
 
 

 

 

  

 
Volkswirtschaftsdepartement  

An die Medien 

Begrüssung von Hannes Schärer zur Medienkonferenz vom 23.09.2021 

Vorstellung Gastauftritt des Kantons Schaffhausen 

Sehr geehrte Medienschaffende,  

Was lange währt, wird endlich gut! Seit zweieinhalb Jahren sind wir nunmehr dabei, den 

Gastauftritt vorzubereiten. Doch nun geht es endlich los, endlich OLMA! 

Wir sind bereit, den Kanton Schaffhausen ins schillernde Rampenlicht zu stellen. Wir sind bereit, 

die leuchtenden Innovationen der Schaffhauser Firmen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und 

wir wollen zeigen, wie schön und wie lebenswert die Region Schaffhausen ist: Wir haben Bock 

auf Schaffhausen. 

Das Wappentier als solches tritt als erster Botschafter auf. Es ist aber weit mehr. Der Slogan ist 

ein Bekenntnis zur Region, zu Ihrer Vielfalt und zur Strahlkraft. Mit Bock auf «Zukunft», 

«Erleben» und «Genuss» fassen wir die wesentlichen Merkmale zusammen und formen daraus 

einen Spannungsbogen, den wir in die traditionelle OLMA-Messe einbetten. 

Es geht dabei um weit mehr als tolle Erfindungen der Industrie, schöne Landschaften und feine 

Weine. Wir wollen an der OLMA unsere Vielfalt zeigen. Und manchmal ist es nötig, sie uns 

selbst wieder vor Augen zu führen. Es geht um ein Miteinander von Stadt und Land, von 

Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft und von grossen Genussmomenten, die unser Leben so 

schön machen. 

Es geht aber auch um Geschichten, die das Leben schreibt und die unsere drei Kernthemen alle 

streifen. Es braucht eben Zukunft, um erlebnisreich geniessen zu können. Das vermittelt uns 



 
 
 
 

 
 

 

nicht nur die Geschichte über Smart-Farming, sondern auch die Art und Weise, wie wir den 

Rheinfall nach St. Gallen tragen werden. Mit «Bock auf Schaffhausen» wollen wir den 

einzigartigen Spirit zeigen, der diese wunderschöne Region beflügelt. 

Wir erzählen diese Geschichten an der OLMA in unserer Sonderschau. Und wir erzählen sie 

bereits jetzt auf bockauf.sh.ch. Tauchen Sie in diese Welt ein, lassen Sie sich inspirieren, 

besuchen Sie die OLMA und besuchen Sie die Attraktionen in Schaffhausen. 

Wir freuen uns sehr auf «endlich wieder OLMA»! 

 

OK-Chef 

Hannes Schärer 


