Information des Gemeinderates Stetten Nr. 19
Geschätzte Stettemerinnen und Stettemer
Wir freuen uns sehr, Sie mit dem heutigen Flyer
darüber informieren zu können, dass die Gemeindekanzlei wieder mehr für Sie da sein kann / darf. Gemäss den neuen Lockerungsschritten des Bundes
sind auch Anlässe in der Mehrzweckhalle und viele
Vereinstrainings wieder möglich. Nach langer Zeit
der Verbote und nach den vielen Einschränkungen,
die wir auferlegen mussten, sind wir über diese Entwicklung sehr froh. Ebenfalls freut es uns, dass die
Post den Service in Stetten verbessert und näher
zum Kunden kommt. Die heutige Agentur hatte seit
dem Jahr 2017 mit rückläufigen Besucherzahlen zu
kämpfen. Die Post hat sich deshalb entschieden,
auch in Stetten auf den kundenfreundlicheren
Hausservice umzustellen. In der Schweiz hat die
Post bereits für 1700 Ortschaften dieses Modell in
Betrieb. Das Serviceangebot bleibt für die Einwohner von Stetten unverändert und die Dienstleistungen können neu bequem von Zuhause aus erledigt
werden.

Aufgrund dieser Umstellung bleibt die Poststelle
weiterhin geschlossen. Die Post wird das neue Angebot nächstens mit einer separaten Information
vorstellen. Mit all diesen positiven Signalen aus
Bern, hat der Gemeinderat auch entschieden, mit
der Planung für die 1. August-Feier zu beginnen,
welche dieses Jahr wieder in Stetten stattfinden
soll. Erfreulicherweise konnte dafür eine schöne Synergie genutzt werden: die Chilbikommission, welche die traditionelle Chilbi in diesem Jahr absagen
musste, wird die Planung übernehmen. Über diesen
Einsatz freuen wir uns sehr und hoffen, dass wir
spätestens am Nationalfeiertag wieder mit gewohnter Normalität ein Fest in unserem schönen Dorf feiern können. Die angekündigten neuen Öffnungszeiten sowie ein paar andere Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.

Ihr Gemeinderat
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Neue Öffnungszeiten Gemeindekanzlei
ab dem 7. Juni 2021
Montag
Dienstag
Donnerstag

08.30 - 11.30
08.30 - 11.30 / 14.00 - 18.30
08.30 - 13.30

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung möglich.

Das Team der Gemeindekanzlei freut sich sehr, sie
wieder öfters begrüssen zu dürfen!

Kommission Revision Nutzungsplanung
Die vom Gemeinderat eingesetzte Kommission im
Bereich Nutzungsplanung berät sich aktuell im Bereich Unterschutzstellung der schützenswerten Bauten nach NHG und führt dazu in der nächsten Woche eine Begehung im Dorf durch. Unterstützt wird
die Kommission von den Fachplaner der Gemeinde
sowie der kantonalen Denkmalpflege.

Abstimmungssonntag
Am 13. Juni stimmen wir in diversen Belangen auf
Bundes- und Kantonseben ab. Ein besonderes Augenmerk legen wir vom Gemeinderat natürlich auf
die kommunale Abstimmung und sind gespannt, auf
das Ergebnis. Jede Stimme zählt!
Bänkliweg Stetten - Einladung
Am 26. Juni lädt der Gemeinderat Interessierte ein,
zusammen den Bänkliweg abzulaufen und dabei ein
paar Informationen zu den Flurnamen und dem Dorf
auszutauschen. Anschliessend gibt es eine Wurst
vom Grill bei der Feuerstelle Wiitehäuli. Treffpunkt:
11 Uhr, bei jeder Witterung. Wir bitten um Anmeldung (076 682 82 34).
Auftritt soziale Medien
An dieser Stelle machen wir nochmals darauf aufmerksam, dass wir seit kurzem auch auf Facebook
und Instagram anzutreffen sind. Wir werden auf diesen Plattformen über Neuigkeiten rund um die Gemeinde informieren.
Besuchen Sie uns:

