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Ein wichtiger Schritt in die Normalität 

 

Grussbotschaft von Thomas Scheitlin, Verwaltungsratspräsident der Olma Messen St.Gallen 

 

«Endlich wieder OLMA», so steht es auf dem diesjährigen OLMA-Plakat. Vergangenes Jahr mussten wir 

infolge der Corona-Pandemie verzichten. Dass die OLMA als grösste Publikumsmesse der Schweiz 

wieder stattfinden kann, ist ein starkes Signal. Wir machen damit einen wichtigen Schritt in die 

Normalität. Bereits in ihren Anfängen während des 2. Weltkrieges setzte die OLMA Zeichen, Zeichen 

für eine starke Eigenversorgung des Landes. Als sich Mitte des letzten Jahrhunderts Ostschweizer 

Kantone und das Fürstentum Liechtenstein als Träger der OLMA in eine Genossenschaft einbrachten, 

war das ein deutliches Signal für den gemeinsamen Willen, die Leistungsfähigkeit der Ostschweiz über 

ihre Grenzen hinaus deutlich zu machen. Diesem Anspruch will die Genossenschaft Olma Messen auch 

heute gerecht werden. Nach einer schwierigen Zeit soll die OLMA 2021 die Ostschweiz als wichtigen 

Standort und Treffpunkt für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft für die ganze Schweiz wieder sichtbar 

machen. Wir machen das sehr gerne, denn der grosse Rückhalt in Politik, Wirtschaft und Bevölkerung 

während dieser schwierigen Zeit hat die starke Verwurzelung der OLMA aufgezeigt, herzlichen Dank 

für alles!  

Mit Blick auf unsere Geschichte freut es uns ganz besonders, dass wir an der OLMA 2021 einen 

unserer Mitgründer als Ehrengast begrüssen können. Damit schliesst sich der Kreis wunderbar. Wir 

konnten im Jahr ohne eine OLMA auf unsere Genossenschafter zählen, insbesondere auf unsere 

Gründer, das Fürstentum Liechtenstein und die Ostschweizer Kantone. Die erste OLMA nach Corona 

nun mit einem unserer Gründer eröffnen zu können macht uns stolz. Mit dem Motto «Bock auf 

Schaffhausen» wird sich der Kanton Schaffhausen mit seiner prächtigen Vielfalt präsentieren. Der 

nördlichste Kanton der Schweiz kommt 70 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Ehrengast zum 

fünften Mal an die OLMA. Wir alle freuen uns riesig auf Schaffhausen, das uns mit seinen 

Sonderausstellungen überraschen und verblüffen wird.  

 

Ich heisse Sie herzlich an der OLMA 2021 willkommen. Endlich wieder OLMA! 

 

St.Gallen, im September 2021 


