
 

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

 

 
Das OK ist zurzeit daran, alle Pendenzen abzu-
arbeiten und wichtige Punkte, z.B. die Sicherheit 
betreffend, zu überprüfen. So müssen alle Betrei-
ber von Festwirtschaften die zusätzliche Bauten 
erstellen, einen «Statiknachweis» erbringen, der 
mittels einem fachmännisch erstellten Protokoll 
belegt werden muss. 
 
Das Detailprogramm der beiden Festtage nimmt 
immer konkretere Formen an. Die Gästeliste für 
die Eröffnung vom Fest und dem «Panorama-
Wanderweg Buchberg» wird durch das OK und 
die Gemeinde koordiniert. Die Auftritte auf der 
Eventbühne müssen geplant und bestätigt, 
Sonderwünsche bearbeitet, weitere Auftritte und 
Korsos im Dorf abgestimmt werden.  
 

Die Situation betreffend Bargeldbezug beschäftigt 
uns nach wie vor. Eine Lösung ist zurzeit noch 
nicht absehbar. Wir versuchen weiterhin nach 
einem Angebot. Barzahlung ist das wichtigste 
Zahlungsmittel an diesem Herbstfest. 
 
Die Festabzeichen sind bestellt. Wir werden zeit-
gerecht mitteilen, wo diese Festabzeichen im 
Vorverkauf bezogen werden können. Das OK hat 
beschlossen, dass der Eintritt zum Fest ab einem 
Alter von 16 Jahren obligatorisch ist. Mit dem 
Ertrag aus dem Verkauf der Festabzeichen finan-
zieren wir einen Teil der grossen Aufwendungen 
für die Infrastruktur. Auch die Vereine mit Fest-
wirtschaften beteiligen sich, nach einem speziellen 
Schlüssel berechnet, an diesen Kosten, indem 
eine prozentuale Abgabe vom Umsatz verrechnet 
wird.    
 
Lokale Künstler-Ausstellung 
Der Anmeldeschluss ist neu auf den 16.4.2022 
festgelegt worden. Sollte sich jemand nach 
reiflicher Überlegung jetzt noch entscheiden mitzu-
machen, so besteht diese Möglichkeit. Bitte bei 
Verena Graf melden, sie ist hier die Ansprech-
person. 
 
Noch nicht fertig geklärt ist, ob und in welcher 
Form historische Fotos von Buchberg ausgestellt 
oder gezeigt werden. Dies hängt davon ab, ob wir 
doch noch jemanden finden, der dieses Projekt 
begleitet. 
 
 
 

Werbung 
Die Verhandlungen zu einer Medien-Partnerschaft, 
sind erfolgt. Das Herbstfest Buchberg wird durch 
den «Schaffhauser-Bock» inklusive der Online-
Plattform www.schaffhausen24.ch in den Medien 
beworben.  
Die Werbebanner werden anfangs April an 
prominenten Stellen platziert, Flyer werden ange-
fertigt, Plakate werden in der ganzen Region auf 
das Herbstfest aufmerksam machen und eine 
Werbetafel im SH-Fernsehen wird kurz vor dem 
Herbstfest aufgeschaltet. Zudem erstellen wir 
zusammen mit dem Regionalen Naturpark Schaff-
hausen Tischsets, die in den Festwirtschaften 
eingesetzt werden. Auf diesen Tischsets ist die 
Route des Panorama Wanderwegs ersichtlich. 
Gattersagi-Beetli, durch das OK zusammen 
gebaut, angepflanzt, mit einer stilisierten Eiche 
ergänzt und mit dem Logo versehen, vervoll-
ständigen die Werbung. Im Herbstfestführer des 
«Schaffhauser Blauburgunderland» wird auf einer 
Seite das «Herbstfest Buchberg» vorstellen. In 
diesem Herbstfestführer werden alle acht Herbst-
feste des Kantons Schaffhausen beworben 
 
Bereits in 5 Monaten startet das Herbstfest 2022. 
Das OK bittet sie, die Werbemassnahmen für das 
Herbstfest zu unterstützen. Sobald die Flyer 
gedruckt sind, stehen diese zur Verfügung. Zu 
beziehen bei den gleichen Stellen, bei denen 
bereits der Autokleber aufgelegt ist: 

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

Erfreut können wir feststellen, dass im ganzen Dorf 
Gebäude und Gärten auf Vordermann gebracht 
werden. Wir danken der Bevölkerung für die Unter-
stützung, das Dorf in bestem Kleid zu präsentieren. 
 
Haben Sie weitere Ideen, möchten Sie das OK vor, 
während oder nach dem Herbstfest unterstützen, 
dann melden Sie sich beim OK-Präsidenten unter: 
okpraesident@herbstfest-buchberg.ch.   
 
Die nächste OK Sitzung findet anfangs April statt. 
 
Aktuelle Informationen zum Herbstfest Buchberg: 
www.herbstfest-buchberg.ch 
 
Heinz Büchi, Ressort Presse / Werbung 

«Dorfleben erleben» 
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