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Gemeinde Ehra-Lessien   
Samtgemeinde Brome 
 

 
 
Bericht des Bürgermeisters zur 38. Ratssitzung am 15.07.2020 

 
 
Haushalt der Gemeinde Ehra-Lessien 

In der letzten Ratssitzung habe ich über Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer berichtet. 

Inzwischen ist hier ein weiterer Einbruch durch eine Rückzahlung an ein Unternehmen zu 

verzeichnen. Von den ursprünglich geplanten Einnahmen in Höhe von 355.000,00 Euro 

stehen und nun nur noch 25.000 Euro zur Verfügung.  

 

Straßensanierungen in der Gemeinde 

Den Auftrag für die Straßensanierung in der Platzstraße in Lessien werden wir heute 

vergeben. Weitere Informationen folgen dann nach den Gesprächen mit der ausführenden 

Firma.  

 

Beleuchtung Baugebiet Grundfeld III in Lessien 

Den Auftrag für die Beleuchtung werden wir heute ebenfalls vergeben. Ich gehe daher davon 

aus, dass die Straßenlampen dann bis zum Oktober errichtet sind.  

 

Weiterbau der A39 und Radweg L289 Lessien-Westerbeck  

Die NLStBV hat auf Anfrage schriftlich folgendes mitgeteilt:  

 

• A39 LG-WOB 

7. Abschnitt: 

Zurzeit werden die Unterlagen für das Planänderungsverfahren erarbeitet, dass 

aufgrund des Urteils des BVerwG notwendig geworden ist 

6. Abschnitt: 

Unsere Planfeststellungsbehörde erarbeitet gerade eine Lösung zum Ersatz des 

Erörterungstermins, der aufgrund Corona abgesagt werden musste. Ein endgültiges 

Ergebnis liegt mir noch nicht vor. 

  

• L289 RW Westerbeck – Grußendorf – Lessien 

Der Landkreis hat die Planung übernommen. Es wurden umweltfachliche 

Untersuchungen durchgeführt, die gegenwärtig in einen Variantenvergleich zur 

Seitenwahl einfließen. Eine Festlegung auf eine Straßenseite hat damit noch nicht 

stattgefunden. 

 

Windpark Ehra-Ost 

Die wpd hat die Genehmigung der Errichtung des Windparks nach Bundes-

Immissionsschutzgesetz beantragt. Der Antrag liegt noch bis zum 19.08.2020 beim Landkreis 

Gifhorn und der Samtgemeinde Brome aus. Die Beantragung umfasst zwar 6 Anlagen von 
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denen aber zum jetzigen Zeitpunkt nur 5 realisierbar sind. Eine dieser Anlagen kann als 

Bürgerwindrad betrieben werden.  

Im Sprecherkreis der Eigentümergemeinschaft sind wir uns einig, die Möglichkeit auf eine 

Bürgerwindrad umzusetzen. Dazu finden intensive Gespräche statt. An dieser Stelle weise 

ich darauf hin, dass eine Beteiligung an dem Bürgerwindrad allen Einwohnerinnen und 

Einwohnern der Gemeinde Ehra-Lessien offensteht.  Grundsätzlich an einer Beteiligung 

interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich gern in der Verwaltung melden. Dies ist 

auch nach den Sommerferien noch möglich.  

 

Förderantrag/Bauantrag Sanierung Sporthalle 

Der Förderantrag befindet sich noch in der Bearbeitung beim Innenministerium. Nach 

meiner Kenntnis befindet sich das Verfahren nun in der Entscheidungsphase. Ich hoffe sehr, 

dass dieses Verfahren positiv für uns ausgeht.  

Auch der Bauantrag befindet sich in der Bearbeitung. Das Bauamt des Landkreises GF hatte 

noch einige Nachfragen, die nun von unserem Planungsbüro bearbeitet und beantwortet 

werden.  

 

Sommerpause in der Gemeindeverwaltung 

In der Zeit vom 20.07. bis zum 09.08.2020 ist die Gemeindeverwaltung geschlossen. Ab dem 

10.08.2020 ist die Verwaltung wieder besetzt. Gespräche mit dem Bürgermeister oder 

seinen Stellvertretern sind erst ab dem 24.08.2020 wieder möglich.  

   

 

Termine: 

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie finden zurzeit keine 

Veranstaltungen statt. 


