
Herbstfest Buchberg, 03.+04.09. 2021 
Informationen aus dem OK 

 

«Dorfleben erleben» 

 
 
Seit der letzten Ausgabe vom Buchberger hat 
das OK Herbstfest erneut virtuell über Zoom 
getagt und auch das OK für die Eröffnung vom 
Panoramawanderweg, in Kombination mit der 
«Wii-Wanderig», ist zusammen gekommen. Das 
erste Mal wieder physisch mit genügend Abstand 
und Maske in der Turnhalle. 
 
Nachstehend die aktuellen Beschlüsse der 
beiden OK’s: 
 
OK Herbstfest: 
Die Vorbereitungen zum Herbstfest 2022 sind auf 
Kurs. Ende Mai fand eine weitere Festwirtesit-
zung statt. Dabei ging es u.A. darum abzuklären, 
ob die eingereichten Daten auch am Herbstfest 
2022 noch aktuell sind. 
Auch die Verschiebung vom Herbstfest erfordert 
umsichtiges und vorausschauendes Handeln 
aller Beteiligten und es ergeben sich auch 
zusätzliche Abklärungen und Aufwände. 
In der Zwischenzeit wurden bereits die Reserva-
tionen im Bereich Infrastruktur angepasst. 
 
OK Eröffnung Panoramawanderweg und 
«Wii-Wanderig» / Sagifisch 
Diese Sitzung fand anfangs Mai statt. In diesem 
Gremium sind Vertreter vom OK Herbstfest, der 
Gemeinde, (Panoramawanderweg),  der Reb-
baugenossenschaft und vom Verein pro Gatter-
sagi vertreten. Die Organisation gestaltet sich 
nicht ganz einfach, gilt es doch drei verschieden 
gelagerte Bedürfnisse zu koordinieren. 
Der Panoramawanderweg wird finanziell durch 
die Gemeinde Buchberg und den regionalen 
Naturpark Schaffhausen getragen. 
Die «Wii-Wanderig» wird auf Initiative vom OK 
Herbstfest und der Rebbaugenossenschaft 
organisiert. Die Buchberger Vereine sind 
aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen an diesem 
Wochenende vom 25./26. September 2021. Sei 
es mit kleinen Imbissständen auf der Route oder 
mit was auch immer. Lassen wir uns über-
raschen. 
Die Eröffnung des Panoramawanderwegs und 
die «Wii-Wanderig» ergänzen sich sehr gut, da 
der letzte Teil vom Panoramawanderweg über 
die Route der «Wii-Wanderig» führt. 

Am Beginn oder am Ende der Routen steht die 
«Sagifisch-Festwirtschaft», vom Verein «pro 
Gattersagi Buchberg» beim Gemeindezentrum. 
Aktuelle Informationen unter: www.gattersagi.ch 
Dort ist am Sonntagmorgen auch ein Fest-
gottesdienst geplant. 
So können wir am geplanten Datum vom 
Herbstfest 2021 trotzdem einen schönen, kleinen 
und gemütlichen Anlass für die Bevölkerung 
anbieten, der gute Werbung machen soll für das 
Herbstfest Buchberg 2022. 
Über die Details werden wir sie zu gegebener Zeit 
ausführlich informieren. Bis dahin sind wir vom 
OK noch etwas gefordert.            
 
Die aktuellen Informationen zum Herbstfest 
Buchberg und der «Wii-Wanderig» finden Sie auf 
unserer Website www.herbstfest-buchberg.ch 
sowie in der nächsten Ausgabe vom Buchberger 
/ Rüdlinger.  
 
Gemäss der neuesten Entwicklung von Covid-19 
und den Lockerungen der Einschränkungen, 
können wir vorsichtig darauf zählen, dass dieser 
Anlass im geplanten Rahmen durchgeführt 
werden kann. 
 
Freuen wir uns gemeinsam darauf! 
 
 

 
 
Heinz Büchi, Ressort Presse / Werbung 
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