
Herbstfest Buchberg 2021 
Informationen aus dem OK 

 

Motto: «Dorfleben erleben» 

 
In dieser Ausgabe geben wir ihnen einen 
Überblick über den Stand der Vorbereitungen 
zum Herbstfest 2021. Wir haben an bisher 3 OK-
Sitzungen die Grundlagen für die Durchführung 
des Herbstfestes 2021 geschaffen.  
Bereits haben sich 16 Vereine entschlossen, am 
Herbstfest aktiv mitzumachen und in über 30 
Lokalitäten eine Festwirtschaft, Grill-/Imbissstand 
oder eine Bar (oder auch in Kombination) zu 
betreiben. Diese Aufzählung ist selbstredend 
noch nicht definitiv. 
 
Eine grosse Bitte haben wir an alle «Anstösser» 
auf der Festachse vom VOLG bis zum oberen 
Gupfebrunnen:  
Einige Vereine suchen zum Teil noch ein Lokal 
für ihre Festwirtschaft. Im Namen des OK und der 
Vereine bitten wir sie, bei entsprechenden Anfra-
gen ihren guten Willen zu bekunden und wenn 
möglich Lokalitäten wie Scheunen, Garagen oder 
Plätze diesen Vereinen zur Verfügung zu stellen. 
Das Herbstfest lebt von solchen stimmigen 
Lokalitäten, denn ein Herbstfest in Zelten wirkt 
schlichtweg wenig einladend. Die Auflagen an die 
Festwirtschaftsbetreiber betreffend die Einhal-
tung der Feuerpolizeilichen-, der Gesunheits- wie 
auch der Sicherheitsvorschriften werden sehr 
rigide vom OK umgesetzt und kontrolliert. Die 
Vereine ihrerseits werden garantiert diese 
Lokalitäten in dem Zustand zurückgeben, den sie 
bei der Übernahme angetroffen haben.  
Herzlichen Dank für ihre Zusagen. 
 
Wie geht es nun weiter? Es sind viele Details zu 
klären. An erster Stelle steht die Sicherheit der 
Betreiber und Besucher. Hier werden Konzepte 
zusammen mit der Feuerwehr erstellt. Nicht zu 
vergessen die Nachhaltigkeit und das ökolo-
gische Verständnis. Hier sind wir daran, Lösun-
gen zu suchen die sinnvoll und machbar sind. 
Dann müssen wir das Thema des Wettbewerbes 
bestimmen, damit sie und die Vereine sich auf 
sehenswerte Dekorationen vorbereiten können. 
Das Logo wird an der Sitzung vom April 
bestimmt, entsprechende Aufkleber gestaltet, 
gedruckt sowie weitere Werbemassnahmen 
umgesetzt. 
In Rücksprache mit der Gemeinde werden wich-
tige Entscheide gegenseitig abgesprochen. 

Diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig und 
funktioniert bestens. Die Gemeinde unterstützt 
das OK sehr effizient. 
 
Geplant ist auch eine zentral gelegene 
«Eventbühne» auf der z.B. stündlich Vorfüh-
rungen aller Art oder Konzerte gegeben werden. 
Dieses Rahmenprogramm ist zur Zeit noch völlig 
offen, gerne können sie uns ihre Vorschläge 
einreichen. Das OK wird dann definitiv ent-
scheiden, was auf dieser Bühne aufgeführt 
werden wird. 
 
Eventuell werden wir die Festachse noch etwas 
erweitern, um den Besuchern die einmalige Lage 
und die Schönheiten von Buchberg noch besser 
präsentieren zu können. Zudem hat unser Dorf 
einige Brunnen, die nur darauf warten festlich 
geschmückt zu werden. Auch da könnten wir uns 
einen Wettbewerb vorstellen. Wer also Lust und 
Ideen hat, diese Brunnen auf das Herbstfest hin 
zu schmücken, darf sich gerne an ein Mitglied 
vom OK wenden, idealerweise an das Sekretariat 
oder den OK-Präsidenten. Die Adressen finden 
sie am Schluss des Berichtes.  Selbstver-
ständlich können bereits im Vorfeld, also dieses 
und nächstes Jahr unsere Brunnen im Dorf 
sozusagen als Ideensammlung herausgeputzt 
werden. Das würde beste Werbung machen für 
unser Herbstfest. 
 
Für die Rebbergrundfahrten werden zurzeit drei 
Varianten abgeklärt. Hier muss in erster Linie die 
Sicherheit vollumfänglich gewährleistet sein. Die 
Zugfahrzeuge und Anhänger müssen vom 
Strassenverkehrsamt Schaffhausen kurz vor 
dem Herbstfest geprüft und zugelassen werden. 
 
Fotografische Dokumentation Herbstfest: Wir 
möchten das Herbstfest 2021 auch fotografisch 
festhalten. Wir sind überzeugt, dass in unserem 
Dorf etliche versierte «Hobbyfotografen» woh-
nen, die uns ihre Fotos zur Verfügung stellen 
oder gar eine Dokumentation erstellen würden. 
 
Einbindung überregionaler Verbände 
Bereits sind wir auch schon mit den Verant-
wortlichen vom «Naturpark Schaffhausen» und 
dem «Blauburgunderland» im Gespräch, um 
Synergien auszuloten. Hier haben wir schon 
erste positive Rückmeldungen erhalten. 
Das Ziel vom Herbstfest Buchberg ist es, unser 
Dorf bekannter zu machen, unsere Weine 
vorzustellen und unsere Vorzüge zu vermarkten. 



Gesucht sind……… 
Der Zivilschutz stellt keine «Mannsstunden» 
mehr zur Verfügung für einen Einsatz zugunsten 
solcher Feste. Daher suchen wir freiwillige Helfer, 
ob in einem Verein engagiert oder auch nicht, die 
uns ihre Mithilfe jeglicher Art vor allem beim Auf- 
und Abbau der Infrastruktur oder am Fest selber 
zur Verfügung stellen können. Wir werden des-
halb einen «Helfer-Pool» einrichten. Dazu haben 
sie ab der Aufschaltung der Website ab ca. Mai 
2020 die Gelegenheit, das Formular per Down-
load auszufüllen und dem OK zu übermitteln. Die 
Formulare werden wir auch öffentlich auflegen. 
Die Standorte nennen wir ihnen gerne in der 
nächsten Ausgabe der Dorfblätter. Wir werden 
versuchen, die anfallenden Arbeiten möglichst 
genau zu beschreiben.  
Und da auch an diesem, wie an allen 
vergangenen Herbstfester alle Mitglieder der 
Vereine die Arbeiten in Fronarbeit leisten, können 
wir aus solidarischen Gründen keine Ent-
schädigung ausrichten. Verpflegung selbstver-
ständlich ausgenommen. 
  
In der Juniausgabe der beiden Dorfblätter 
können wir sie sicher über weitere Entscheide 
Informieren. Ihre Anregungen oder Fragen 
nehmen wir gerne entgegen. Diese erreichen uns 
unter einer der nachstehenden Adresse: 
 
sekretariat@herbstfest-buchberg.ch 
okpraesident@herbstfest-buchberg.ch 
 
oder schriftlich: 
Josef Müller 
OK Präsident Herbstfest 2021 
Wieswandstrasse 4 
8454 Buchberg 
 
Heinz Büchi, Ressort Presse/Werbung / Sponsoring 
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