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Erstmals findet die Frühlings-Show 
auch im  digitalen Raum statt. Dazu 
hat die Schaffhauser Webagentur 
Starting Eleven einen Onlineauf-
tritt entwickelt, dessen Basis eine 
neue Webseite bildet. Beiträge wer-
den zudem auf Instagram, Face-
book und LinkedIn veröffentlicht. 
Damit wollen die Organisatoren ein 
jüngeres Publikum verstärkt an-
sprechen und relevante Informatio-
nen topaktuell anbieten.  / 6–7

Die Frühlings-Show 
wird digital

Kinder dürfen sich über die diesjäh-
rige Frühlings-Show ganz beson-
ders freuen – auf dem Messege-
lände erwartet sie insgesamt das 
derzeit grösste Kinderparadies der 
Region Schaffhausen. Freuen kön-
nen sich aber auch die Erwachse-
nen, wartet doch auf sie ein Ange-
bot an Vorführungen, Wettbewer-
ben und Mitmach-Aktivitäten, das 
seinesgleichen sucht. Und auch das 
Angebot an Essen und Trinken 
lässt kaum Wünsche offen.  / 9

Ein Paradies für 
 Kinder und Eltern

Mit rekordhohen Besucherzahlen 
rechnen die Organisatoren der 26. 
Frühlings-Show am kommenden 
Samstag und Sonntag. Auf dem 
Areal der Camion Transport und 
beim Kinepolis gibt es insgesamt 
3000 Gratisparkplätze, dazu genü-
gend Velo- und Töffparkplätze auf 
dem Areal der Firma Holenstein an 
der Ernst-Homberger-Strasse. Den-
noch empfiehlt es sich, die Früh-
lings-Show mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu besuchen: Mit der 
DB und der S-Bahn bis Bahnhof 
Herblingen, mit den VBSH-Bussen 
direkt auf das Gelände. Es verkeh-
ren Zusatzbusse.  / 4–5

Frühlings-Show:  
So kommen Sie hin

Grösste Freiluftmesse ist zurück
Endlich Frühling, endlich wieder Frühlings-Show! Dieses Gefühl teilen vermutlich die 
meisten hier in Schaffhausen. Mir geht es dabei nicht anders: Auch ich freue mich riesig 
auf die Frühlings-Show vom kommenden Wochenende. Von Peter Neukomm

Nach den vergangenen sehr kalten 
Wochen sehnen wohl alle den Früh-
ling herbei mit seinen spriessenden 
Büschen und Bäumen sowie den 
Blumen in all ihren prächtigen Far-
ben. Auch ich persönlich freue mich 
sehr, dass nach zwei Jahren pande-
miebedingter Zwangspause dieses 
Jahr endlich wieder eine Frühlings-
Show im Herblingertal stattfinden 
kann.

Die Organisation läuft auf Hoch-
touren und alle sind froh darüber, 
dass die grösste Freiluftmesse der 
Region im Herblingertal wieder 
durchgeführt werden darf. Obwohl 
die Vorlaufzeit für die Organisation 
dieses Jahr äusserst kurz war, ha-
ben sich erfreulicherweise rund 60 
Aussteller angemeldet. Das wiede-
rum verspricht erneut ein abwechs-
lungsreiches und attraktives Ange-
bot, auf das wir uns freuen dürfen.

Einblick in die Landfrauenküche
Die 26. Ausgabe der Frühlings-

Show wartet mit etlichen Neuerun-
gen auf. So ist beispielsweise das ge-
samte Festgelände verkehrsfrei, 
und die Verkehrsführung sowie die 

Parkierungsmöglichkeiten wurden 
entsprechend angepasst. Ein beson-
deres Highlight bildet dieses Jahr 
die Sonderschau des Schaffhauser 
Bauernverbands auf dem Areal des 
GVS. Unter dem Motto «mini Chuchi 
– Landfrauechuchi» liegt der Fokus 
auf der einladenden Präsentation 
der Schaffh au ser Regio-Genuss pro-
duk te von regionalen Pro du zen tin-
nen und Produzenten. 

Generationenwechsel im OK
Das Organisationskomitee steht 

erstmals unter der Leitung von An-
tonio Palella. Ich danke dem gan-
zen OK-Team sowie den Ausstellern 
für ihr grosses Engagement. Die 
Frühlings-Show im Herblingertal 
ist aus der Veranstaltungsagenda 
der Region Schaffhausen nicht 
mehr wegzudenken. 

Den Ausstellern wünsche ich eine 
erfolgreiche Frühlingsshow und Ih-
nen, liebe Besucherinnen und Besu-
cher, viel Spass beim Entdecken der 
unzähligen Angebote und Attrak-
tionen.

Geniessen Sie einen sonnigen 
Frühling und bleiben Sie gesund!

Die Frühlings-Show ist eine bunte, farbenfrohe Freiluftmesse – ganz besonders für Familien. BILD ROLF FEHLMANN

«Die Frühlings-
Show im Herblin-
gertal ist aus der 
Veranstaltungs-
agenda der 
 Region Schaffhau-
sen nicht mehr 
wegzudenken.»
Peter Neukomm 
Stadtpräsident 
Schaffhausen


