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Die SIGA 2019 ist Geschichte –
eine erfolgreiche Messe, die positiv in Erinnerung bleibt
Die Besucher waren begeistert, kehrten wieder und wieder an die SIGA zurück und genossen den
Ausnahmezustand im Sarganserland sichtlich. Auch die Aussteller und die Messeleitung sind höchst
zufrieden und blicken mit Freude auf die auf unvergessliche Tage zurück.

So lange hat der Verwaltungsrat auf die SIGA messe 2019 hingearbeitet. Dann dauerte es genau
neun Tage und schon war alles wieder vorbei. Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen, jetzt
werden Abrechnungen gemacht, es wird Bilanz gezogen. Messeleiter Jürg Stopp hat nur Positives zu
vermelden: «Die Besucherzahl 2019 ist sehr erfreulich, wir durften 47’500 Gäste an der SIGA messe
2019 begrüssen. Die Qualität der Messestände des Gewerbes, vor allem auch der Gastgemeinde Bad
Ragaz, wurde von den SIGA-Besuchern immer wieder sehr lobend erwähnt.» Er betont aber auch,
dass eine Messe in dieser Grössenordnung niemals ohne zuverlässige Partner durchgeführt werden
könnte. Sein Dank gilt hier allen Sponsoren und Partnern, allen voran der SIGA Messepartnerin St.
Galler Kantonalbank.
Vorbereitung zahlt sich aus
Die erfolgreiche Messe war kein Zufall. Nur mit sorgfältiger und aufwändiger Planung ist es möglich,
eine solche Veranstaltung reibungslos durchzuführen. Jede Minute war durchgetaktet und bis ins
Detail geplant. Jeder Stuhl musste zu jeder Zeit am richtigen Ort und die Stände der Aussteller täglich
pünktlich zu Messebeginn wieder im Schuss sein, die Gastronomen mussten ihre Kühlschränke
täglich neu befüllen und die Techniker die Bühnen neu vorbereiten. An der SIGA läuft immer vieles
parallel, das gehört dazu. Am frühen Morgen treffen die Reinigungstrupps ein, die Verantwortlichen
der Tagesevents besprechen den Ablauf, das Kassateam bereitet alles für den Einlass vor, das
Bauteam beurteilt den Zustand der Zelte und wenn nötig und nach Regenfall die Parkplätze, das
Wetter muss beobachtet werden, die Heizungen eingeschaltet – denn ja, auch diesmal war es
mehrheitlich kalt und keine Klimaanlagen an der SIGA im Einsatz. Währenddem das Wirtschaftsforum
stattfindet, strömen zuerst die 420 Aussteller und ihre Mitarbeiter und schon kurz darauf die
Nachmittagsgäste an die Messe. Fast zeitgleich trifft die Band für den Abend ein, um aufzubauen und
den Soundcheck für die Party am Abend durchzuführen.
Gelungener Mix
Für alle Besucher war nicht nur etwas, sondern ganz viel dabei. Unternehmerinnen und Unternehmer
besuchten rege den SIGA ladies day 2019 und das SIGA forum 2019, die Senioren verursachten auch

an der 11. SIGA auf dem Weg von der Autobahnausfahrt zur Messe einen Stau, weil sie alle zum
gemütlichen Seniorennachmittag anreisten. Jürg Stopp: «Es war faszinierend zu sehen, dass erneut so
viele Seniorinnen und Senioren teilnahmen – und an einem Montagnachmittag zusammen mit Stefan
Roos eine solche Lebensfreude an den Tag versprühten.» Familien genossen den Family Day am
Sonntag, die Sonderschauen Feuerwehr und Grenzwache, den Kinder-Köfferlimarkt am Mittwoch
und die Brutzler- und Flaniermeile sowie die vielen Spiele und Wettbewerbe an der Messe. «Die vielen
Kinder und Jugendlichen, die am Mittwoch die Messe in Beschlag nahmen und als Messebesucher
der Zukunft ihr Erlebnis genossen, waren eine wahre Freude. Gleichentags war auch Glacé-,
Zuckerwatten- und Hüpfburg-Alarm, das freute natürlich besonders unsere Verpflegungsstände und
die Betreiber der Kinderattraktionen im Aussengelände.» Wer sich für Elektromobilität interessierte,
nahm an der Fachtagung SIGA e-mobile 2019 statt und genoss die angebotenen Probefahrten.
Apropos geniessen: Jung und Alt genossen Abend für Abend die SIGA Party mit Live-Band. Das
Wochenende wurde gefühlt durch die ganze Woche gezogen – so manch eine Messbesucherin oder
ein Messbesucher ging in diesen Tagen morgens noch etwas müde zur Arbeit – soviel steht fest.
Gesundheitschecks, Helikopterflüge, Köstlichkeiten aus aller Welt, die SIGA Modenschau Show &
Fashion und natürlich nicht zu vergessen das im Fokus stehende Messeangebot – das zusammen
ergab einen bunten Mix aus purer Unterhaltung und Information. Die SIGA messe 2019 hat ihrem
Ruf alle Ehre gemacht und die Organisatoren dürfen zufrieden auf eine mehr als nur gelungene
Ausstellung zurückblicken. Verwaltungsratspräsident Markus Oppliger zieht folgendes Fazit: «Unser
Plan, nicht auf Quantität, sondern auf Qualität zu setzen, ist voll aufgegangen. Mit der SIGA 2019
konnten wir erneut beweisen, wozu das Sarganserland fähig ist. Als OK-Team haben wir zusammen
mit den Ausstellern, Partnern und Besuchern etwas wirklich Grosses geschafft, das weit über unser
Einzugsgebiet hinausstrahlt. Ich bin stolz auf unsere Region.»
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