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«Dein Sattel der Zukunft» – reger Austausch am Online-Workshop vom 31. März 2021 

15 Sattlerinnen und Sattler skizzierten mit den ZHAW-Studierenden Ideen für eine nachhaltige Gemeinde 

 

An sieben Thementischen arbeiteten die Sattlerinnen und Sattler am Mittwochabend, 31. März 2021, online mit 

den Studierenden des Bachelor-Lehrgangs Umweltingenieurwesen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften (ZHAW) an der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde Sattel. Dabei diskutierten sie gemeinsam 

über eine verstärkte Zusammenarbeit und bessere Sichtbarkeit des einheimischen Gewerbes über die Gemeinde-

grenze hinaus, über mehr Möglichkeiten zur Direktvermarktung von lokalen landwirtschaftlichen Produkten, über 

Möglichkeiten für einen zentralen Treffpunkt für Jung und Alt und weitere spannende Themen. Die Ergebnisse 

aus dem Workshop und die Resultate der Umfrage, an der 123 Personen aus der Gemeinde teilgenommen haben, 

werden nun von den ZHAW-Studierenden ausgewertet und konkrete Projektskizzen erstellt, welche der Sattler 

Bevölkerung am 2. Juni 2021 präsentiert werden. 

 

Abwechslungsreiche Diskussionen und aktive Beteiligung am Online-Workshop 

Der Online-Workshop «Dein Sattel der Zukunft» vom 31. März 2021 zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde 

Sattel befasste sich mit sieben Themenbereichen: Natur- und Kulturschätze; Tourismus und Erholung; Sattel – ein 

attraktives Zuhause für alle; Landwirtschaft und regionale Produkte; Gewerbe; Jugend; Interne Kommunikation. 

Vor dem Workshop wurde die Sattler Bevölkerung mittels einer Umfrage zu ihrer Meinung in diesen Bereichen 

befragt. Es ging bei der Umfrage vor allem darum festzustellen, wie zufrieden die Sattlerinnen und Sattler mit der 

„ist-Situation“ sind, damit an den richtigen Stellen Veränderungen angestossen werden können. 

 

Wie sich auch im Workshop zeigte, fehlt in Sattel ein attraktives Angebot für die jüngere Generation – bevorzugt 

würde ein zentraler Treffpunkt mit kulturellen und sportlichen Angeboten. Zudem fehlt es im Bereich Tourismus 

an Schlechtwetter-Attraktionen und Übernachtungsangeboten. Diese Tatsache wird jedoch durch attraktive An-

gebote in den umliegenden Gemeinden relativiert. Bei den Natur- und Kulturschätzen gilt es einerseits, diese „bes-

ser sichtbar“ zu machen, wie z.B. die Festungswerke – andererseits sollen die „Geheimtipps“ auch weiterhin nur 

einem kleinen Publikum bekannt sein und nicht vom „Massentourismus“ überrollt werden. Betreffend Landwirt-

schaft besteht der Wunsch, mehr Möglichkeiten zur Direktvermarktung zu schaffen – zudem würde eine grössere 

Auswahl an einheimischen Produkten im Dorfladen gern gesehen. Das Sattler Gewerbe wird von den Einheimi-

schen geschätzt. Die enorme Vielfalt sollte allerdings besser bekannt gemacht werden. Für die weitere Entwick-

lung wäre zudem mehr Zusammenarbeit über die Gemeindegrenze hinaus interessant. Betreffend Kommunikation 

sollten die interaktiven Möglichkeiten des digitalen Dorfplatzes «Crossiety» besser bekannt und genutzt werden 

können. Damit Sattel noch besser zusammenwachsen und noch stärker ein attraktives Zuhause für alle wird, ent-

wickelten die Teilnehmenden Ideen wie einen Gemeinschaftsgarten, einen Wochenmarkt oder einen Mittagstisch 

mit regionalen Produkten. 

 

Der Austausch der 15 teilnehmenden Sattlerinnen und Sattler und der Studierenden der ZHAW war während des 

ganzen Online-Workshops sehr rege, interessant und unkompliziert. Die zwanzig Studierenden hatten den Work-

shop im online Unterricht mit ihren Lehrpersonen genau geplant und erhielten von den Teilnehmenden dafür ein 

sehr positives Feedback. 

Nach dem Workshop fand um 22.00 Uhr ein gemeinsamer virtueller Apéro statt: Der Biohof Überwurf hatte dazu 

für die Workshop-Teilnehmenden extra eine Apéro-Überraschung mit Fleisch, Zopf, Most und einem lachenden 

„Spitzbuben“ zusammengestellt. 

 

ZHAW-Studierende verarbeiten Ergebnisse nun zu Projektskizzen 

Der Online-Workshop «Dein Sattel der Zukunft» vom 31. März 2021 diente als Starthilfe für die weiteren nach-

haltigen Entwicklungsschritte der Gemeinde Sattel. Die Studierenden der ZHAW erarbeiten nun aus den noch 

recht „unscharfen“ Ideen, welche sich im Workshop abzeichneten, erste, konkretere Projektskizzen. Diese werden 

der Sattler Bevölkerung am 2. Juni 2021 ab 17.00 Uhr vorgestellt. Je nach Covid-19-Situation an einem öffentli-

chen Anlass in der MZH Eggeli oder wiederum online. Dann ist die Bevölkerung gefragt, aus den Projektskizzen 

ihre Favoriten auszuwählen, welche anschliessend von den Studierenden im Herbst gemeinsam mit Interessierten 

aus Sattel konkretisiert und von der Bevölkerung weiter vorangetrieben werden, damit Sattel zu einer noch nach-

haltigeren Gemeinde werden kann. Aktuelle Informationen zu «Dein Sattel der Zukunft» finden Sie jederzeit unter 

www.sattel.ch. 
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