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Am 24. Juli hat sich das OK zur ersten Sitzung 
nach den Covid-19-Restriktionen getroffen. An 
dieser reichbefrachteten Sitzung wurden viele 
grundlegende Entscheide gefällt. So z.B. die 
Integration der Organisation «Regionaler Natur-
park Schaffhausen». Dieser Organisation haben 
wir diverse nachhaltige Projekte vorgestellt. Ein 
Entscheid ist noch offen, welches dieser Projekte 
von der Naturparkorganisation definitiv unter-
stützt wird. Die Vorabklärungen sind schon weit 
fortgeschritten. Das Thema des oder der Wettbe-
werbe konnte noch nicht abschliessend «abge-
schlossen» werden, da noch zuviele Grundsatz-
entscheide ausstehen. Aber bis zur nächsten 
OK-Sitzung von Ende August wird auch dieses 
Traktandum einen grossen Schritt weiter sein.  
Das Festgelände ist definitiv beschlossen und 
umfasst die Dorfstrasse ab VOLG bis zur Gupfe, 
Ampelengasse, Bodenstrasse und wieder zur 
Dorfstrasse. Mit dieser Entscheidung können wir 
alle Festwirtschaften, Aussteller und Attraktionen 
in einem Rundgang mit grossartigen Ausblicken 
unterbringen und das Herbstfest zu einem 
einmaligen Erlebnis werden lassen. Wir danken 
an dieser Stelle allen Liegenschafts- und Land-
besitzern für ihr Entgegenkommen. Im ganzen 
Festgelände sind auch die Degustationsstände 
unserer Weinproduzenten verteilt. Es werden 
auch an diesem Herbstfest ausschliesslich 
Buchberger Weine ausgeschenkt, an einigen 
Degustationsständen durch die Mitwirkung eini-
ger Rüdlinger Produzenten natürlich auch deren 
Weine.  
Die Begehung der Standorte mit den Weinprodu-
zenten sowie die Festwirtesitzung ist bereits 
erfolgt. Bei der Festwirtesitzung wurden die An-
gebote der Festwirtschaften abgeglichen, damit 
eine grosse Vielfalt an Esswaren angeboten 
werden kann. 
Die Website www.herbstfest-buchberg.ch ist ab 
sofort aufgeschaltet. Dort können sie mitverfol-
gen, wie der Stand der Vorbereitungen ist.   
Ab Ende September finden sie in der Landi, im 
VOLG, im Café Rebe, in der Pizzeria «La 
Cantina», in den Besenbeizen «Lindenhof» und 
«Füchslistube» Werbematerial für unser Herbst-
fest. Dieses Werbematerial können sie breit 
streuen bei ihren Verwandten und Bekannten, 
beim Coiffeur oder in ihren Einkaufsläden. 

Nach wie vor wird in den einzelnen Ressorts 
intensiv an den Detailprogrammen gearbeitet und 
Abklärungen getätigt. Ein wichtiger Punkt ist die 
Sicherheit am Herbstfest. Der Verkehr muss 
profimässig eingewiesen, der externe Sicher-
heitsdienst engagiert, die Bewilligungen für die 
Rebbergrundfahrten vorbereitet, die Route defi-
niert und viele andere relevante Vorabklärungen 
getroffen werden. Der Shuttlebus im Rafzerfeld 
ist bereits definiert und wir hoffen, dass möglichst 
viele Gäste mit dem ÖV oder eben diesem 
(Kostenpflichtigen) Shuttelbus zu uns ans 
Herbstfest kommen. Am Sonntag wird der 
Busbetrieb durch das Saurer Oldtimer-Postauto 
L4C50 mit Jahrgang 1949 betrieben. 
Für die Kinder planen die beiden Verantwort-
lichen ein super Angebot mit vielen Attraktionen. 
Es wird aber keinen Kinderhütedienst geben! 
Ende August findet die nächste OK-Sitzung statt. 
Wir werden sicher wieder viele neue Entscheide 
fällen, um das Herbstfest 2021 zu einem einmali-
gen Erlebnis zu machen. Es werden nun immer 
mehr Details bearbeitet. Ein wichtiges Anliegen 
ist uns, dass wir die Vorbereitungsarbeiten vor, 
während und nach dem Fest mit genügend 
Personal erledigen können. Viele Einwohner von 
Buchberg und Rüdlingen sind in Vereinen aktiv, 
die eine Festwirtschaft, eine Bar oder mit ande-
ren Aktivitäten das Fest bereichern. Für das 
Einrichten/Unterhalten der Infrastrukturen vor, 
während und nach dem Fest suchen wir 
«externe» Helfer, die nicht schon in einem Verein 
engagiert sind. Die Art der Arbeiten erstrecken 
sich von leicht/einfach bis zu körperlich eher 
etwas Richtung anstrengenden Arbeiten gehen. 
Sie finden in diesem Buchberger ein Formular, 
mit dem sie ihre Mithilfe anmelden und damit zum 
Gelingen vom Herbstfest 2021 beitragen können. 
Details finden sie auf dem Formular. Besten 
Dank für ihre Unterstützung 
 
 
Wie können sie helfen: 
+ Die zentral gelegene «Eventbühne» steht für 
   Vorführungen aller Art oder Kurz-Konzerten 
   zur Verfügung.   
+ Für diese Rahmenprogramme können sie 
   weiterhin Vorschläge einreichen. Entscheiden 
   über die Aufnahme ins Programm wird das OK. 
 
Die Dorfbrunnen dürfen gerne schon jetzt mit 
Blumen dekoriert werden. Das gibt sicher eine 
gewisse Routine um am Herbstfest eine 
wunderbare Kreation präsentieren zu können. 



Wenn die Brunnen bis in den Herbst hinein immer 
wieder schön gestaltet werden, wirkt das Dorf 
noch einladender und das ist dann beste 
Werbung für unser Fest. 
 
Sie können sich auch beim OK melden, wenn sie 
am Herbstfest 2021 mit ihrem Fotoapparat Bilder 
für eine Dokumentation machen möchten.  Gerne 
nehmen wir auch Fotos vom vergangenen 
Herbstfesten entgegen. Idealerweise einfach 
Stimmungsbilder mit möglichst wenig Gesichtern,  
da wir die Veröffentlichung solcher Fotos 
rechtlich nicht abklären können.   
 
Anregungen oder Fragen nehmen wir gerne 
jederzeit entgegen. Wir behandeln diese jeweils 
an der nächsten OK-Sitzungen. Die Antworten 
erhalten sie dann Zeitnah. 
 
Sie erreichen uns unter einer der nachstehenden 
Adresse: 
 
sekretariat@herbstfest-buchberg.ch 
okpraesident@herbstfest-buchberg.ch 
 
oder schriftlich: 
Josef Müller 
OK Präsident Herbstfest 2021 
Wieswandstrasse 4 
8454 Buchberg 
 
Heinz Büchi, Ressort Presse/Werbung / Sponsoring 


