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Geschätzte Stettemerinnen und Stettemer 
 
Bereits haben die Stettemer Schüler/innen die erste 
Woche des neuen Schuljahres hinter sich gebracht 
und mit der Sitzung vom letzten Dienstag hat auch 
der Gemeinderat seine Sitzungs-Ferien beendet. Es 
gab dabei allerlei Themen zu besprechen und gerne 
informieren wir hier über einige von ihnen. Selbst-
verständlich können Sie sich nach wie vor jederzeit 
an einzelne Mitglieder des Gremiums wenden, 
wenn Sie zu einem Thema detailliertere Auskünfte 
wünschen (www.stetten.ch).  
 
Trottoir Braatistrasse 
Wie angekündigt wird der Bau des Trottoirs an der 
Braatistrasse (bei der Bushaltestelle) vorangetrie-
ben. Die Offerten wurden geprüft und die Firma Cel-
lere AG beauftragt. Die öffentliche Auflage des Pro-
jektes ist Ende August / Anfang September geplant. 
Gleichzeitig wird die Cellere AG ein paar kleinere 
Vorhaben, wie die Reparatur der Wasserrinne (Er-
satz Verbundsteine) an der Schlossstrasse, ausfüh-
ren. 
 

Mobilfunkantenne 
In den vergangenen Wochen gab es wieder Anfra-
gen von Mobilfunkanbieter für den Bau einer Mobil-
funkantenne. Der Gemeinderat prüft diese mit Inte-
resse. Grundsätzlich ist man gegen eine solche An-
tenne nicht abgeneigt, da es immer wieder Stimmen 
aus dem Dorf betr. schlechtem Empfang gibt. Aller-
dings ist das Gremium bestrebt, die für Stetten 
beste Lösung mit möglichst allen grossen Mobil-
funkanbietern zu finden, was sich als nicht ganz ein-
fach erweist. Gerne informieren wir Sie sobald wir 
weitere Informationen haben. 
 
Revision Nutzungsplanung 
Die Ausscheidung der Gewässerschutzräume ist 
ein Bestandteil der Revision Nutzungsplanung. Der 
Tiefbaureferent erarbeitet das Projekt mit Unterstüt-
zung der Firma Bürgin Winzeler und Partner AG. Im 
Zuge der öffentlichen Auflage des Projektes ist eine 
öffentliche Informationsveranstaltung für alle Inte-
ressierten geplant. Reservieren Sie sich dafür den 
21. September 2021. Weitere Informationen folgen. 
 
 

http://www.stetten.ch/
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Pumptrack-Anlage 
Diese Woche wurde die mobile Pumptrack-Anlage 
wieder abgebaut. Über die Sommerferien haben 
sich viele Kinder daran erfreut was dazu führt, dass 
unsere Vorfreude auf eine fixe Anlage noch mehr 
steigt. Mit Ihrem Ja am 13. Juni 2021 haben Sie die-
sen Bau ermöglicht. Besten Dank dafür! Der Ge-
meinderat arbeitet nun mit Hochdruck an der Um-
setzung (Baueingabe, Planung und Realisierung). 
Selbstverständlich informieren wir auch hier lau-
fend. 
 
Gemeindearbeiterin 
Mit Isabelle Item konnten wir eine passende Kandi-
datin für die ausgeschriebene Stelle als Gemeinde-
arbeiter/in finden und freuen uns, dass Isabelle ihre 
Arbeit bereits aufnehmen konnte. So hat sie in den 
Sommerferien diverse Arbeiten rund um und in den 
Gemeindeliegenschaften ausführen können. Wir 
wünschen Isabelle nochmals einen guten Start und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. Geplant ist es, 
dass die Gemeindearbeiterin weiterhin durch einen 

Auszubildenden im Bereich Betriebsunterhalt unter-
stützt wird. Der Gemeinderat prüft dabei noch die 
beste Lösung. 
 
Erreichbarkeit Gemeindekanzlei 
Zu folgenden Zeiten ist die Gemeindekanzlei offen 
und auch telefonisch erreichbar: 
 

Montag 08.30 - 11.30 
Dienstag 08.30 - 11.30 / 14.00 - 18.30 
Donnerstag 08.30 - 13.30 
 

Während wir am Schalter Kunden betreuen können 
wir das Telefon nicht abnehmen. In diesem Fall 
können Sie gerne ihren Namen und Telefonnummer 
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Sie können 
uns auch jederzeit eine E-Mail an info@stetten.ch 
senden. Besten Dank. 
 

Unterdessen informieren wir auch immer wieder auf 
Facebook und Instagram: Besuchen Sie uns! 
 
 
 
                      Ihr Gemeinderat 

20.08.2021 
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