
 

 

 

Vorfreude auf den Kanton Thurgau! 

Nicolo Paganini, Direktor Olma Messen St.Gallen 

 

 Die Olma Messen St.Gallen freuen sich sehr, dass der Thurgau zum fünften Mal nach 1950, 

1972, 1983 und 1998 als Gastkanton die OLMA beehrt. 

 Für mich hat das natürlich eine ganz persönliche Note. Ich bin im Thurgau aufgewachsen, ich 

habe mehr als 2/3 meines Lebens im Thurgau verbracht und meine Kinder leben im Thurgau! 

Zudem durfte ich an den letzten beiden OLMA-Gastkantons-Auftritten des Thurgaus im Umzug 

mitlaufen: 1983 als 17jähriger „Fuxe“ mit der Kantonsschul-Verbindung „Concordia“, 1998 als 

Kantonsrat. 

 Die OLMA ist vom Besucheraufmarsch her die grösste allgemeine Publikumsmesse der 

Schweiz. Sie zieht jährlich zwischen 365‘000 und 390‘000 Besucherinnen und Besucher aus 

der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland an. Besonders verankert ist sie in der 

Ostschweiz, wo sie nicht nur als Messe wahrgenommen wird, sondern Teil der gemeinsamen 

Identität der sieben OLMA-Kantone, des Fürstentums und der Stadt St.Gallen ist. Sie ist 

Messe, gesellschaftlicher Treffpunkt und grosses Herbstfest in einem. 

 Ihren grossen Erfolg verdankt die OLMA ganz bestimmt verschiedenen Faktoren:  

 Sie blickt auf eine lange Tradition zurück. 

 Die Messe bietet Inhalt und Erlebnis für alle Altersklassen: Von der Wiege bis (fast) zur 

Bahre gehört die OLMA für viele Besucher fest zum Jahresrhythmus. 

 Mit „Landwirtschaft und Ernährung“ hat sie einen thematischen Schwerpunkt, der immer 

aktuell ist. Das Thema ist zudem eng mit der „Swissness“ verbunden. Diese erlebt seit 

einigen Jahren – vielleicht gerade als Gegenpunkt zur globalisierten, digitalisierten und 

damit irgendwie grenzenlosen Welt – einen richtigen Boom. 

 Die OLMA-Bratwurst schmeckt an der OLMA einfach am besten! 

 Für uns als Messemacher ist entscheidend, dass wir jedes Jahr wieder den Spagat finden 

zwischen „Festhalten an Traditionen“ und Neuerungen an der Messe. Noch vor den zahlreichen 

Sonderschauen und dem Rahmenprogramm kommt dem Auftritt des Ehrengastes bzw. 

Gastkantons eine herausragende Bedeutung zu. Er drückt jeder OLMA seinen Stempel auf und 

macht, dass keine OLMA wie die letzte ist. Unsere Gäste sind jedes Jahr gespannt, wie sich der 

Gastkanton in der Sonderschau präsentiert. Rund 25‘000 Besucherinnen und Besucher lassen 

sich vom grossen Festumzug begeistern und eine volle Arena wartet mit Vorfreude auf die 

Darbietungen während des Festakts am Tag des Gastkantons. 

 Die nächste, 75. OLMA steht auch im Zeichen des Jubiläums. Der Thurgau ist prädestiniert als 

Gastkanton zum Jubiläum. Er war 1950 der „erste Gastkanton ever“, er ist seit der ersten 

OLMA in der Trägerschaft vertreten und war deshalb 1953 auch Gründungsmitglied unserer 

Genossenschaft.  

 Wir haben das Thurgauer OK für den Gastkantonsauftritt unter der Leitung von Werner 

Dickenmann bisher als sehr motiviert, inspiriert und professionell arbeitend erlebt. Ich bin mir 

ganz sicher, dass der Thurgau an der 75. OLMA 2017 begeistern wird und der Auftritt über die 

Grenzen der Region St.Gallen hinaus lange nachwirken wird. 
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