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«Dein Sattel der Zukunft» - Bevölkerung wünscht sich einen regelmässigen Markt mit regio-

nalen Produkten und eine Chance für die Jugendlichen, für sich einen Ort zu gestalten 

 

Die Sattlerinnen und Sattler haben per Abstimmung klar entschieden: Sie wünschen sich einen Treff-

punkt für das Dorf und die umgebende Region, der gleichzeitig die Vermarktung von regionalen land-

wirtschaftlichen Produkten fördert (Sattler Markt). Zudem soll ein Konzept erarbeitet werden, wie die 

Jugendlichen zur Mitarbeit beim Aufbau eines Jugendtreffs animiert werden könnten (Jugendzukunft 

Sattel: Werde auch DU ein Teil davon). Weiter sollen an einem Spazierweg an unterschiedlichen 

Standorten Strukturen und deren Nutzen für die Biodiversität vorgestellt (Sattler Biodiversitätsweg - 

Vielfalt erleben) und das in Sattel vorhandene kulinarische Angebot einmal jährlich durch den Sattler 

Kulinarik Trail – eine Genusswanderung – in Szene gesetzt werden. 

 

Vom 2. bis 27. Juni 2021 lief in der Gemeinde Sattel eine Abstimmung darüber, wie sich das Dorf in 

Zukunft nachhaltig weiterentwickeln soll. Die Bevölkerung konnte sich für vier von zehn Projektideen 

der ZHAW-Studierenden aussprechen. Zwei Projektideen der Studierenden des Bachelor-Lehrgangs 

Umweltingenieurwesen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) machten 

ganz klar das Rennen: 

 Sattler Markt (71% der Stimmen) 

 Jugendzukunft Sattel: Werde auch DU ein Teil davon (46% der Stimmen) 

 

Die meisten anderen Projektideen sprachen rund einen Drittel der Bevölkerung an. Die Gemeinde Sattel 

hat sich zusammen mit den Verantwortlichen des Bachelor-Lehrgangs Umweltingenieurwesen der 

ZHAW mit Blick auf die Angebotsvielfalt dafür entschieden, zusätzlich folgende zwei Projektideen wei-

terzuverfolgen und umzusetzen: 

 Sattler Biodiversitätsweg - Vielfalt erleben 

 Sattler Kulinarik-Trail 

 

Die Weiterentwicklung und Umsetzung der gewählten Projektideen wird – mit Hilfe der Sattlerinnen 

und Sattler – im Spätsommer an die Hand genommen. Hierzu findet am Samstagnachmittag, 25. Sep-

tember 2021 in Sattel ein Treffen mit Interessierten, welche an den Projekten mitarbeiten möchten, 

und den ZHAW-Studierenden statt. 

 

Interessierte Sattlerinnen und Sattler, die bei der Umsetzung einer der vier gewählten Projektideen mit-

wirken möchten, können sich gerne schon jetzt per E-Mail an gemeinde@sattel.ch oder telefonisch bei 

Gemeindeschreiberin Kristin Nufer-Betschart melden. 

 

Natürlich können von den Sattlerinnen und Sattlern oder von Kommissionen auch Projektideen aufge-

griffen oder weiterverfolgt werden, die nun nicht in Zusammenarbeit mit den ZHAW-Studierenden 

weiterbearbeitet werden. 

 

Aktuelle Informationen zu «Dein Sattel der Zukunft», Hintergründe zu den Projektideen und Informatio-

nen zu den bisherigen Schritten finden Sie jederzeit unter www.sattel.ch / Gemeinde / Projekte. 

 

Herzlichen Dank allen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben und Interesse an der nachhaltigen 

Weiterentwicklung der Gemeinde Sattel zeigen. 
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