
Information des Gemeinderates Stetten Nr. 10 
Liebe Stettemerinnen und Stettemer 

Sehr gerne informieren wir Sie über ein paar aktuel-
le Themen. 

- Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, die 
GV vom 30. Juni nochmals zu verschieben. Auch 
wenn die neuen Lockerungen einen Anlass bis 
300 Personen zulassen würden, gewichten wir 
die Gesundheit und Sicherheit aller höher als die 
Abnahme der Rechnung. Die GV soll zügig nach 
den Sommerferien stattfinden. Wir werden Sie 
frühzeitig informieren. 

- Betreffend der neuen Bauordnung plant der Ge-
meinderat eine Informationsveranstaltung nach 
den Sommerferien. Wir werden Sie informieren, 
sobald ein passendes Datum gefunden wurde. 

- Die Umfrage «Einführung einer Grünabfuhr» hat 
ergeben, dass die Stettemer/innen mit dem bis-
herigen System zufrieden sind und eine Mehrheit 
keine Änderung wünscht. Somit wird der Ge-
meinderat von weiteren Abklärungen absehen. 

 

- Die Abklärungen betreffend Handy-Antenne sind 
weiterhin im Gange. Da der Standort beim Ent-
sorgungsplatz definitiv nicht weiter verfolgt wird, 
wurde das Gerüst entfernt. 

- Die beauftragten Firmen werden in der Kalen-
derwoche 28 mit den Arbeiten am Dach des Kin-
dergartens beginnen. 

- Vor kurzem wurde die Insel bei der Dorfeinfahrt 
repariert und entspricht so wieder einem ange-
messenen Bild von Stetten. 

- Wie im letzten Flyer erwähnt, hat die Schule ih-
ren Betrieb wieder aufgenommen. Der Start lief 
völlig normal ab und bis auf zwei Schüler, kön-
nen alle Kinder wieder wie gewohnt am Unter-
richt teilnehmen. 



Information des Gemeinderates Stetten Nr. 10 

Das Team der Gemeindekanzlei freut sich, dass die 
Türen des Gemeindezentrums ab dem 8. Juni wie-
der wie gewohnt geöffnet sind. Ebenso können wir 
den Betrieb der Postagentur wieder aufnehmen. 

Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten und hal-
ten Sie sich an die Weisung, dass max. zwei Kun-
den gleichzeitig in der Kanzlei sein dürfen. Danke! 

Die Kanzlei, sowie die Postagentur sind wie folgt 
geöffnet: 

Montag: 08.30 - 12.00 
Dienstag: 08.30 - 12.00 / 14.00 - 18.30 
Mittwoch: 08.30 - 12.00 / 14.00 - 17.00 
Donnerstag: 08.30 - 12.00 
Freitag: 08.30 - 12.00 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der einzelnen 
Abteilungen auf unserer Homepage: 

www.stetten.ch 

Die Sprechstunde des Gemeindepräsidenten findet 
zurzeit auf Voranmeldung statt. Bitte wenden Sie 
sich bei Bedarf direkt bei Urs Lichtensteiger, Ge-
meindepräsident: 076 682 82 34 

Zum Schluss ist es uns ein Anliegen, nochmals dar-
auf hinzuweisen, dass wir nach wie vor in einer 
speziellen Zeit leben. Bitte vergessen Sie nicht, 
dass Abstandhalten und Händewaschen nach wie 
vor zu unserem Alltag gehören. Wir sind es den 
Menschen, die mit uns zusammen leben schuldig, 
gewisse Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Vie-
len Dank! 

Ihr Gemeinderat Stetten 
28. Mai 2020

http://www.stetten.ch

