
Herbstfest Buchberg 2021 
Informationen aus dem OK 

 

«Dorfleben erleben» 

 
Ende August hat das OK erneut getagt und 
weitere Beschlüsse gefasst. 
Eine Voraussage, ob und in welchem Rahmen 
das Herbstfest 2021 vom 25. + 26. September 
durchgeführt werden kann ist zurzeit nicht 
möglich. Wir werden die Vorbereitungen jeden-
falls normal weiterführen, soweit diese noch ohne 
Kostenfolgen sind. Allfällige Vorverträge werden 
wir unter Vorbehalt abschliessen, um bei einer 
Covid-19 bedingten Verschiebung/Absage oder 
Redimensionierung keinen finanziellen Schaden 
zu erleiden. 
 
Was hat sich seit der letzten Ausgabe vom 
Buchberger Neues ergeben? 
 

• Rahel Häderli wurde als Vertreterin und 
Bindeglied der Schulen in das OK 
gewählt 

• Der Lehrkörper bestätigt, dass sich die 
Schulen aktiv am Herbstfest beteiligen. 

• Die Werbemittel sind bereit zur Abgabe 
und Verteilung. 

• Wir haben in erster Lesung das 
Festreglement besprochen 

• Über den Wettbewerb wurde noch nicht 
entschieden 

• Die Ressortverantwortlichen vom 
regionalen Naturpark Schaffhausen 
haben einer Beteiligung am Herbstffest 
zugesagt. Dieses wird als «Naturparkfest 
2021» unterstützt. Über die Details der 
Unterstützung finden zeitnah entsprech-
ende Sitzungen statt.  

• Es wurde eine Herbstfest-Naturpark-
Kommission bestimmt. Mitglieder sind: 
Marcel Gehring (GR), Sepp Müller (OK-
Presi), Sonja Bigler (Sponsoring), Heinz 
Büchi (Werbung), Karin Lüthi, (Kultur- 
erbe) und Otto Weilenmann (Historik). 

• Es wird kein Mehrweggeschirr 
angeboten. Die Auflagen an die 
Festwirte werden ausgearbeitet. 

 
Jetzt sind sie angesprochen: 
Wir suchen nach wie vor Fotos vom Dorf, gerne 
auch ältere, z.B. von vergangenen Herbstfesten, 
allerlei Personen und Ereignissen im Dorf, 

vielleicht gab und gibt es auch «Dorforiginale», 
über die wir berichten können. Um die Fotos mit 
entsprechenden Kommentaren versehen zu 
können, suchen wir auch «Zeitzeugen», die uns 
dabei helfen, diese Fotos richtig einordnen zu 
können. Auch sind die Dorfvereine ange-
sprochen, ihre Fotosammlungen zu durchstöbern 
und spezielle Fotos zur Verfügung zu stellen. 
(Diese Fotos werden von uns erneut fotografiert, 
damit sie die Originale wieder bei sich haben und 
sie erklären sich zudem einverstanden damit, 
dass wir diese Fotos für das Herbstfest nutzen 
dürfen). Diese Fotos werden dann in einem 
Fotobuch auf der Website veröffentlicht. 
Fotos bitte an: Heinz Büchi, Hohlegasse 14 
übergeben. Diese erhalten sie dann umgehend 
zurück. 
 
Wenn sie attraktive Ideen haben, wie wir die 
Eventbühne nutzen können, so dürfen sie diese 
gerne dem OK unterbreiten. Eine Darbietung 
sollte höchstens 15 Minuten dauern. Über die 
Aufnahme ins definitive Programm entscheidet 
das OK. 
 
Nach wie vor suchen wir auch Personen, die uns 
vor- während und nach dem Fest unterstützen 
können. Es gibt vielerlei Arbeiten zu bewältigen. 
Von leichter – mittelschwerer körperlicher Arbeit 
oder auch im Kreativen Bereich. Melden sie sich 
bitte bei einem der OK-Mitglieder. 
 
Anregungen oder Fragen nehmen wir gerne 
jederzeit entgegen. Wir behandeln diese jeweils 
an der nächsten OK-Sitzungen. 
 
Sie erreichen uns unter einer der nachstehenden 
Adresse: 
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 / Sponsoring 
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