Information des Gemeinderates Stetten Nr. 13
Liebe Stettemerinnen und Stettemer
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmer/innen der
Gemeindeversammlung und informieren über die
Abstimmungsresultate:
Rechnung 2019:
Neue Bauordnung:
Neue Gebührenordnung:
Baulandverkauf:

angenommen
angenommen
angenommen
zurückgewiesen

Das Protokoll ist bis am 1. Oktober 2020 öffentlich
auf der Kanzlei einsehbar.
Neue Bauordnung
Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen, dass
das geltende Recht angewendet und umgesetzt
wird. Diesbezüglich gibt es öfters Rückfragen im
Bereich Bau, weil zum Beispiel bei einem Nachbar
vor ein paar Jahren etwas anders gehandhabt wurde. Gerne weisen wir an dieser Stelle darauf hin,
dass wir uns an die Bestimmungen halten welche
für alle gleich sind. Entscheide, welche früher gefällt
wurden, werden dabei nicht berücksichtigt oder mit

einbezogen. Sollten Unklarheiten herrschen, können Sie sich gerne an die Kanzlei wenden. Danke!
Kommission Gesamterneuerung Nutzungsplan
der Gemeinderat setzt für das oben genannte Projekt eine Kommission ein, welche die Interessen der
Bevölkerung breit abstützen soll. Die Mitglieder sind
auf der Homepage www.stetten.ersichtlich.
Hundekot Spielplatz
Vermehrt gab es Reklamationen betreffend Hundekot auf den öffentlichen Anlagen. Bitte achten Sie
darauf, dass sie den Kot von ihrem Hund entfernen.
Gerne kann man dafür auch auf der Kanzlei Säckli
beziehen. Vor allem die Kinder, sind ihnen dafür
sehr dankbar!
Gasnetz Stetten
Die Überprüfung der Gasnetze ist abgeschlossen.
Es wurden keine Unstimmigkeiten gefunden und
alle Netze sind dicht.
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Nach einem sehr turbulenten Jahr freut sich der
Gemeinderat sehr über diese Idee und unterstützt
den Landfrauenverein:

Weihnachtsfenster 2020

Jeder Teilnehmer erhält ein persönliches Dankeschön für seinen Einsatz für die Gemeinde! Helfen
Sie mit, das Jahr mit bunten Farben und Lichtern zu
verabschieden. Danke!

Vorfreude ist die schönste Freude…
Haben Sie auch schon wunderschöne Weihnachtsfenster bewundert?
Wir fänden es sehr schön, wenn dieses Jahr auch
in Stetten 24 Weihnachtsfenster gestaltet werden,
damit sich ganz viele StettemerInnen auf einem
Spaziergang daran erfreuen können. Aufgrund der
aktuellen Lage bezüglich COVID-19 wird auf eine
«Stubete» verzichtet.

Anmeldung und Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.landfrauenstetten.ch oder bei
Vanessa Waldvogel: 079 625 06 19 /
vanessa.waldvogel@landfrauenstetten.ch
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!
Vorstand Landfrauen Stetten

