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Dank. Wer noch Interesse hat mitzumachen, kann sich gern in der Gemeindeverwaltung 
melden.  
 
Baugebiet Kampenfeld II in Ehra 
Nach dem der Rat in der vergangenen Sitzung eingehend den B-Plan diskutiert hatte, findet 
die frühzeitige Bürgerbeteiligung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in der 
Zeit vom 07.06.21 bis 28.06.21 statt. Im kommenden Samtgemeindeblatt wird auf diesen 
Termin hingewiesen. In der Ratssitzung am 21.07.21 wird der Rat den B-Plan mit den 
eingegangenen Hinweisen und Anregungen diskutieren und dann den Auslegungsbeschluss 
fassen. Ziel ist es, in der Ratssitzung am 15.09.21 den Satzungsbeschluss des B-Planes zu 
fassen.  
 
Termine 
Pandemiebedingt keine Termine  
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Bericht des Bürgermeisters zur 44. Ratssitzung am 19.05.2021 
 
 
Breitbandausbau in der Gemeinde Ehra-Lessien 
Am vergangenen Montag, 17.05.21, lief die Frist für die Anmeldung zum kostenfreien 
Glasfaserausbau in der Gemeinde Ehra-Lessien aus. Leider wurde in unserem Cluster der 
Samtgemeinde Brome und Isenbüttel die erforderlichen 60% mit einer Quote von 43,7% 
nicht erreicht. Ehra lag bei einer Quote von 38,3%. Dies ist sehr bedauerlich! 
Die netservices teilte dazu mit:  
„Da die angestrebte Quote nicht erreicht wurde, werden wir prüfen, ob und wenn ja, in 
welcher Form es ggf. trotzdem die Möglichkeit für einen Ausbau gibt. Dies wird sicher etwas 
Zeit in Anspruch nehmen. Wir kommen auf Sie zu, sobald eine Entscheidung gefallen ist und 
teilen Ihnen die Details dieser dann mit.“ 
 
Wegebau in der Gemeinde 
Wie vom Rat beschlossen sind inzwischen der erste Abschnitt des Radenbecker Weges und 
der Verbindungsweg zwischen Fischteichweg und Bergfelder Weg ausgebaut bzw. saniert 
worden. In letzterem gibt es noch einige kleinere Löcher, die noch nachgebessert werden 
müssen. Ansonsten ist es nun notwendig, dass die Wege durch befahren verdichtet werden 
und sich setzen. Das regnerische Wetter hilft uns dabei. Wichtig ist es, dass diese Wege 
langsam zu befahren sind und nicht immer in der gleichen Spur gefahren wird.  
Die positiven Rückmeldungen freuen mich sehr.  
 
Blutspenden am 28.04.2021 
Am 28.04.2021 fand im Schützenhaus in Lessien das Blutspenden statt. Die Feuerwehr Ehra-
Lessien konnte 62 Teilnehmer darunter 9 Erstspender begrüßen. Ein gutes Ergebnis und es 
zeigt, dass auch der neue Standort gut angenommen wurde. Auch von mir vielen Dank an 
alle Spender.   
 
Dorfregion  
Das weitere Vorgehen zur Dorfregion sprechen wir gerade mit unseren Partnern ab. Dazu 
soll es einen gemeinsamen Termin mit dem ArL und den Gemeinden geben. Der Flecken 
Brome koordiniert die Treffen.   
 
Baubeginn Sanierung Sporthalle 
Leider konnte die Sanierung unserer Sporthalle noch nicht beginnen. Aufgrund der 
allgemeinen Rohstoffknappheit auf dem Holzmarkt, davon war bereits in der Presse 
mehrfach zu lesen, ist der Start noch nicht festzumachen.   
 
Müllsammelaktion 
Die Müllsammelaktion läuft noch bis zum Ende des Monats. Es ist erfreulich, dass sich schon 
einige Bürgerinnen und Bürger gemeldet haben und fleißig Müll sammeln. Dafür vielen 


