
Die Gemeinde Lehre befindet sich im Osten von Niedersachsen im Landkreis Helmstedt und grenzt direk an die beiden Grd3städte
Braunschweig und Wolfsburg. Die Einheitsgemeinde besteht seit 1972 aus den Ortschaften Beienrode, Essehof Essenrode, Flechtorf, Groß
Brunsrode, Klein Erunsrode, Lehre und Wendhausen. Wir sind der ausschließliche und eigenverantwortliche Tràger der óffentlichen
Verwaltung.
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WIR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lehre stehen GEMEINSAM als kompetenter und lösungsorientierter Partner an
der Seite der Bürgerinnen und Bürger. WIR ag¡eren proak¡v und treten els EINHEIT für die Belange unserer Gemeinde ein. Unsere
Kommunikationswege opt¡m¡eren WIR permanent, um der Lebenswirklichkeit der Menschen im digitalen Zeitalter gerecht zu werden.

tconmunaþoti*
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acraktiven Kinderbe-
reuungdandsdrðft
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tôrur€Sorierfü€ne
Bearbeiuryvon
tlärgenn[egen

loarheit u. Trônsparenz
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bedarßgereôEn 8e
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