
 

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

 

 
Mit grossen Schritten geht es in die finalen OK-
Sitzungen. Das OK wurde durch Beat Schmidlin 
erweitert. Beat steht dem Ressort Projekt Ma-
nagement vor und unterstützt alle OK-Mitglieder. 
Zudem konnten für den Bereich Social-Media 
Lara und Rina Sigrist gewonnen werden. Sie 
unterstützen massgeblich das Ressort Website 
und Medien. Diesen drei Personen ein grosses 
Dankeschön für ihre Bereitschaft, das OK zu 
unterstützen.  Gesamt OK-Sitzungen finden nun 
monatlich statt, zu Ressortbezogenen- und 
übergreifenden Besprechungen wird je nach 
Bedarf eingeladen. Die gelockerten, bzw. abge-
schafften Covid-Massnahmen erlauben nun eine 
sehr optimistische Perspektive für ein «sorgen-
freies» Herbstfest. Deshalb geben wir nun Voll-
gas, um den Besuchern, die wir in grosser Anzahl 
erwarten, ein frohes, schönes und erlebnis-
reiches Herbstfest zu bieten. 
 
Bekannt ist seit der letzten OK-Sitzung, dass der 
Panoramawanderweg Buchberg definitiv am 
Herbstfest eröffnet wird. Das Projekt wird 
realisiert durch den Regionalen Naturpark 
Schaffhausen und die Gemeinde Buchberg. Wie 
die Eröffnung gestaltet wird, ist Thema an einer 
der nächsten OK-Sitzungen. 
 
Karin Lüthi plant zusammen mit dem Regionalen 
Naturpark Schaffhausen und dem Heimatschutz 
für das Herbstfest eine Führung «Historische 
Gebäude in Buchberg». Die auf dieser Führung 
besuchten Gebäude sollen auf speziell gestal-
teten Infotafeln beschrieben werden und somit 
auch nach dem Herbstfest Besucher von Buch-
berg zu einem historischen Rundgang animieren. 
 
Die Situation betreffend Bargeldbezug beschäf-
tigt das OK seit der Sprengung des Bankomaten. 
Bargeld sollte am Herbstfest das primäre Zah-
lungsmittel sein. Bezahlen, z.B. mit Twint oder 
Kreditkarten ist nur bedingt möglich, da in 
Buchberg bei Weitem kein lückenloser Handy-
empfang garantiert ist und zudem bei bargeld-
losem Zahlen kaum Trinkgelder fliessen. Das OK 
sucht nach Lösungen für den Bezug von Bargeld.   
 
Der Verkauf der Festabzeichen wird z.Zt. 
organisiert. Diese Festabzeichen werden wieder 
wie schon 2012 aus CH-Holz und im Tösstal 
gefertigt. 
 

Für die Auftritte auf der Eventbühne beim 
Gemeindehaus haben wir schon etliche Anmel-
dungen erhalten. Die definitiven Programmpunkte 
werden dann im Festführer aufgeführt. Die 
Vorschau selbstverständlich auch in den 
Ausgaben dieses Mitteilungsblatts. 
 

Lokale Künstler-Ausstellung 
Nach wie vor nehmen wir gerne Anmeldungen von 
lokalen Künstlern aus Buchberg und Rüdlingen 
entgegen, die ihre Werke entweder auf der 
«Festachse» an einem Stand oder diese in der 
«Galerie» in der Turnhalle Buchberg ausstellen 
und/oder verkaufen möchten. Bisher haben sich 5 
Künstler für die Ausstellung in der Halle und 
einzelne für einen Stand auf der Festachse 
angemeldet. Sehen sie dazu auch den Beitrag von 
Verena Graf, die diesen Bereich koordiniert. 
 
Noch ausbaubar ist die Ausstellung der alten Fotos 
von Buchberg. Diese werden in der Galerie in der 
Turnhalle ausgestellt. Bisher haben wir eine fixe 
Anmeldung und von einer weiteren Person können 
wir auf Fotos zurückgreifen. Auch hier würde eine 
Person das OK entlasten, die sich diesem Thema 
«Fotoausstellung» annehmen könnte. Melden sie 
sich beim OK-Präsidenten und helfen sie mit, die 
Geschichte von Buchberg auch mit Fotos zu 
dokumentieren.  
 
Werbung 
Verhandlungen zu einer Medien-Partnerschaft, 
Zeitung oder Social-Medien laufen zur Zeit. Die 
Beiträge vom OK werden zeitnah den Redaktionen 
zur Verfügung gestellt.  
 
Helfen auch sie mit, auf das Herbstfest Buchberg 
aufmerksam zu machen. Die Autokleber sind dazu 
ein gutes Werbemittel. Diese Kleber können sie 
gratis an folgenden Orten beziehen:  

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

Weitere Werbemittel sind in Planung. 
 
Selbstverständlich ist für Nutzer von Facebook, 
Instagram usw. ein «Like» über die Website vom 
Herbstfest gewünscht.  
 
Aktuelle Informationen zum Herbstfest Buchberg: 
www.herbstfest-buchberg.ch 
 
Heinz Büchi, Ressort Presse / Werbung 

«Dorfleben erleben» 

http://www.herbstfest-buchberg.ch/

