
Information des Gemeinderates Stetten Nr. 18 
 

 
 
Geschätzte Stettemerinnen und Stettemer, 
gerne informieren wir über ein paar aktuelle The-
men: 
 
Coronavirus 
Aufgrund der Weisung zum Homeoffice bleiben die 
Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei angepasst. 
Sie finden dazu laufend Informationen auf unserer 
Homepage: www.stetten.ch 
 
Aus diesem Grund bleibt auch die Postagentur bis 
auf Weiteres geschlossen. Der Gemeinderat ist 
diesbezüglich im Austausch mit der Post und prüft 
zurzeit eine Alternative. 
 
Über die Wiederöffnung der Mehrzweckhalle nach 
den Frühlingsferien wird der Gemeinderat in der 
kommenden Woche beraten und alle Mieter/innen 
so rasch wie möglich informieren. 
 
 
 

 
 
Spielplatz Mehrzweckhalle / Kindergarten 
Wie an der Gemeindeversammlung angekündigt 
haben die Arbeiten an den Spielplätzen bei der 
Mehrzweckhalle sowie dem Kindergarten begon-
nen. Grundlage ist ein regelmässig durchgeführter 
Check welcher Mängel an Spielgeräten aufgedeckt 
hat.  
 
Pumptrack-Anlage 
Die durch die Gemeindeversammlung beschlos-
sene Urnenabstimmung über die Pumptrack-Anlage 
findet am 13. Juni 2021 statt. Sie werden dazu eine 
separate Broschüre erhalten. 
 
Schaffhauser Ferienpass 
Ab dem 2. Juni kann der beliebte Ferienpass online 
über die Internetplattform www.shferienpass.ch  
bezogen werden. Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage. 
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Wanderweg Schlossweiher 
Wie Sie bereits unserer Homepage und der Schaff-
hauser Nachrichten entnehmen konnten, bleibt der 
Wanderweg bis auf weiteres, in Absprache mit dem 
Kanton sowie dem Forst aufgrund der Gefahr von 
umstürzenden Bäumen, gesperrt. 
 
Felssturzgefahr Büttenhardter Staag 
Seit längerem ist dem Gemeinderat bekannt, dass 
sich die Gefahr eines Felssturzes beim               
Büttenhardter Staag erhöht hat. Deshalb wurde eine 
Expertise angefordert welche nun einen klaren 
Handlungsbedarf zeigt. Der Gemeinderat ist dabei 
eine möglichst rasch umsetzbare Lösung zu finden. 
Eine Tafel, welche auf die Gefahr hinweist, ist mon-
tiert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mittagstisch Stetten 
Aufgrund Vorgaben des Kantons wird es im Bereich 
des Mittagstisch Stetten ein paar Änderungen ge-
ben. Da immer mehr Kinder den Mittagstisch besu-
chen sind die Platzverhältnisse bald nicht mehr den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechend einzuhalten, 
weshalb man nun Alternativen prüft. Der Gemeinde-
rat ist im Austausch mit der Leiterin, Valeria Gmür. 
 
Bautätigkeiten auf dem Gemeindegebiet 
Die Bauverwaltung bearbeitet seit Beginn des Jah-
res überdurchschnittlich viele Baugesuche. Bereits 
Ende März hat man die Gesamtanzahl Baugesuche 
aus dem vergangenen Jahr überschritten. Der Ge-
meinderat ist bestrebt, die Gesuche trotzdem wie 
bisher zeitnah zu erledigen. Für die Bearbeitung 
von Baugesuchen gibt es gesetzliche Fristen die wir 
stets einhalten. 
 
Ihr Gemeinderat 
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