
 
 

 

 

  

 
Volkswirtschaftsdepartement  

An die Medien 

Begrüssung von Dino Tamagni zur Medienkonferenz vom 23.09.2021 

«Bock auf Schaffhausen» an der OLMA 2021 

Sehr geehrte Medienschaffende 

Haben Sie Bock auf OLMA? Haben Sie Bock auf Schaffhausen? Die OLMA findet dieses Jahr 

vom 7. bis 17. Oktober 2021 wieder statt und Schaffhausen ist Gastkanton. Und in ebendiesem 

heissen wir Sie heute ganz herzlich willkommen.  

Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir als Gastkanton – nach der ungewollten Pause vom 

letzten Jahr – diese Tradition in St. Gallen wieder fortsetzen können. Und selbstverständlich tun 

wir alles dafür, dass der Auftritt des Kantons Schaffhausen zum Ereignis wird. Wenn es 

pandemiebedingt einige Einschränkungen geben wird, so werden wir in der Gallusstadt vor Ort 

unübersehbar präsent sein. 

Mit anderen Worten, unsere Helferinnen und Helfer tun alles dafür, dass wir an der OLMA 

glänzen werden. Das Engagement und die Vorfreude sind auf jeden Fall schon im Vorfeld zum 

eigentlichen Ereignis hier bei uns in Schaffhausen spürbar. Wir haben den Bock. Und wir feiern 

ihn.  

Mit «Bock auf Schaffhausen» wird der Kanton Schaffhausen an der OLMA zeigen, wie vielseitig, 

kreativ und innovativ das Leben und Schaffen in der Region sind. Wir laden die Besucherinnen 

und Besucher ein, den von Wasser und wunderschöner Landschaft geprägten Kanton in all 

seinen Facetten zu entdecken, zu schmecken, zu riechen und zu fühlen.  



 
 
 
 

 
 

 

Wer Bock auf Schaffhausen hat, taucht an der OLMA nicht nur ein in eine Welt mit historischen 

Städten und Dörfern, dem Rheinfall und den wunderschönen Rebbergen, sondern erlebt, wie 

visionär unsere Landwirtschaft, unsere Industrie, das Gewerbe und der Tourismus in die Zukunft 

schauen. Hier geniessen Sie kulinarische Überraschungen, die von den Bauern, Winzern und 

Produzenten aufs Beste veredelt wurden. Und hier entdecken Sie, wie Gastfreundschaft und 

kulturelle Höhepunkte die Lebensfreude wecken und das Schaffhauserland zum Erlebnis 

machen. Denn für uns Schaffhauserinnen und Schaffhauser ist unser Kanton das Grösste. Und 

wir haben immer Bock auf Genuss, Bock auf Erleben und Bock auf Zukunft.  

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie mit unserer Begeisterung anstecken können, und möchten 

uns für Ihr Erscheinen, die Berichterstattung und den Besuch des Gastauftrittes ganz herzlich 

bedanken.  

Willkommen an der OLMA – willkommen in Schaffhausen. 

 

Dino Tamagni, Regierungsrat 


