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An die Medien 

 

Schaffhausen, 08.06.2020 

Medienmitteilung vom 8. Juni 2020 

Bock auf Schaffhausen - und auf Bock-auf-Schaffhausen-Bier 

Unter dem Slogan «Bock auf Schaffhausen» will der Kanton zeigen, wie vielseitig und 
innovativ die Region unterwegs ist. Wie das aussehen kann, darüber informierten 
Regierungsrat Ernst Landolt und der CEO der Brauerei Falken, Markus Höfler, bei der 
Präsentation des neuen Bock-auf-Schaffhausen-Biers. 

Mit «Bock auf Schaffhausen» wird der Kanton Schaffhausen an der nächsten OLMA als 

Gastkanton zeigen, wie vielseitig, kreativ und innovativ die Region unterwegs ist. Gleichzeitig 

soll Bock auf Schaffhausen auch allen Schaffhauserinnen und Schaffhausern zeigen, dass sie 

stolz auf die Region sein können. «Es war von Anfang an unser Wunsch, dass diese positive 

Haltung zu unserer Region Verbreitung findet», erklärte Ernst Landolt am Medienanlass bei der 

Brauerei Falken vom Montag, 8. Juni 2020. Dieses Bekenntnis zur Region hat die Brauerei 

Falken als erstes Unternehmen aufgenommen und in einem speziellen Bock-auf-Schaffhausen-

Bier umgesetzt. Pünktlich auf den Sommerbeginn lanciert die Brauerei Falken nun ihr neues 

Bier. «Mit dem Bock-auf-Schaffhausen-Bier wollen wir unsere Verbundenheit mit der Region 

Schaffhausen und unseren Kunden zeigen», erklärte Falken CEO Markus Höfler. «Wir 

wünschen den Schaffhauserinnen und Schaffhausern nach den schwierigen letzten Wochen mit 

unserem Bier einen schönen Sommer und freuen uns, wenn sie die Lebensqualität in der Region 

geniessen können», so Höfler weiter. Gleichzeitig will die Initiative der Brauerei Falken auch die 

lokale Gastronomie stärken, welche nach einer schwierigen Zeit ihren Gästen etwas 



 
 
 
 

 
 

 

Besonderes bieten möchte. Das Bier ist seit dem 2. Juni bei lokalen Gastronomen erhältlich und 

wird auch im Messerestaurant Rosso an der OLMA ausgeschenkt. 

«Ich freue mich sehr, dass die Brauerei Falken als erstes Unternehmen zeigt, dass sie Bock auf 

etwas Neues und Bock auf Schaffhausen hat. Gleichzeitig macht sie deutlich: Wir sind 

verbunden mit der Region, und wir stehen mit unserer Brautradition zu diesem 

Qualitätsanspruch», erklärte Ernst Landolt am Rande der Medienkonferenz. Er sei überzeugt, 

dass von diesem Bekenntnis gegenüber der Region die Brauerei gleich wie auch der Kanton 

profitiere. Und vor allem auch die lokale Wirtschaft. «Wir wollen mit Bock auf Schaffhausen ein 

Lebensgefühl, eine Verbundenheit mit einer innovativen und starken Region zeigen. Und wenn 

nun Unternehmen neue Produkte und Ideen daraus entwickeln, freut uns das sehr», ergänzt 

Landolt. Das stärke schlussendlich uns alle: Den Kanton, die Einwohnerinnen und Einwohner 

und die Unternehmen. «Darum haben wir Hand geboten und die Idee gemeinsam realisiert. Sie 

können sicher sein, es ist noch nicht die letzte!» 

Schaffhauser OLMA-Auftritt verschoben auf 2021 
 
Die OLMA Messe im nächsten Oktober findet nicht wie geplant statt. Darüber informierte die 

Messeleitung am vergangenen Freitag. Für den Kanton Schaffhausen bedeutet dies, dass der 

Gastauftritt um ein Jahr verschoben wird. Das Schaffhauser OK und die Mitwirkenden im 

Lenkungsausschuss der OLMA begrüssen diesen Entscheid. Eine Publikumsmesse lebt vom 

Austausch zwischen Besuchern und Ausstellern, und ein solcher Austausch ist aktuell sehr 

schwierig umzusetzen, erklärte Regierungsrat Ernst Landolt. Für den Kanton Schaffhausen 

bedeutet dieser Entscheid, dass die Vorbereitungen für einige Monate pausieren werden. In 

den nächsten Tagen werden alle Partner über die Verschiebung informiert und die 

Vorbereitungspause organisiert. 

  



 
 
 
 

 
 

 

 

Auskünfte erteilen Ihnen: 

 

Regierungsrat Ernst Landolt Hannes Schärer, OK Chef 

Telefon: + 41 52 632 73 80  Telefon: + 41 52 632 73 90 

E-Mail: ernst.landolt@ktsh.ch E-Mail: hannes.schaerer@ktsh.ch 

bockauf.sh.ch bockauf.sh.ch 

 
 
Markus Höfler, CEO Brauerei Falken  

Telefon: + 41 52 632 00 00   

E-Mail: markus.hoefler@falken.ch  

falken.ch  
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