
 
 

 

 

  

 
Volkswirtschaftsdepartement  

An die Medien 

 

Medienmitteilung vom 18. Oktober 2021  

Die OLMA hatte Bock auf Schaffhausen 

Schaffhausen zeigte sich als Gastkanton an der OLMA vom 7. bis 17. Oktober 2021 
zukunftsorientiert, kreativ und mit viel Herz. Die Sonderschau zu den Themen Zukunft, 
Erleben und Genuss zog viele Besucherinnen und Besucher an. Mit dem gelungenen 
Auftritt konnte sich Schaffhausen auf positive und sympathische Weise präsentieren. 

Das lange Warten hat sich gelohnt: Der Schaffhauser Bock durfte einen einmaligen Auftritt an 

der OLMA geniessen. Er konnte viele Gäste an der Sonderschau willkommen heissen und 

einen kreativen sowie dynamischen Eindruck des Kantons vermitteln. Während elf Tagen 

begrüsste die Sonderschau viele interessierte Besucherinnen und Besucher, die den Kanton 

Schaffhausen auf neue Art kennen lernen wollten. Gäste, die Zukunft, Erleben und Genuss auf 

Schaffhauser Art erlebten. Sie entdeckten diese dank einem virtuellen Blick aus der Burg 

Hohenklingen in Stein am Rhein, einem Einblick in den Rheinfall mit Rhyality, einem kleinen 

Blick in die Smilestones-Welt sowie in verschiedene weitere Schaffhauser Attraktionen. Auch 

die zahlreichen Genussangebote wurden von den OLMA Gästen sehr geschätzt und 

degustiert sowie eingepackt in einer Bocktasche mit nach Hause genommen. Um bald noch 

einmal Schaffhausen zu geniessen – zu Hause und hoffentlich auch im Kanton Schaffhausen. 

Auch der Regierungsrat freut sich über den sehr gelungenen Gastauftritt und dankt OK-Chef 

Hannes Schärer, seinem Team und den vielen Beteiligten an der OLMA herzlich für ihren 

grossen Einsatz. Der Auftritt hat gezeigt: wir haben Bock auf Schaffhausen – Bock auf Zukunft, 

Erleben und Genuss!  

 

 



 

 
 

Nach elf eindrücklichen und intensiven Messetagen blickt auch OK-Chef Hannes Schärer sehr 

zufrieden auf den Gastauftritt zurück: «Endlich durften wir den Kanton Schaffhausen mit viel 

«Bock» präsentieren. Wir durften tolle Gespräche mit unseren Besucherinnen und Besuchern 

führen, haben viele positive Rückmeldungen bekommen und haben die OLMA 2021 als 

Gastkanton sehr genossen! Die Stimmung am Festakt, am Ehrentag und an der Sonderschau 

war bei allen Beteiligten und den vielen Gästen aus nah und fern sehr gut. Das wird uns noch 

lange in Erinnerung bleiben.» Eine grosse Freude war es für den OK-Chef auch, die vielen 

Helferinnen und Helfer aus dem Kanton Schaffhausen so engagiert in St.Gallen zu sehen. Ihre 

grosse Unterstützung trug dazu bei, dass «Bock auf Schaffhausen» so richtig erlebbar war. Mit 

dem Abschluss der OLMA endet eine lange und intensive Vorbereitungs- und 

Umsetzungsphase mit einem gelungenen Auftritt, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.  

 

Impressionen zum Auftritt des Kantons Schaffhausen an der OLMA finden Sie unter: 

https://bockauf.sh.ch/olma21/besucher/programm 

 

 

 

Auskünfte erteilt Ihnen: 

 

Hannes Schärer, OK Chef 

Telefon: + 41 79 933 37 44 

E-Mail: hannes.schaerer@sh.ch 
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