
Herbstfest Buchberg 2021 
Informationen aus dem OK 

 

«Dorfleben erleben» 

 
Wir informieren sie in dieser Ausgabe, dass die 
Vereinspräsidien auf Empfehlung des OK’s be-
schlossen haben, das diesjährige Herbstfest auf 
2022 zu verschieben. Die Unsicherheiten betref-
fend allfälliger Einschränkungen und Auflagen 
infolge der Covid-19 Pandemie haben uns in 
diesem Beschluss bestärkt. Die Vereine hätten 
noch so gerne an der Durchführung in diesem 
Jahr festgehalten, doch die Vernunft und der 
Respekt gegenüber Bevölkerung, Besucher und 
den Vereinsmitgliedern haben zu diesem 
Entscheid geführt.  
An der virtuellen Vereinspräsidentensitzung vom 
11. März wurde dieser Beschluss gefasst und 
zugleich auch das Durchführungsdatum neu 
bestimmt. 
  

Das Herbstfest wird am 03. + 04.09.2022 
 
stattfinden. Das OK macht in den Vorbereitungs-
arbeiten so weiter, wie wenn das Herbstfest 
dieses Jahr stattfinden würde. 
Die Eröffnung vom Buchberger Panorama-
Wanderweg bleibt weiterhin auf den 25./26. 
September 2021 geplant. Dieser Panorama-
Wanderweg wird finanziell durch den 
«Regionalen Naturpark Schaffhausen» und die 
«Gemeinde Buchberg» mitgetragen. In welcher 
Form die Einweihung organisiert wird, ist Thema 
der nächsten OK-Sitzung vom April. Wir planen 
jedenfalls weiter und werden über die Organi-
sation befinden. Die aktuellsten Informationen 
zum Herbstfest Buchberg finden Sie auf unserer 
Website www.herbstfest-buchberg.ch sowie in 
den nächsten Ausgaben vom Buchberger / 
Rüdlinger.  
 
Rebwanderung mit Weindegustationen  
Die Rebwanderung mit Weindegustation in den 
Buchberger Reben war auf den Schweizer 
Mühlentag vom 15. + 16. Mai geplant. Dies unter 
Mitwirkung des Vereins pro Gattersagi. Leider ist 
auch dieser Anlass nicht wie geplant möglich. So 
planen wir, diese Rebwanderung am Datum des 
abgesagten Herbstfestes, nämlich am          
25.+26. September 2021 durchzuführen. Dies 
ergibt Synergien mit der Eröffnung des 
Panorama-Wanderweges und ist ein guter 
«Werbeanlass» für das Herbstfest 2022 im 

kommenden Jahr und unsere Buchberger Weine.               
Die Dorfvereine werden, so sie auch möchten, an 
beiden Anlässen eingebunden. So könnte 
trotzdem ein kleiner, schöner Anlass im Dorf 
stattfinden, wenn das dann möglich ist. Hoffen wir 
auf einen guten Sommer mit einer Abschwäch-
ung der Pandemie und der damit verbundenen 
Restriktionen. 
 
So sieht also unsere PLANUNG aus. Wir freuen 
uns, wenn dies auch REALITÄT sein wird. 
 

 
 
Heinz Büchi, Ressort Presse / Werbung 

http://www.herbstfest-buchberg.ch/

