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Gemeinde Ehra-Lessien   
Samtgemeinde Brome 
 
 
 
Bericht des Bürgermeisters zur 4. Ratssitzung am 09.03.2022 
 
 
Sanierung der Sporthalle Ehra-Lessien 
Die Malerarbeiten in der Halle sind abgeschlossen. Die Vorarbeiten zur Anbringung der 
Außenfassadenelemente haben begonnen und werden in der übernächsten Woche 
fortgesetzt. Leider hatten sich an wenigen Stellen Wasserflecken gebildet, deren Herkunft 
nicht ersichtlich war. Daher mussten Deckenelemente in diesem Bereich entfernt werden. 
Die Dachdecker haben nach den Schadstellen gesucht, konnten aber nichts feststellen. Zur 
Zeit sind keine weiteren feuchten Stellen festzustellen. Wir haben uns aber entschlossen, die 
Decke noch nicht wieder zu verschließen, sondern die Situation weiter zu beobachten. In der 
kommenden Woche werden Betonsanierungsmaßnahmen an der westlichen Außenfassade 
durchgeführt. Wir haben uns entschieden diese vorzunehmen, da später mit der 
vorgehängten neuen Fassade hier nichts mehr getan werden kann. Ebenfalls werden die 
Akustikelemente an den Giebelseiten in den kommenden Wochen installiert. Danach kann 
die Halle geräumt und der Boden entfernt werden. Die Ausschreibung für den neuen Boden 
mit Fußbodenheizung soll in der kommenden Woche versandt werden.  
Für den Rat ist diesem Bericht eine Kostenübersicht zum Sanierungsvorhaben beigefügt. Wir 
befinden uns noch im festgelegten Kostenrahmen.  
 
Stromausfälle in der Gemeinde Ehra-Lessien 
Ende Februar haben die starken Stürme auch in Ehra-Lessien zu Stromausfällen geführt. 
Grund hierfür waren umgestürzte Bäume, die die 20 kV-Leitung der LSW vom Umspannwerk 
am Prüfgelände in den Ort beschädigt haben. Die LSW hat sehr schnell entschieden, die 
durch den Wald führende Trasse in die Erde zu verlegen. Die Gemeinde und ein Eigentümer 
wurden hierfür um Zustimmung zur Nutzung ihrer Grundstücke gebeten. Das Einvernehmen 
hat die Gemeinde erteilt und die Maßnahme ist bereits ausgeführt worden.   
 
Grundstück Bromer Straße 3 
Die Gemeinde Ehra-Lessien hat das Grundstück in der Bromer Straße 3 erworben. Im 
vergangenen Jahr hatte die Verwaltung von der Verkaufsabsichten der Eigentümerfamilien 
erfahren. Rat und Verwaltung sind sich einig darin gewesen, dass dieses Grundstück ein 
wichtiges Areal in der Gemeinde darstellt, mit dem Flächen für die weitere innerörtliche 
Entwicklung vorgehalten werden können. Die Vertragsunterzeichnung fand in der 
vergangenen Woche statt. Die offizielle Übergabe des Grundstücks erfolgt dann zum 
01.07.2022. 
 
Windpark Ehra-Lessien 
In der vergangenen Woche haben die Arbeiten im Windpark Ehra-Lessien begonnen. Es 
werden die Wege und Stellflächen für die Anlieferung und die Montage der Windräder 
erstellt. Im Anschluss werden dann die Fundamente der Windräder erstellt. Die Anlieferung 
und der Aufbau der Räder ist für Januar bis März 2023 vorgesehen.  
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Neuer Gemeindemitarbeiter 
Zum 15.04.2022 wird Mario Dörrheide aus Suderwittingen den Bauhof der Gemeinde Ehra-
Lessien als neuer Mitarbeiter verstärken. Wir wünschen ihm einen erfolgreichen Start und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mario.  
 
Jahreskalender 
Wer noch einen Jahreskalender benötigt, kann sich diesen in der Gemeindeverwaltung 
abholen. Wir haben dort noch einige Exemplare vorrätig. 
 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Die Gemeindeverwaltung ist wieder zu den regulären Öffnungs- und Sprechzeiten 
erreichbar.  
 
Termine 
Zu Terminen verweise ich auf die Veröffentlichungen der Vereine über ihre Homepage sowie 
das Samtgemeindeblatt.  


