
Information des Gemeinderates Stetten Nr. 12 
Liebe Stettemerinnen und Stettemer 

Gerne informieren wir Sie über aktuelle Themen 
aus dem Gemeinderat: 

Gemeindeversammlung 
Die Gemeindeversammlung am 25. August 2020 
findet in der Turnhalle der MZH statt. Es gilt die 
Maskenpflicht. Zudem wurde ein Schutzkonzept 
erarbeitet welches auf der Homepage www.stetten-
.ch aufgeschaltet ist. 

Kontrolle Gasnetz 
Ab dem 17. August wird die Firma Detectro im Auf-
trag der SH Power die periodische Kontrolle der 
Gasnetze durchführen. Für diese Kontrolle benötigt 
die Firma Detectro den Zugang zu den privaten 
Grundstücken. Aus Effizienzgründen ist es nicht 
möglich, bei allen Liegenschaften zu klingeln. Wir 
möchten Sie deshalb vorab informieren, dass Mitar-
beiter der Detectro sich auf ihrem Grundstück auf-
halten könnten. 

Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit 
Vermehrt wurde festgestellt, dass es stellenweise 
zu Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit auf 
dem Gemeindegebiet kommt. Besonders die Dorf 
Ein- und Ausfahrten locken dazu, die Geschwindig-
keit zu früh zu erhöhen oder zu spät zu senken. 
Auch aus der Bevölkerung erreichen uns diesbe-
züglich immer wieder Beschwerden. Anwohner füh-
len sich durch den Lärm, besonders Nachts, sehr 
gestört. Wir bitten alle, Rücksicht aufeinander zu 
nehmen und sich an die gesetzlichen Grundlagen 
zu halten.  

MZH 
Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, 
dass die Vereine die Mehrzweckhalle, unter Einhal-
tung von Schutzkonzepten, wieder nutzen dürfen. 
Einzelanlässe werden separat geprüft und sind über 
die Gemeindekanzlei anzumelden. 

http://www.stetten.ch
http://www.stetten.ch
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Bänkliweg 
Das Projekt Sitzbankweg in Stetten wird noch um 
ein paar Wochen verlängert da es nach wie vor freie 
Bänkli zu kaufen gibt. Informationen erhalten sie in 
der Gemeindekanzlei. 

Beginn KV-Lehre 
Am 10. August hat Ajla Selmani ihre Ausbildung als 
Kauffrau bei uns in der Kanzlei gestartet. Sie wird 
nun drei Jahre lang bei uns sein und ist jeweils 
Montag bis Mittwoch anwesend (Donnerstag und 
Freitag Schule). Wir freuen uns auf eine spannende 
Zeit und wünschen Ajla einen guten Start! 

Erbschaft / Soziales 
Wir freuen uns, dass Mitte September Mirjam 
Schlatter aus dem Mutterschutz zurückkehren wird. 
Sie wird ihre gewohnte Tätigkeit im Bereich Erb-
schaft/Soziales wieder aufnehmen. 

Gesamterneuerung Nutzungsplanung 
Durch den Wechsel im Hochbaureferat und durch 
(Corona bedingte) Verzögerungen hat der Gemein-

derat vor den Sommerferien etwas verspätet wieder 
das Thema um die Gesamterneuerung Nutzungs-
planung aufgenommen. Namentlich befassen wir 
uns zurzeit mit der Siedlungsentwicklungsstrategie 
und arbeiten dort mit der zuständigen Fachperson 
vom Kanton Schaffhausen zusammen. Gleichzeitig 
wurde durch den Gemeinderat eine Kommission 
betreffend diesem grossen Thema einberufen. Sie 
unterstützt den Gemeinderat in allen dazugehörigen 
Themen und soll die Bevölkerung von Stetten mög-
lichst breit vertreten.  

Gesamterneuerungswahl 
Zum Schluss möchten wir nochmals den Aufruf ma-
chen, dass nach wie vor Personen für verschiedene 
Ämter auf Gemeindeebene gesucht werden. Bitte 
melden sie sich bei Interesse bei der Gemeinde-
kanzlei (Informationen zu frei werdenden Sitzen)  
oder den ansässigen Parteien  

www.liberalesforumstetten.ch 
www.svp.sh.ch 

http://www.liberalesforumstetten.ch
http://www.svp.sh.ch
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Gemeinderat Stetten, 15. August 2020


