
Herbstfest Buchberg, 03.+04.09. 2022 
Wii-Wanderig Buchberg 25. + 26.09.2021 

Informationen aus dem OK 
 

«Dorfleben erleben» 

 
Dank den Erleichterungen betreffend Covid-19 
Auflagen konnte das OK wieder physisch tagen. 
Coronakonform in der Turnhalle Buchberg. 
 
OK Herbstfest: 
Die durch die Verschiebung anfallenden Arbeiten 
konnten bereits grösstenteils erledigt werden. 
Das OK hat sich am 09. Juli in der Gattersagi 
getroffen, um die Werbetafeln zu gestalten. Da 
wurde gefräst, skizziert, gemalt und zusammen-
gebaut. Eine gefreute Sache, wie sie zu gegebe-
ner Zeit sehen werden. Verborgene Talente 
wurden bei dieser Arbeit aufgedeckt. 
In regelmässigen Abständen finden weitere OK 
Sitzungen statt, um alle Pendenzen abzuarbei-
ten. 
Am 07. Juli fand eine Festwirtesitzung statt, auch 
diese in der Turnhalle. Bei dieser Sitzung wurden 
die wichtigen Punkte wie z.B. Anzahl Sitzplätze 
erfragt und das Essensangebot abgeglichen. Die 
Vorgaben für die Festwirtschaften wurden schon 
früher in einem Arbeitspapier aufgelistet.  
 
OK «Wii-Wanderig + Sagifisch» 
An der Sitzung vom 24. Juni konnten die Vorbe-
reitungen zu diesem Anlass weiter vorange-
trieben werden. Der Anlass vom 25. + 26.09. 
besteht definitiv aus der «Wii-Wanderig Buch-
berg» und dem traditionellen «Sagifisch» vom 
Verein pro Gattersagi. Die Eröffnung des 
Panoramawanderwegs wird auf Frühjahr 2022 
verschoben. Dies aus Gründen der Komplexität 
der anfallenden Vorbereitungen. Und im Frühjahr 
beginnt ja auch die Wandersaison. Der perfekte 
Zeitpunkt also für die Eröffnung. 
Wichtig erscheint uns, dass die «Wii-Wanderig 
Buchberg» kein abgespecktes Herbstfest ist. An 
rund 10 Degustationsständen im Gebiet  Eich-
halde und Bachhalde können die einheimischen 
Weine degustiert werden. Start- und Ziel der  
«Wii-Wanderig» ist das Gemeindezentrum Buch-
berg. Dort wird auch ein Informationszentrum 
betrieben. An einigen Ständen werden kleine 
Portionen von Esswaren wie kalte Plättli, Suppe, 
Safran-Risotto, Raclette, Spiessli usw. ange-
boten. Die Hauptverpflegung wird durch den 
Verein pro Gattersagi mit dem traditionellen 
Sagifisch angeboten. 

Am Samstagnachmittag freuen wir uns auf den 
Auftritt des Kinderchors von Rahel Tarelli. Die 
Kinder freuen sich sehr, bereits an diesem Anlass 
vor einem grossen Publikum auftreten zu 
können.   
 
Zum Auftakt am Sonntag findet um 10:00 Uhr ein 
Gottesdienst im Gemeindezentrum statt. 
 
Detaillierte Angaben zur «Wii-Wanderig 
Buchberg» und den Sagifisch können sie unter 
folgenden Webseiten erfahren, wobei sich der 
Umfang der Informationen verschiebungsbedingt 
im Moment noch auf die bereits bekannten 
Details beschränkt.  
www.wii-wanderig-buchberg.ch und 
www.gattersagi.ch 
Aktuelle Informationen zum Herbstfest Buchberg 
finden Sie zudem auf unserer Website 
www.herbstfest-buchberg.ch 
 
Die Schulen Buchberg-Rüdlingen planen einen 
«Blog» über alle drei Anlässe. Diese werden auf 
den Homepages aufgeschaltet. 
 
Wir sind überzeugt, dass dieser Anlass eine gute 
Gelegenheit ist, sich ohne grosse Einschrän-
kungen treffen zu können, unsere Buchberger 
Weine zu degustieren und sich beim Sagifisch 
kulinarisch verwöhnen zu lassen.  
 
Gerne begrüssen wir sie an diesem Wochenende 
im September und freuen uns über ihren Besuch. 
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