
Herbstfest Buchberg 2021 
Informationen aus dem OK 

 

Motto: «Dorfleben erleben» 

 
Diesem Motto können wir alle im Moment mit den 
aktuellen Einschränkungen nicht wie gewohnt 
nachkommen. Was das Dorfleben betrifft, kom-
men wir nach den beschlossenen Lockerungen 
von Bundesrat und BAG diesem schon wieder 
recht nahe. Landi und VOLG haben geöffnet, die 
Schulen haben den Unterricht wieder aufge-
nommen. Anders sieht es mit dem Vereinsleben 
aus. Dieses ist nach wie vor sehr eingeschränkt, 
wenn nicht ganz eingestellt. 
  
So auch die Aktivitäten vom OK Herbstfest 2021. 
 

+ Die OK- und Festwirte- Sitzungen mussten auf    
unbestimmte Zeit verschoben werden. Wir sind 
froh, dass das OK frühzeitig gebildet wurde und 
an den ersten OK-Sitzungen wichtige Entschei-
de schon getroffen wurden. 
 
+ In den Ressorts laufen die Vorbereitungs- 
    arbeiten soweit möglich weiter 
+ Das OK hat das Logo ausgewählt. Dieses 
   LOGO erscheint ab dieser Ausgabe bis zum 
   Herbstfest jeweils auf der Front oder Rück-  
   seite in Farbe. 
+ Unseren Aufruf im letzten Buchberger haben 
   sich einige Anwohner positiv zu Herzen genom- 
   men. So konnten wir an der Dorfstrasse,  
   Ampelengasse und Bodenstrasse Zusagen für  
   weitere Festwirtschafts-Standorte vermelden. 
+ Die Homepage ist kurz vor der Aufschaltung 
+ Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten für ein 
   «Nostalgiekino» unter Leitung von Otto Haller 
   zur Verfügung 
+ Karin Lüthi hat das Konzept für Dorfführungen  
   «Historische Gebäude» während dem Herbst-  
   fest eingereicht. 
+ Die zentral gelegene «Eventbühne» mit geplan- 
   ten stündlichen Vorführungen aller Art oder 
   Konzerten wird realisiert.   
+ Für diese Rahmenprogramme können sie 
   weiterhin Vorschläge einreichen. Das OK wird 
   dann über eine Aufnahme ins Programm  
   entscheiden. 
 
An der nächsten OK-Sitzung werden wir das 
Thema des Wettbewerbes bestimmen. Danach 
sind ihren Ideen und Konzepten keine Grenzen 
mehr gesetzt. 

 
Möchten sie sich jetzt, da viele Blumen blühen, 
schon einmal mit der Dekoration der vielen 
Brunnen im Dorf üben? So könnte mit dem LOGO 
bereits auf das Herbstfest 2021 hingewiesen 
werden. Diese Dekorationen werden dieses Jahr 
noch nicht prämiert. Aber wenn die Brunnen bis 
in den Herbst hinein immer wieder neu gestaltet 
werden, ist das beste Werbung für unser Fest. 
 
Nach wie vor können sie sich beim OK melden, 
wenn sie das Herbstfest 2021 fotografisch fest-
halten möchten. In der Gestaltung der Fotos sind 
sie völlig frei. Ob schwarz-weiss, farbig oder wie 
auch immer, wir sind überzeugt, dass das ein 
schönes Werk wird. 
Oder haben sie allenfalls Fotos von vergangenen 
Herbstfeste, die sie uns zur Verfüg stellen 
könnten?  
 
Gesucht sind nach wie vor freiwillige Helfer, die 
uns ihre Mithilfe jeglicher Art vor allem beim Auf- 
und Abbau der Infrastruktur oder am Fest selber 
zur Verfügung stellen können. Wir haben bereits 
einen «Helfer-Pool» eingerichtet. Das Formular 
kann, nach Aufschaltung der Homepage, per 
Download ausgefüllt oder an ausgewählten 
Standorten bezogen werden. Diese Standorte 
geben wir ihnen in der nächsten Ausgabe vom 
Buchberger bekannt.  
 
Ihre Anregungen oder Fragen nehmen wir gerne 
jederzeit entgegen. Wir behandeln diese nach 
Wiederaufnahme der OK-Sitzungen.  
Sie 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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