
Herbstfest Buchberg 2021 
Informationen aus dem OK 

 

«Dorfleben erleben» 

 
Am 22. Oktober hat das OK im Schulhaus 
Buchberg getagt und Entscheide gefällt. Die 
Covid-19-Pandemie beschäftigt auch uns stark. 
Im Moment ist völlig ungewiss, wie die Situation 
im Herbst 2021 aussehen wird. Das OK hat 
entschieden, dass wir bis mindestens März 2021 
die Vorbereitungen planmässig fortsetzen wer-
den. Noch im Dezember ist eine Sitzung mit den 
Vereinspräsidien geplant, an der wir die weiteren 
Schritte besprechen werden. Die Vereine sind die 
«Träger» vom Herbstfest und sie entscheiden, 
wie wir weiter vorgehen wollen. Alle OK-
Mitglieder sind mit viel Enthusiasmus an der 
Arbeit und wir machen in den Vorbereitungen 
weiter und sind überzeugt, dass das Herbstfest 
stattfinden kann. 
 
So konnten wir die Parkplatzfrage mit den Land-
besitzern klären, der Verkehrsdienst wird durch 
die Feuerwehr WUK, (Wehrdienst Unterer 
Kantonsteil) übernommen und die Vorverträge 
mit dem externen Sicherheitsdienst wurden 
abgeschlossen. 
 
Die «Allgemeinen Richtlinien für Festwirtschafts-
betreiber und Aussteller» sind festgelegt und 
werden den Verantwortlichen abgegeben. 
Wir können auf 17 Festwirtschaften, 9 Imbiss-
stände mit Grill sowie auf 6 Barbetriebe zählen. 
 
Der Festabzeichen-Verkauf wird durch die Land-
frauenvereine von Buchberg und Rüdlingen 
organisiert. 
 
Die Schulen Buchberg-Rüdlingen engagieren 
sich stark mit «Hintergrundarbeiten». So sind 
einige Projekte in Ausarbeitung, die die volle 
Unterstützung vom OK haben. 
 
Das Ressort Kinder- und Jugend plant eine Art 
von «Foxtrail» durch das Dorf mit Aktivitäten bei 
den verschiedenen Vereinen, Festwirtschaften 
oder Ausstellern. Das wird sicher interessant für 
Teilnehmer wie auch für unsere Festbesucher. 
 
Die Vereine werden getreu dem Motto 
«Dorfleben erleben» ihre Festwirtschaften deko-
rieren oder kleine Ausstellungen schaffen. 
 

Aussteller: Die Gewerbetreibenden von 
Buchberg und Rüdlingen wurden angeschrieben, 
um am Herbstfest ihre Produkte auszustellen. 
Die Anmeldungen bewegen sich im Rahmen des 
letzten Herbstfestes. 
Auch private können sich beim OK anmelden. 
Voraussetzung: Wohnhaft in Buchberg oder 
Rüdlingen. Für den Standort sind die privaten 
Aussteller selbst verantwortlich. 
 
Sponsoring: ab Januar werden die Sponsoring-
anfragen gestartet. Für das Sponsoring wurde 
eine Vielfalt an Möglichkeiten geschaffen, wie 
das Herbstfest unterstützt werden kann. 
 
Rahmenprogramm: Das OK hat einige Anfragen 
für Auftritte von verschiedensten Gruppierungen, 
Musikvereinen, Musikgruppen und Freizeit-
vereinen erhalten, von denen die meisten sehr 
gut in unser Konzept passen. Diese Vereine und 
Gruppen würden für eine kleine Gage am 
Herbstfest auftreten. Diese Gruppen sind z.B. 
allesamt «Sponsoringwürdig».  
 
Die Eventbühne dient dem Eröffnungsanlass, 
dem Festgottesdienst am Sonntag sowie für das 
Rahmenprogramm. Wir planen bewusst keine 
grosse Show auf dieser Bühne. Aufführungen 
sollten nicht länger als 15 Minuten dauern. Eine 
Grund-Infrastruktur wird vom OK zur Verfügung 
gestellt.  Während den Nachtstunden sind keine 
Aktivitäten geplant. Diese Bühne steht allen 
offen, die dem OK ihr Konzept unterbreiten. Das 
OK behält sich vor, über die Zusage zu 
entscheiden. 
 
Regionaler Naturpark: Die Zusammenarbeit mit 
dem Regionalen Naturpark Schaffhausen vertieft 
sich zunehmend. Als nachhaltiges Projekt ist die 
Realisierung eines Panoramawanderweges, 
sowie einer Dorfführung «Historischer Gebäude» 
geplant, welche ebenfalls vom Naturpark unter-
stützt werden. Der Panoramawanderweg ist 
bereits definiert und soll am Herbstfest eröffnet 
werden. 
 
Finanzen: Das Budget ist nun vorlagefähig und 
soll von den Vereinspräsidien an der Sitzung vom 
Dezember verabschiedet werden. Dabei geht es 
auch um die Abgaben der Vereine für die 
Infrastruktur. 
 
Damit wir diese Infrastruktur bereitstellen 
können, benötigen wir aber auch Hilfe von ihnen, 



geschätzte Einwohner von Buchberg und 
Rüdlingen. Nach wie vor suchen wir Personen, 
die uns unterstützen können. Es gibt einige 
Arbeiten im Vorfeld, während und nach dem Fest 
zu erledigen. Es hat für jeden etwas dabei. Und 
da alle Mitglieder der Dorfvereine im eigenen 
Verein schon stark engagiert sind, richtet sich 
dieser Aufruf an alle, die noch nicht in einem 
Verein tätig sind. Die Vereine sagen schon heute 
vielen Dank für ihr Engagement. Melden kann 
man sich bei einem der OK-Mitglieder. 
 
Werbung: Sie können ab sofort in der  
 

LANDI BUCHBERG-RÜDLINGEN 
 

folgende Werbemittel beziehen: 
- Autokleber / - Visitenkarten / Briefkleber 

 
Sofern unsere Sitzungen den Vorgaben von 
Bund und BAG entsprechen können, werden wir 
diese entweder mit Präsenz oder virtuell 
abhalten, natürlich mit den entsprechenden 
Vorsichtsmassnahmen. 
 
Sie erreichen uns wie folgt: 
www.herbstfest-buchberg.ch 
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 
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