
 

 

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

 

 
Noch 100 Tage bis zum Herbstfest Buchberg! 
 
Was nach einer langen Zeit anmutet, ist für das 
OK der «Endspurt» im wahrsten Sinne des 
Wortes. Auf dem Papier ist das Herbstfest schon 
länger fertig organisiert. Letzte Details müssen 
jetzt noch geklärt und Arbeitseinsätze koordiniert 
werden. Die Organisation des Herbstfests ist auf 
ein Szenario ausgerichtet, von dem wir natürlich 
hoffen, dass es nicht eintreffen wird, nämlich: 
Schlechtwetter. Für diesen Fall bieten die Fest-
wirtschaften genügend Sitzplätze im Innern an. 
Bei schönem Wetter, das uns sicher an diesen 
beiden Tagen begleiten wird, haben wir dann ein 
wesentlich grösseres Platzangebot zur Ver-
fügung.   
 

Einschränkungen für die Bewohner in der 
Bauphase vor und nach dem Fest 
 
Die Bautätigkeit im Dorf wird schon bald beginnen. 
Da sind die Vereine wohl noch im Innern der Fest-
lokalitäten anzutreffen. Die Bauten entlang der 
Festachse Dorfstrasse vom VOLG bis zur Gupfe 
und an der Bodenstrasse werden dann sicher 
gegen Ende August starten. 
Ab diesem Zeitpunkt gilt es besonders vorsichtig 
unterwegs zu sein im Dorf. Auch wenn zu diesem 
Zeitpunkt die Signalisation der 30-er Zone noch 
nicht erfolgt sein wird, so bittet das OK und die 
Baugruppen der Vereine, um Rücksichtnahme und 
entsprechende Geschwindigkeitsanpassung ent-
lang der Festachse. 
 
Zugänglichkeit auf der Festachse 
Die Liegenschaften innerhalb der Festachse ab 
der Kreuzung beim VOLG (Dorfstrasse 35) bis zur 
Abzweigung untere Gründelstrasse, Boden-
strasse, Ampelengasse, Hohlegasse bis zum 
Gemeindezentrum kann vom: 
 

Samstag,  03. September ab 09:00 bis am 
Montag, 05. September     um 05:00 Uhr mit 
privaten Motorfahrzeugen nicht befahren  

 
werden. Für die Bewohner der betroffenen 
Liegenschaften stellt das OK spezielle Parkplätze 
ausserhalb des Festperimeters zur Verfügung. Die 
entsprechenden Unterlagen erhalten die Bewoh-
ner zeitnah zugestellt, bzw. werden in den 

Mitteilungsblättern der beiden Gemeinden in der 
Ausgabe 7/8 vom 26.07.22 veröffentlicht.  
 
Eintritt 
Der Kauf eines Eintritts zu Fr. 8.00 ist für alle Be-
sucher ab 16 Jahren obligatorisch. Mit dem Ver-
kauf dieser Eintritte decken wir einen Teil der Infra-
strukturkosten ab. Sie können diese Eintritte 
(Festabzeichen mit dem Herbstfest-Logo) im 
«Vorverkauf» ab ca. Mitte Juli in der Landi 
Buchberg-Rüdlingen oder am Fest selbst erwer-
ben. Zum Eintritt erhalten sie auch die ausführliche 
Festbroschüre, die alle wichtigen Informationen 
beinhaltet.  
 
Dorfleben erleben 
In unserem Dorf gibt es, wie die Website der 
Gemeinde zeigt, etliche Vereine. Wir möchten am 
Herbstfest auf einer Info-Tafel an der Dorfstrasse, 
(nach der Felsenburg) getreu dem Motto 
«Dorfleben erleben», auch die anderen, noch nicht 
so bekannten Gruppierungen, Clubs, Elternkreis, 
Lesezirkel usw. bekannt machen. Wenn also 
jemand einen Lesezirkel, Gesundheitstreffpunkte, 
Vortragsreihen usw. organisiert oder betreibt, so 
bieten wir am Herbstfest die Möglichkeit, diese 
Aktivitäten, wenn man möchte, bekannt zu 
machen. Solchen, vielfach im Hintergrund tätigen 
«Organisationen», möchten wir eine Gelegenheit 
geben, sich vorzustellen. Senden sie uns ihren 
Beschrieb der Aktivitäten an die nachstehende 
Mailadresse: presse@herbstfest-buchberg.ch 
Wir stellen uns vor, dass die Informationen auf 
einem Blatt in der Grösse A4, höchstens jedoch auf 
A3 Platz haben sollte. Wir werden diese Informa-
tionen dann «wetterfest» aufbereiten.    
 
Werbung 
Ab ca. Mitte Juni sind die Werbe-Flyer erhältlich 
und können hier bezogen werden: 

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

Nach wie vor sind noch genügend Herbstfest-
kleber erhältlich. 

 
 
Aktuelle Informationen unter: 
www.herbstfest-buchberg.ch 
Heinz Büchi, Ressort Presse / Werbung 

«Dorfleben erleben» 
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