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Sehr geehrte Frau Bundesrätin   

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus dem National- und Ständerat  

Sehr geehrte Damen und Herren Regierungspräsidenten und Regierungsräte 

Geschätzte Vertreterinnen aus der Ostschweizer Wirtschaft  

Liebe Freundinnen und Freunde der Ostschweiz, liebe Gäste 

Ich begrüsse Sie alle ganz herzlich zum „Ostschweizer Abend“. 

Für viele von Ihnen ist die Ostschweiz ziemlich weit weg. Daher dachten wir von 

der parlamentarischen Gruppe Ostschweiz, wir bringen die Ostschweiz für 

einen Abend zu Ihnen nach Bern. 

Sie wissen, die Ostschweiz, dieses mythische Gebiet, reicht von den Oberläufen 

des Rheins in Graubünden entlang dem Fluss zu den Gestaden des Bodensees 

in St. Gallen und dem Thurgau bis hin zum Schaffhauser Rheinfall. Dazwischen 

liegt das liebliche Glarnerland und last but not least am Fusse des Alpsteins die 

saftigen Hügel von Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden (das 

sind zwei eng befreundete und doch eigenständige Kantone). 

Der heutige Abend hat aber kein politisches Thema, sondern ein geselliges: 

Wir wollen Ihnen die Ostschweiz über Bauch und Ohr näher bringen. Als wärs 

eine kleine Olma, finden Sie hier sieben Stände mit Köstlichkeiten aus den 

sieben Ostschweizer Kantonen, die zugleich auch die Olma-Kantone sind. Und 

damit wir uns dann bald persönlich wieder in der Ostschweiz begegnen, wird 

Ihnen der Olma-Direktor dann auch eine Einladung hierzu überreichen. 

Wie gesagt, ich spreche nicht von Politik. Daher erwähne ich nicht, dass sich die 

Ostschweiz für die Expo 2027 in eine hervorragende Position gebracht hat. Ich 

erwähne auch nicht, dass sich der Grossraum St. Gallen anstellt, als 

Metropolitanraum anerkannt zu werden. Auch erwähne ich nicht, dass die 

Ostschweiz gerne ihren Teil zu einem Schweizer Innovationspark beitragen 

würde. 



Ich möchte einzig kurz unsere Sponsoren aufzählen. Wir haben unzählige 

Beiträge erhalten in Bar und Naturalien, für die wir dankbar sind. 

[Nennung der Sponsoren und anwesenden Vertreter] 

Meine Damen und Herren, zwischen Ihnen und dem Buffet stehen nur noch die 

kurzen Grussworte von ORK-Präsident Köby Stark und Olma-Direktor Nicolo 

Paganini.  

Ich heisse Sie herzlich willkommen in der Ostschweiz. 


