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Informationen aus dem OK 

 

 
Wenn sie diese Zeilen lesen, ist die «Wii-
Wanderig Buchberg» bereits Vergangenheit. 
Dieser Anlass wurde am gleichen Datum 
durchgeführt, an dem auch das Herbstfest hätte 
stattfinden sollen. Rückblickend können wir 
sagen, dass der Entscheid, das Herbstfest um ein 
Jahr zu verschieben, ein weiser Entscheid vom 
OK war. Stellen sie sich vor, dass der Zutritt zu 
den Festbeizen nur für Besucher zugänglich 
gewesen wäre, die die 3-G Auflagen vom Bund 
erfüllen. Kein schönes und entspanntes Fest, 
meine ich. So hoffen wir nun, dass bis zum 
Herbstfest 2022 die Bevölkerung grösstenteils 
durchgeimpft ist, eventuell Medikamente gegen 
dieses Virus marktreif sind und Feste wieder 
ohne Einschränkungen gefeiert werden können. 
Das OK jedenfalls tagt weiter in regelmässigen 
Abständen, um ein schönes und erfolgreiches 
Herbstfest durchführen zu können. 
 
Zurück zum Anlass «Wii-Wanderig Buchberg» 
und «Sagi-Fisch». Die Arbeitsgruppe für diesen 
Anlass unter der Führung vom OK Herbstfest 
hatte an diversen Sitzungen diesen Anlass orga-
nisiert. Es sollte kein grosser Anlass werden, kein 
«Herbstfest ligth», sondern eine Veranstaltung 
für unsere Weinbauern, um den Buchberger 
Wein zu vermarkten und bekannt zu machen. 
Dies nicht so, wie es in anderen Schaffhauser 
Gemeinden z.T. als Räbhüslifäscht oder Veran-
staltung mit grossem Verpflegungsangebot 
organisiert wird. Der Verein pro Gattersagi 
Buchberg hat ihren traditionellen «Sagi-Fisch» 
auf dieses Datum vorverschoben und so konnten 
wir einige gemeinsame Synergien nutzen. Das 
Zentrum der Verpflegung lag eindeutig bei der 
Gattersagi, während der Schwerpunkt der 
Wanderung in den Rebbergen von Buchberg lag. 
Der Shuttlebus bediente diverse Haltestellen in 
der Nähe der Degustationsstände, welche kleine 
Zwischenverpflegungen anboten. Wie dieser 
Anlass bei den Besuchern angekommen ist, 
können wir erst in der Ausgabe vom Dezember 
schreiben. Eines ist sicher: die optimalen 
Voraussetzungen hat die Arbeitsgruppe geschaf-
fen und die Weinvermarkter waren sehr gut 
vertreten an dieser Veranstaltung. Wer weiss, 
vielleicht wird dieser Anlass ab dem Jahr 2023 
eine Fortsetzung erfahren. 
 
 
 

Das Rahmenprogramm umfasste am Samstag 
den Betrieb der antiken Schaubrennerei und dem 
ersten Konzert vom Kinder- und Jugendchor 
«Pop-Up» unter der Leitung von Rahel Tarelli. Am 
Sonntagmorgen fand im Gemeindezentrum ein 
Festgottesdienst statt.  
 
OK Herbstfest: 
Natürlich blieb auch das OK Herbstfest 2022 nicht 
untätig. Bei einem OK-Teamevent wurde ein 
Muster der Werbetafeln für das Herbstfest 2022 
angefertigt. Ein Gattersagi-Beetli mit Baum wurde 
von kreativen Mitgliedern entworfen und das 
Muster an einem Abend von den OK-Mitgliedern 
erschaffen. 
 
Nach dem Anlass vom 25. + 26. September trifft 
sich das OK zu einer weiteren Sitzung. Die Arbeit 
geht nicht aus und es gibt immer wieder neue 
Herausforderungen zu meistern. 
 
Eröffnung Panoramawanderweg 
Eine weitere Veranstaltung, die in Buchberg 
geplant ist und weitherum auf grosses Interesse 
stossen wird. Diese Eröffnung ist auf das Frühjahr 
2022 geplant. Sobald das definitive Datum 
bekannt ist, werden wir sie wieder informieren. 
Der regionale Naturpark Schaffhausen und die 
Gemeinde Buchberg arbeiten fleissig an der 
Gestaltung der Infotafeln. 
 
Aktuelle Informationen zum Herbstfest Buchberg 
finden Sie zudem auf unserer Website 
www.herbstfest-buchberg.ch 
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