
 

Herbstfest Buchberg, 03.+04.09. 2022 
Informationen aus dem OK 

 

 
Das OK ist am 07. April zur 14. OK-Sitzung zu-
sammen gekommen. Alle Ressorts sind auf Kurs. 
Bereits am 25. März fand eine weitere Festwirte-
Sitzung statt. Gerne informieren wir sie über 
relevante Beschlüsse aus diesen beiden 
Sitzungen. 
 
Festwirtschaften: 
Eigentlich ist das Herbstfest auch eine Genuss-
meile. 26 Festwirtschaften, Bars und Verpfle-
gungsstände bieten ein imposantes Angebot an, 
das ein ganz breites Spektrum beinhaltet. In allen 
Festwirtschaften liegen Tischsets auf, die den 
Panoramaweg abbilden, der durch den Regio-
nalen Naturpark SH und die Gemeinde Buchberg 
erstellt wird.  
Die Preise (Getränke) sind in allen Festwirtschaf-
ten gleich und werden durch das OK festgelegt.  
Ausgenommen sind Spezialitäten. 
 
Allgemeines: 
- Das Herbstfest ist auch ein Naturparkfest. 
- Der regionale Naturpark Schaffhausen unter-

stützt das Fest und betreibt auch einen 
eigenen Infostand 

- Die Eröffnung vom Panoramaweg erfolgt im 
Rahmen der offiziellen Eröffnung vom Herbst-
fest am Samstagvormittag 

- Degustationen: 12 Anbieter von Buchberger 
Weinen laden an 6 Ständen zum Degustieren 

- 16 gewerbliche Aussteller bieten ihre 
Produkte an 

- 13 Hobby-Aussteller zeigen und verkaufen 
ihre Produkte auf der Festachse 

- 15 KünstlerInnen stellen in der Turnhalle aus 
- Nostalgiekino auf der Bühne in der Turnhalle 
- 4 Attraktionen auf der Festachse bieten einen 

Einblick in diverse Sparten. So z.B. der Forst, 
Rebbau, Tiere, Feuerwehr. 

- Stefan Geiger (Giants Software) wird den 
Landwirtschafts-Simulator aufbauen. Aktiv 
spielen erwünscht! 

- Ein spezielles Angebot besteht für Kinder und 
Jugendliche auf dem grossen Platz vor dem 
Gemeindezentrum.  

- Kinder können mit einer Schatzkarte im 
gesamten Festareal eine Schatzsuche 
durchführen.  

- Auf der «Festbühne» kann man regelmässig 
diverse Darbietungen bestaunen 

- Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Festgottes-
dienst statt. 

- Rebbergrundfahrten entführen in die wunder-
schöne Region 

- Dorfführung historische Gebäude 
- Ein Shuttlebus bedient das gesamte 

Rafzerfeld: Eglisau – Wasterkingen – Hünt-
wangen – Wil – Rafz. 

Das detaillierte Programm wird im Festführer 
abgebildet. 
 
Zahlungsmittel: 
Das bevorzugte Zahlungsmittel ist Bargeld.  
Durch die schlechte Abdeckung vom Mobilfunk-
netz ist es nur an wenigen Orten möglich, via 
Twint oder Kreditkarte zu bezahlen. Die Verhand-
lungen betreffend einem «Fest-Bankomaten» sind 
noch nicht ganz abgeschlossen. 
 

Werbung 
Nach wie vor sind Herbstfestkleber in den 
nachstehenden Stellen aufgelegt. Diese Kleber 
können auch an Briefkästen, oder anderen ebenen 
Flächen angebracht werden. Wichtig ist, dass an 
möglichst vielen Orten solche Kleber platziert 
werden und auf das Herbstfest aufmerksam 
machen. In Kürze werden auch die Flyer zur 
Verfügung stehen. Auch diese können dann hier 
bezogen werden. 

- Landi Buchberg-Rüdlingen, Buchberg 
- Gemeindekanzlei Buchberg 
- Gemeindekanzlei Rüdlingen 
- Café Rebe, Buchberg 
- Entsorgung Buchberg 
- Spar-Laden, Rüdlingen 
- Restaurant Steinenkreuz 

 
Sponsoring 
Die Rückmeldungen auf die Ausschreibung der 
Sponsorenpakete sind sehr erfreulich und stimmen 
uns aus finanzieller Sicht zuversichtlich. 
Weitere Anmeldungen für die diversen Sponsoring-
Möglichkeiten nehmen wir gern noch bis Mitte Mai 
entgegen. Das Formular finden sie unter: 
www.herbstfest-buchberg.ch/sponsor-werden oder 
sie können dieses auch unter der Emailadresse: 
sponsoring@herbstfest-buchberg.ch bestellen. 
 
Möchten Sie das OK vor, während oder nach dem 
Herbstfest unterstützen, dann melden Sie sich 
beim OK-Präsidenten unter: 
okpraesident@herbstfest-buchberg.ch.   
 
Aktuelle Informationen zum Herbstfest Buchberg: 
www.herbstfest-buchberg.ch 
 
Heinz Büchi, Ressort Presse / Werbung 

«Dorfleben erleben» 
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