
Information des Gemeinderates Stetten Nr. 15 
Liebe Stettemerinnen und Stettemer 

Bereits ist die sogenannte zweite Welle des Coro-
navirus sehr präsent in den Medien. Und so ist es 
auch dem Gemeinderat ein Anliegen, sich zu äus-
sern: 

Information / Kommunikation 
Der Kanton ist grundsätzlich dafür zuständig, Mass-
nahmen zu ergreifen, diese zu kommunizieren und 
für deren Umsetzung zu sorgen. Dabei verweisen 
wir auf folgende Stellen: 

Hotline Schaffhausen 
Tel.: +41 52 632 70 01 
E-Mail:  corona@sh.ch 
Betriebszeiten: Täglich 08:00 bis 18:00 Uhr 
www.sh.ch 

Krankheitsgefühl / Selbstisolation 
Wir bitten Sie, in der jetzigen Situation vernünftig zu 
handeln. Bleiben Sie im Zweifelsfall Zuhause und 
halten Sie sich an die verordneten Massnahmen 
von Bund und Kanton. 

 
Einkaufsservice 
Gerne bietet der Gemeinderat weiterhin die Mög-
lichkeit an, dass wir Ihren Einkauf nach Hause lie-
fern, wenn Sie in Selbstisolation oder Quarantäne 
sind. Bestellen Sie ihre Lebensmittel im Dorfladen 
HochZwei (052 533 44 13) und geben Sie an-
schliessend dem Gemeindepräsidenten, Urs Lich-
tensteiger, die entsprechende Information durch  
(076 682 82 34). 

Entsorgungsplatz 
Der Entsorgungsplatz bleibt wie gewohnt für Sie 
geöffnet. Personen in Selbstisolation oder Quaran-
täne haben aber wieder die Möglichkeit, volle 
Kunstoffsäcke sowie Grünabfälle aus der Küche 
abholen zu lassen. Melden Sie sich dafür bitte bei 
unserem    Vizepräsidenten, Thomas Müller, (Ent-
sorgungsreferat) unter 079 304 10 00 (SMS oder 
Whatsapp). 

http://www.sh.ch
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Gemeindekanzlei 
Die Öffnungszeiten bleiben vorerst unverändert. Um 
die Frequentierung auf der Gemeindekanzlei aber 
etwas zu reduzieren, wird die Eingangstür ab sofort 
wieder verschlossen. Bitte melden Sie sich vorgän-
gig telefonisch (052 644 0010) an.  

Mehrzweckhalle 
Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass auch in 
schwierigen Zeiten das Schöne im Leben nicht in 
Vergessenheit geraten darf. Wenn alle sich an ge-
wisse Regeln halten, ist es durchaus möglich, ein 
gewohntes Leben weiter zu führen. Darum möchte 
der Gemeinderat davon absehen, die Mehrzweck-
halle erneut komplett zu schliessen. Alle Vereine 
haben ein Schutzkonzept eingereicht und wir ver-
trauen darauf, dass dieses eingehalten wird. Einzig 
Einzelanässe werden zurzeit (bis sicher Ende Jahr) 
keine bewilligt. 

Schule Stetten 
Auch die Schule versucht den gewohnten Alltag für 
die Kinder möglichst aufrecht zu halten. Dabei wer-
den dort in erster Linie die Massnahmen des Erzie-
hungsdepartements befolgt. Alle aktuellen Informa-
tionen finden Sie auf der Homepage: 
www.schule-stetten.ch 

Adventsfenster Landfrauen 
Wir freuen uns, dass die Idee mit dem Adventsfens-
ter auf Anklang stösst. Wir selber werden am 1. De-
zember parallel zur Weihnachtsbeleuchtung eben-
falls ein Fenster gestalten und freuen uns, damit 
etwas Licht in die dunklere Jahreszeit zu bringen. 

Termine 
- Diesen Sonntag, 25. Oktober sind Gesamt-

erneuerungswahlen.  
- Häckseltour ist am 7. November 2020 
- Die Gemeindeversammlung findet am 8. 

Dezember in der Turnhalle Stetten statt.

http://www.schule-stetten.ch

