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Die Siga Messe 2022 soll das
Flumserberg
Open Air
Miteinander
zurückbringen
erneut verschoben

°

Trotz Corona: Die Siga 2022 soll in möglichst bewährtem Rahmen am 29.April 2022 im Melser Riet ihre
Türen öffnen. Exakt ein Jahr davor haben die Zuständigen gestern mit grossem Optimismus ihre Pläne
kommuniziert. In den Fokus will man das Miteinander stellen. Gastgemeinde wird Flums sein.
Das Open Air am Flumserberg muss wegen der Coronapandemie erneut
verschoben werden. Nun findet es vom 29. bis 31.Juli 2022 statt. Zuversichtlicher
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tell dir vor, es ist Siga, und alles geht hin. Genau darauf
hoffen die Verantwortlichen
der Sarganserländer Industrie- und Gewerbeausstellung
2022, wenn diese am 29.April des kommenden Jahres ihre Türen öffnet. «Nie
zuvor haben es Menschen so sehr geschätzt wie jetzt, wenn sie sich endlich
wieder persönlich begegnen dürfen
und neue Produkte mit eigenen Augen,
Ohren und Händen entdecken können», sagte Messeleiter Jürg Stopp gestern vor den Medien. Natürlich, die Verantwortlichen hätten ganz genau abgewogen, ob man angesichts der aktuellen Situation einen Grossanlass mit
rund 50 000 Besucherinnen und Besuchern und bis zu 400 Ausstellern planen könne. «Am Ende», so Stopp, «haben wir uns gesagt: Jetzt erst recht.»
Und auch Siga-Verwaltungsratspräsident Markus Oppliger verströmte Zuversicht und Aufbruchstimmung. Man
habe noch ein Jahr Zeit, die Impfkam-
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Freuen sich auf die Siga 2022: Messeleiter Jürg Stopp (oben links), Siga-VR-Präsident
Markus Oppliger (unten links) sowie die beiden Vertreter der Gastgemeinde Flums, Rita
Bild Reto Vincenz
Zimmermann und Christoph Gull.

Freude in Flums
über Siga-Auftritt
In Flums ist die Freude gross darüber, dass man im
2022 an der Siga als Gastgemeinde auftreten darf.
von Reto Vincenz
Flums.– Es sei für ihn sofort klar gewesen, dass man die Anfrage der Siga für
einen Auftritt als Gastgemeinde an der
Siga 2022 positiv beantworten werde,
sagte Gemeindepräsident Christoph
Gull gestern vor den Medien. Letztmals
hatte Flums diese Rolle im 2007 inne.
«Seine» Gemeinde befinde sich auch
wegen einer grossen Wohnbau-Aktivität im Aufschwung, sagte Gull. Zudem
habe Flums als bekannte Tourismusdestination und starker Gewerbestand-

Die «Drucki» als Übungsgelände: Nicht immer ist auch ein Feuer, wo Rauch ist

ort viel zu bieten. Man werde das an
der Siga 2022 ins richtige Licht rücken
und einen entsprechend vielseitigen
Auftritt bieten.
Gewerbevereinspräsidentin
Rita
Zimmermann sprach ebenfalls von
einer grossen Chance für das Flumser
Gewerbe. Das Interesse an einem Auftritt an der Siga unter den Gewerbetreibenden sei gross. Es habe schon
jetzt nur noch wenige Plätze, die noch
zu vergeben seien. Geprägt werden soll
der Flumser Auftritt zudem auch von
einem Gastroangebot.

