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Liebe Steddener Mitbürgerinnen und -bürger, wir hoffen auf diese Weise etwas zur „Erhellung“ zu dem 
was bei uns passiert oder eben nicht passiert beizutragen und Gemeinschaftsgefühl im Ort zu fördern. 
Deshalb bitten wir auch, uns Anregungen und Vorschläge zu geben, die wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten aufnehmen und fördern wollen. 
 

1. Volkstrauertag am 19.11.2017 um 10 Uhr  
Jede(r) sollte sich ins Bewusstsein rufen was Krieg bedeutet. Beispiele dafür gibt es leider genug! In 
diesem Bewusstsein besucht man vielleicht auch diese Mahnveranstaltung.  
 

2. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
Auch in diesem Jahr findet wieder eine Haussammlung statt. Wer hat vor dem obigen Hintergrund Lust 
und Zeit uns dabei zu unterstützen? Meldungen bei: Volker Deiters 05143 93231 oder Sophia von 
Hardenberg sophia.hardenberg@gmx.de 
 

3. Senioren-Weihnachtsfeier am 10.12.2017 
Auch in diesem Jahr bitten wir wieder um Kuchenspenden für diese Veranstaltung und würden uns 
sehr freuen, wenn ein paar „Jüngere Semester“ uns bei der Bewirtung unterstützen würden. 
Meldungen dazu bei: Gisela Müller-Elvers 05143 1535, Volker Deiters 05143 93231 oder Sophia von 
Hardenberg sophia.hardenberg@gmx.de 
 

4. Straßen 
Die Kreuzung Holtauer Weg / Zum Lehmboy wird heute saniert bzw. ausgebessert. Wann weitere 
Löcher, bspw. Zum Lehmboy ins Feld ausgebessert werden, steht noch nicht fest. Positiv ist, dass beim 
Rondell “Vorm Dorfe” Bewegung drin ist, da es gesäubert, jetzt auch mit Blumen bepflanzt wurde und 
wir nur noch auf den geplanten Baum warten.  
 
Gemäß der Gemeinde sind die Mittel für die Straßenunterhaltung in diesem Jahr vollständig 
ausgeschöpft, teilweise mussten die Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege bereits für die 
Unterhaltung der Gemeindestraßen in Anspruch genommen werden. Es müssen daher für dieses Jahr 
geplante Maßnahmen in das nächste Jahr verschoben werden. 
 

5. Friedhof 
Hier vorweg die Aussage der Gemeinde: Auf dem Friedhof in Stedden können bei Bedarf auch Wahl-
graburnenbestattungen vorgenommen werden. Dieses könnte bei Bedarf intern kurzfristig geregelt 
werden. Das Konzept, welches vom alten Ortsrat Stedden zur Umgestaltung des Friedhofs vorgelegt 
wurde, wird allerdings nicht zum jetzigen Zeitpunkt umgesetzt,  da erst das Gesamtkonzept abgewartet 
werden soll. Wer Interesse hat  dazu an einer “Steddener Sicht”  mitzuarbeiten oder Anregungen los 

werden möchte, melde sich bei:   
Volker Deiters 05143 93231 oder Sophia von Hardenberg sophia.hardenberg@gmx.de 
   

6. Sonstiges 
WLAN im DGH steckt noch immer in den Gremien... 
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