
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Stedden, 

 
es ist nun schon einige Zeit vergangen, seit dem wir ihnen unsere Idee 

von einem „Glockenturm für Stedden“ vorstellen durften. 

 
Bestimmt fragen sich einige Mitbürger, was macht eigentlich der 

Glockenturm. Nun kann und möchte ich ihnen diese Frage mit dem 
heutigen Schreiben gerne beantworten und einen wie wir glauben 

beachtlichen Zwischenstand mitteilen. 
 

Die Sammlung: 
Es sind bisher 13000,-€ auf das Spendenkonto eingegangen, wobei noch 

einige wenige Überweisungen ausstehen. 
Durch ihre sehr großzügigen Spenden ist es uns möglich gemacht worden, 

das Gewicht der Glocke auf 210 kg anzuheben und zusätzlich noch eine 
Möglichkeit zu schaffen, mit der Hand zu läuten. 

 
Sichtung der Angebote und Auftragserteilung: 

Nach Sichtung aller Angebote und nach Empfehlung des 

Glockenbeauftragten der Landeskirche Hannover Herrn Philipp haben wir 
am 02.08.2012 die Glocke bei der Fa. Bachert aus Karlsruhe in Auftrag 

gegeben.  
Preis der Glocke beträgt 12.506,54€ inkl. Mwst. 

 
Themen um die Glocke: 

Für die Fertigstellung der Glocke werden nun ca. 2 – 3 Monate benötigt. 
Nach ersten Informationen der Fa. Bachert ist auch eine Besichtigung der 

Gießerei auf jeden Fall möglich. Die möglichen Termine werden uns durch 
die Fa. Bachert mitgeteilt. 

 
Der Glockenturm: 

Das Sägen des Holzes ist nun in Auftrag gegeben. Die Eichenholzlieferung 
ist für Mitte September geplant. 

 

Anträge und Genehmigungen: 
Der Bauantrag ist seitens Gemeinde geprüft und wird mit kleinen 

Änderungen wieder dort eingereicht. Die Statik konnten wir erst jetzt 
beauftragen, da wir das Gewicht je nach Spendenlage nach oben oder 

unten korrigieren mussten. 
 

Was passiert als nächstes. 
- Einreichen sämtlicher Unterlagen durch die Gemeinde Winsen (Aller) 

beim  Landkreis Celle    
- Genaue Standortbestimmung am DGH durch Gemeinde Verwaltung 

und  den Ortsrat. 
-  Nach Genehmigung des Bauantrages Baubeginn mit Fundament 

usw. 
 



Wir bedanken uns, bei allen Spendern/innen für die Geld und 

Sachspenden. 
 

Ein besonderer Dank, gilt den Spendensammlern und auch dem Vorstand 

des Dorfgemeinschaftsvereins der durch die Bereitstellung eines 
Spendenkontos uns die Möglichkeit gegeben hat, mit vorgedruckten 

Überweisungsträgern und mit Spendenquittungen zu arbeiten.  
Dies hat uns beim sammeln der Spenden die Arbeit um ein vielfaches 

vereinfacht. 
 

Vielen Dank! 
 

 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Thomas Rust 
stellv. Ortsbürgermeister Wolthausen/ Stedden 

 

 


