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Liebe Stettemerinnen und Stettemer 

Gerne informieren wir sie zu folgenden Themen: 

Zusammenarbeit mit Lohn und Büttenhardt 
Am 10. September hat sich der Gemeinderat zur 
jährlichen Sitzung mit den Räten aus Lohn und Büt-
tenhardt getroffen. Dieser Austausch ist sehr kon-
struktiv und wir schätzen das gute, nachbarschaftli-
che Verhältnis sehr. An dieser Sitzung wurde ge-
meinsam beschlossen, dass ab dem nächsten Jahr 
auf den Verkauf von Gemeindetageskarten verzich-
tet wird. Der Verkauf für die «Tages-GA» wurde im-
mer rückläufiger und der Betrag, den wir als Ge-
meinde bezahlen mussten, ist kaum mehr zu tra-
gen. Die Einwohner/innen können von den Angebo-
ten in Thayngen oder der Stadt Schaffhausen profi-
tieren. Ebenfalls hat man entschieden, dieses Jahr 
auf die Jungbürgerfeier zu verzichten. Die Mass-
nahmen rund um das Corona-Virus hätten das ge-
plante Programm kaum zugelassen. Die Jungbürger 
erhalten einen Gutschein als Entschädigung.  

MZH 
Der Gemeinderat freut sich, dass in der Mehr-
zweckhalle mit dem Wiedereinzug der Vereine wie-
der etwas Normalität zurückgekehrt ist. Über die 
Vermietung für Einzelanlässe entscheiden wir indi-
viduell. Je nach Anlass und der aktuellen Situation. 

Budgetprozess / Gemeindeversammlung 
In Hinblick auf die Gemeindeversammlung vom 8. 
Dezember 2020 befinden wir uns bereits mitten im 
Budgetprozess. In Zusammenarbeit mit den Zweck-
verbänden und der Schule stellen wir das Budget 
für das Jahr 2021 zusammen um es danach mit der 
GPK zu finalisieren. 

Gesamterneuerungswahlen 
Am 25. Oktober finden die Gesamterneuerungs-
wahlen statt. Sie haben die Abstimmungsunterlagen 
bereits erhalten oder erhalten sie in den nächsten 
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Tagen. Gemäss unseren Informationen erhalten Sie 
demnächst auch die Wahlempfehlung der Parteien. 

Personalsituation Gemeindekanzlei 
Wie Sie bereits wissen, hat im August 2020 Ajla 
Selmani die Ausbildung zur Kauffrau auf der Ge-
meindekanzlei gestartet. Sie ist nun knapp zwei 
Monate bei uns und hat sich sehr gut eingelebt. Zu-
sammen konnten wir ein ausgewogenes Ausbil-
dungsprogramm auf die Beine stellen und sind 
überzeugt, dass wir so einen guten Ausbildungs-
platz bieten können. Dominique Bossert ist auch 
schon etwas länger in der Finanzverwaltung als 
Nachfolgerin von Mike Spirig und setzt ihre Kennt-
nisse gerade im erwähnten Budgetprozess ein. Im 
September ist zudem Mirjam Schlatter aus dem 
Mutterschutz zurückgekehrt und hat somit das 
Team wieder vervollständigt. Darüber freuen wir uns 
sehr! Leider währt diese Freude nicht all zu lange. 
Per Ende Oktober wird uns der Gemeindeschreiber, 
Marco Lang, verlassen. Er hat seine Ausbildung ab-
geschlossen und möchte darum sein Pensum erhö-
hen, was bei uns nicht möglich ist. In letzter Zeit 

gab es auf der Gemeindekanzlei diverse Wechsel. 
Darum ist der Gemeinderat sehr froh, dass sich die 
stellvertretende Gemeindeschreiberin, Rachel Zelt-
ner, bereit erklärt hat, die Stelle von Marco Lang zu 
übernehmen. Frau Zeltner ist seit über drei Jahren 
als Stellvertreterin tätig und somit bestens vorberei-
tet für diese Stelle. Die neue Gemeindeschreiberin 
wird sich die Kanzleiaufgaben mit Mirjam Schlatter 
teilen. Sie wird die stellvertretende Funktion über-
nehmen. Somit bleiben die Ansprechpersonen für 
sie als Einwohner bestehen. Im Bereich Steuern 
können Sie weiterhin auf das Fachwissen von Lis-
beth Sigrist zählen. 

Um alle Aufgaben adäquat zu erfüllen, suchen wir 
nun noch eine tatkräftige Unterstützung für ca. 30 
Prozent im Bereich Kanzleiarbeit, Post und Schal-
ter. Diese Stelle wird ordentlich ausgeschrieben. 

Kontaktangaben usw. über unsere Verwaltungsan-
gestellten finden Sie hier: www.stetten.ch

http://www.stetten.ch

