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«Dein Sattel der Zukunft» – öffentliche Präsentation der ZHAW-Projektideen am 2.6.2021 

In einer Online-Präsentation zeigen die ZHAW-Studierenden ihre Ideen für eine nachhaltige Gemeinde 

 

Wie kann die Gemeinde Sattel (noch) attraktiver, artenreicher und „bunter“ werden? Wie können 

junge Menschen sich aktiv in Sattel einbringen? Wie kann man den Einheimischen und weiteren Inte-

ressierten die schönen Flecken und die guten Produkte in Sattel näherbringen, wie die jüngeren, älte-

ren und auch zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner einander näher? 

 

Mit diesen Fragen befassten sich die Studierenden des Bachelor-Lehrgangs Umweltingenieurwesen der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in den letzten Wochen. Das Ergebnis 

präsentieren die Studierenden am 2. Juni 2021 ab 17.00 Uhr der Sattler Bevölkerung – mit konkreten 

Projektideen! 

 

Wie wäre es mit einem von jungen Menschen mitgestalteten Jugendraum in Sattel, einem Abenteuer-

weg für Alt und Jung, Plätzen zum Entdecken der Pflanzen- und Insektenvielfalt, Camping auf dem 

Bauernhof, einem regelmässigen Markt oder einem Kulinarik-Trail? Diese Ideen wurden seit dem On-

line-Workshop vom 31. März 2021 von den Studierenden diskutiert und teilweise weiterentwickelt, 

teilweise wieder verworfen. 

Welche Ideen zu ersten Projektskizzen entwickelt wurden, zeigen die ZHAW-Studierenden allen Inte-

ressierten am 2. Juni 2021 ab 17.00 Uhr bei einer Online-Präsentation via Zoom. Den Zugang zur Prä-

sentation findet man auf der Homepage der Gemeinde Sattel – www.sattel.ch – und ist am 

2. Juni 2021 ab 16.30 Uhr für alle offen: einfach auf den Link klicken und teilnehmen. 

 

Wenn Sie an der nachhaltigen Weiterentwicklung der Gemeinde Sattel interessiert und gespannt auf 

die Ideen der ZHAW-Studierenden sind, dann „schauen“ Sie doch bei der Online-Präsentation vorbei. 

 

Nach der Präsentation der Projektskizzen ist übrigens wiederum die Unterstützung aller Sattlerinnen 

und Sattler gefragt: aus den Projektskizzen sollen per Abstimmung (Homepage und Crossiety) Favori-

ten ausgewählt werden. Diese priorisierten Projektideen werden von den ZHAW-Studierenden im 

Herbst gemeinsam mit Interessierten aus Sattel konkretisiert und sollen von der Bevölkerung an-

schliessend weiter vorangetrieben werden, damit Sattel zu einer noch nachhaltigeren Gemeinde wer-

den kann. Interessierte Sattlerinnen und Sattler, die ab Sommer an einer nachhaltigen Entwicklung der 

Gemeinde mitarbeiten wollen, können sich ab sofort bei der Gemeinde melden. 

 

Aktuelle Informationen zu „Dein Sattel der Zukunft“ und den entsprechenden Projektideen oder bishe-

rigen Schritte finden Sie jederzeit unter www.sattel.ch / Gemeinde / Projekte. 

 

18. Mai 2021      ZHAW-Studierende und Gemeindekanzlei Sattel 
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