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Gemeinde Ehra-Lessien   
Samtgemeinde Brome 
 

 
 
Bericht des Bürgermeisters zur 37. Ratssitzung am 17.06.2020 
 
 
Haushalt der Gemeinde Ehra-Lessien 
Aus den umliegenden Gemeinden ist vereinzelt von einer Haushaltssperre zu hören. Für die 

Gemeinde Ehra-Lessien halte ich diese nicht für nötig. Wir haben eine Rücklage, die uns die 

notwendige Liquidität verschafft. Allerdings ist mit einem Einbruch bei den 

Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen. In welcher Höhe kann noch nicht gesagt werden. Wir 

haben mit einer Einnahme in Höhe von 355.000,00 Euro geplant, derzeit gebucht sind 

137.777,24 Euro. Aussagen zur Entwicklung der Einkommensteueranteile können nicht 

getroffen werden.  

 
Straßensanierungen in der Gemeinde 
Offen sind noch die Asphaltarbeiten in der Dorfstraße und in der Mühlenstraße. Die dafür 

notwendigen Vorarbeiten sind bereits erfolgt. Es fehlt noch die abschließende 

Oberflächenbehandlung.  Diese soll nun in der Zeit vom 13.07. bis 27.07.20 durchgeführt 

werden.  

 

Beleuchtung Baugebiet Grundfeld III in Lessien 
Die Ausschreibung für die Beleuchtung im Baugebiet in Lessien ist erstellt und veröffentlicht. 

Die Beleuchtung soll noch in diesem Jahr, bis zum Oktober, aufgestellt werden. Ich bin davon 

ausgegangen, dass wir den gleichen Lampentyp weiterverwenden, wie er bereits in den 

Baugebieten in Ehra aufgestellt worden ist. Erhebt sich aus dem Rat kein Widerspruch 

werden wir dies entsprechend im Protokoll festhalten.  

 

Defekte Spielgeräte 
Auf dem Spielplatz „Schulhof“ ist die Schaukel bereits länger nicht mehr in Betrieb. Die 

Schaukel war abgängig, so dass wir eine neue Schaukel bestellt haben. Die Lieferung ist für 

Anfang August avisiert. In den Sommerferien kann dann die neue Schaukel installiert und in 

Betrieb genommen werden.  

Auf dem Spielplatz „Sandweg“ sind zwei Pfosten an der Seilbahn defekt. Ich habe daher die 

Seilbahn außer Betrieb setzen lassen. Da es zu diesem Spielgerät bereits seit einiger Zeit 

Beschwerden eines Anwohners gab und auch die Reparaturen (Austausch des Zugseils, der 

Laufkatze und der Bremsstopper) nicht zu einer Verbesserung der Lärmsituation geführt 

haben, wird dieses Spielgerät auch nicht mehr erneuert. Vorschläge für eine Neugestaltung 

des Spielbereichs können gern gemeinsam gefunden werden.  

  
Baugebiet Kampenfeld II in Ehra 
Der Wasserverband informierte, dass im Prinzip die Entwässerung des geplanten BG 

Kampenfeld II in Ehra machbar ist. Allerdings sollten wir ein Bodengutachten in Auftrag 

geben, um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu ermitteln. Mit den Ergebnissen dieses 
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Gutachtens lässt sich dann in die weitere Planung der Entwässerung einsteigen und auch 

eine Entscheidung über Art und Umfang der Straßenentwässerung treffen.  

 

Öffnung der Sporthalle für den Sport 
Aufgrund der Anpassungen der entsprechenden Verordnungen darf die Sporthalle wieder 

für den Vereinssport genutzt werden. Die allerdings weiterhin geltenden Regelungen zu 

Abstand und Teilnehmerzahlen sind einzuhalten. Hierfür hat der TuS Sorge zu tragen. 

Gebrauch von dieser Möglichkeit wird die Tischtennissparte machen.  

   

 

 

Termine: 
Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie finden zurzeit keine 

Veranstaltungen statt.  

 

 


