frage einer Bürgerin.
muss man schauen, ob man
Viele Interessierte waren
den Strom auf dem freien nicht zur InformationsveranMarkt verkaufen kann. Dann staltung gekommen, den zu
kann das Windrad weitere Beginn sich noch rührenden
zehn Jahren laufen“, erklärte Widerstand gibt es nicht
er. Der zum Betriebsende er- mehr. Die Windkraftgegner
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waren nach Aussage vom Podium ohnehin immer auf
Kompromisse ausgelegt. Und
die Belastungen der Windräder werden klein gehalten.
Die vorgeschriebenen Abstände zu Wohnbebauungen
werden überschritten, laut
Messungen wird der erlaubte
Grenzwert der Geräuschentwicklung bereits weit vor den
Häusern erreicht. „Wenn erst

einmal die A 39 da ist, merkt
man das sowieso nicht
mehr“, sagte dazu eine Bürgerin. Auch die Beschattung
ist lediglich bei den beiden
äußersten Windrädern im
Westen und im Osten von Bedeutung. Laut den Berechnungen, die auf permanenter
Sonneneinstrahlung
beruhen, kann es lediglich passieren, dass das eine Windrad

für kurze Zeit morgens, das
andere für kurze Zeit abends
stillsteht. „Soweit die Beschattung über 30 Minuten
hinausgeht, stellen sich die
Windräder automatisch aus“,
erklärte Chang.
Auch Bürgermeister Jörg
Böse zeigte sich insgesamt
zufrieden. Denn eine Entwicklung des Ortes wird
durch die Windkraftanlagen
nicht verhindert, sie ist weiterhin in Richtung Osten
möglich. „Richtung Westen
ist eine Weiterentwicklung
aufgrund der A 39 ohnehin
nicht sinnvoll, Richtung Norden ist eher an Gewerbegebiete gedacht“, sagte er. Nach
Genehmigung der nun vorgelegten Pläne werden diese
dann öffentlich zur Stellungnahme ausgelegt. „Wenn alles glatt läuft, können wir Ende des Jahres bis Mitte 2020
anfangen zu bauen“, sagte
Chang. Eingespeist werden
soll der Strom dann in das
Umspannwerk bei Boitzenhagen in der Nähe der VW-Teststrecke.
-Anzeige-

Farbprüfung bestanden
Die Erschließungsarbeiten im Lessiener Baugebiet Grundfeld
haben jetzt begonnen.
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Arztpraxis in Ehra
eröffnet im März
Lessien: Häuslebauer können bald starten
Ehra-Lessien – Gute Neuigkeiten hatte Ehra-Lessiens Bürgermeister Jörg Böse während der jüngsten Ratssitzung im Gepäck: Die Arztpraxis in Ehra wird weitergeführt. Zum 1. März wird Dr.
Denise Niemann die Praxis in
der Lupinenstraße von Dr.
Haysam Trabulsi übernehmen. Sprechstunden beginnen dort am 11. März.
Einstimmig beschlossen hat
der Gemeinderat Ehra-Lessien die Haushaltssatzung
2019. Sie umfasst im Ergebnishaushalt Erträge von
knapp 1,8 Millionen Euro,
Aufwendungen von 2,16 Millionen Euro und 3900 Euro
an außerordentlichen Erträgen. Einzahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von
3,4 Millionen Euro stehen
Auszahlungen von 2,63 Millionen Euro gegenüber. Kredite und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht
veranschlagt, der Hebesatz
zur Grundsteuer A und B beträgt jeweils 350 Punkte, zur
Gewerbesteuer 400 Punkte.
Zu den bereits im Haushalt
aufgenommen
Positionen
kam in der Sitzung ein Ansatz in Höhe von 16 500 Euro
für einen neuen Zaun um den
Schützenplatz in Ehra hinzu
sowie ein Zuschuss an den
Shantychor in Höhe von 500
Euro.

Bürgermeister Jörg Böse
teiltemit, dass der Endausbau
Hinter den Höfen III gut voranschreite. Derzeit werde an
den Straßeneinläufen und
den Gossen im Gang gearbeitet, und die Pflasterarbeiten
im ersten Teilbereich an der
Kreuzung Mohnring sollen in
der nächsten Woche in Angriff genommen werden. Die
Erschließungsarbeiten
im
Gebiet Grundfeld in Lessien
haben begonnen. Wegen fehlenden Materials hätte sich
der Baubeginn zwar verzögert, doch sei man zuversichtlich, dass Häuslebauer
zur Jahresmitte dort anfangen können.
Für einen Teilbereich des
Baugebietes Grundfeld sei eine Druckentwässerung vorgesehen. Aufgrund der Gefällesituation sei eine andere
Form der Entwässerung nicht
möglich gewesen. Inzwischen habe sich aber die
Chance ergeben, auch für diesen Bereich eine Entwässerung im Freigefälle einzurichten. Ein Anwohner sei bereit,
dem Wasserverband ein entsprechendes Wegerecht einzuräumen. Eine Zusage des
Wasserverbandes stehe noch
aus, doch sei er verhalten optimistisch. Eine Verzögerung
der Erschließung werde sich
nicht ergeben, hob der Bürgermeister hervor.
mi

Die Aufgabe war
nicht leicht: Ein
Farbshampoo zu
entwickeln, das
die ersten Grauen
kaschiert und
auch noch hilft,
bis zum Termin
für die nächste
Colorierung
besser
auszusehen.
Die Prüfung bestanden hat dieses blonde Color Shampoo von
Plantur 39. Seine Farbleistung hält
bei regelmäßiger Anwendung erstaunlich lange vor. Und sobald
die ersten Grauen hervorblitzen,
sind sie mit der nächsten Colorwäsche auch wieder kaschiert.
Das echte Farbwunder ist die
Farb-Spülung. Denn sie enthält
ungewöhnlich kräftige Farbstoffe. Sie sind so dosiert, dass sich
der schöne Gesamteindruck der

Farbintensität mit jeder
Haarwäsche steigern.
Gewaschen und gepflegt
mit dem neuen Plantur 39
Color Blond Phyto-Coffein
Shampoo & Farb-Spülung*
*Einwirkzeit: mindestens 2 Minuten

Ohne
Color

Haare mit jeder Anwendung noch
intensiviert. Und niemand kriegt
mit, wie Sie das erreicht haben.
(Es sei denn, Sie verraten Ihr Geheimnis.)
Zu guter Letzt: Auch diese PlanturArtikel enthalten den CoffeinComplex, um menopausalem
Haarausfall vorzubeugen.
Plantur 39 Color Blond Phyto-CoffeinShampoo mit der farbintensiven FarbSpülung erhalten Sie in ausgewählten
Drogerieabteilungen und -märkten.
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