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 Schaffhauser Gewerbe 
an der Schaffhauser Herbstmesse
23. – 27. Oktober 2019, Breite Schaffhausen

Wir heissen Sie am KGV-Stand „Wir von hier” in der Halle 4b 
der Schaffhauser Herbstmesse herzlich willkommen.

Besuchen Sie uns an unserem Stand und informieren Sie sich über die 
Vielfalt und die Kompetenz des Schaffhauser Gewerbes. 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb „Wir von hier” winken Ihnen viele 
attraktive Preise.

Wahlen 2019: 
Herzlichen Dank!

Schaffhauser Gewerbe 
an der Schaffhauser 
Herbstmesse

Herzlichen Dank!
Das Schaffhauser Stimmvolk hat entschieden. Leider konnte meine 

Person und meine Haltung zu gewissen Themen, meine grossen An-
strengungen und mein enormes Engagement die Bevölkerung nicht 
so stark überzeugen, um bei dieser Wahl erfolgreich zu sein. Das ist aus 
meiner Sicht natürlich sehr schade und macht mich selbstverständlich 
auch etwas traurig. Mir kann sicherlich nicht vorgeworfen werden, dass 
ich und mein kleines Team zu wenig unternommen haben. Wir haben 
während den letzten 6 Monaten alle möglichen Hebel in Bewegung 
gesetzt. Einmal mehr wurde uns bestätigt, dass es sehr schwierig ist, 
gegen die Bisherigen anzutreten.

Für mich war es eine sehr interessante Zeit und ich durfte viele 
schöne aber auch einige unschöne Momente erleben – auch das 
gehört dazu. Am spannendsten waren für mich die vielen ver-
schiedenen Menschen und Persönlichkeiten, die ich durch diesen 
Wahlkampf kennenlernen durfte. Ich denke dieser Wahlkampf ist 
nicht als verloren einzustufen, denn während dieser Zeit ermöglichte 
ich dem Schaffhauser Gewerbeverband eine grosse Plattform. 
Immer und immer wieder durfte ich unsere Anliegen deponieren 
und kann das sicherlich auch in Zukunft weiter tun. Dazu kommt: 
„Nach der Wahl ist vor der Wahl”. 

Ich möchte es aber nicht versäumen, mich trotz der verpass-
ten Wahl für Ihr grosses Vertrauen in meine Person zu bedanken. 
Mindestens den gleichen Dank gebührt meiner Frau Marion, die mich 
in den letzten 12 Monaten in allem was entschieden und getan werden 
musste ohne ein Wenn und Aber unterstützt hat. Einen weiteren Dank 
gebührt meinem kleinen aber sehr effizienten Team mit Karin Spörli 
und Dieter Mändli. Ohne die Unterstützung von vielen verschiedenen 
Privatpersonen, meinem Wahlkomitee und vielen unterschiedlichen 
Verbänden und Vereinen, im Speziellen dem Gewerbeverband Schaff-
hausen und seinen Mitgliedern, wäre dieses Engagement absolut 
nicht möglich gewesen. 

Deshalb, an alle die mich in irgendeiner Weise unterstützt 
haben, ein grosses und herzliches Dankeschön!

Ich erwarte nun von den Gewählten, dass sie die nächsten vier Jahre 
dazu nutzen, um die Schweiz noch besser zu machen und dem Kanton 
Schaffhausen und seinen Einwohnern, in Bern das nötige Gewicht und 
den nötigen Einfluss zu verschaffen, damit die Schaffhauser Interes-
sen auch gehört werden und in die wichtigen Entscheide der Zukunft 
einfliessen.

Danke für Ihr Vertrauen!

Ihr Präsident

Marcel Fringer

Den von uns ebenfalls zur Wahl empfohlenen Personen Hannes Ger-
mann, Ständerat SVP und Thomas Hurter, Nationalrat SVP gratulieren 
wir zur Wahl und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg. Wir hoffen, 
dass sie unsere Anliegen auch in den nächsten vier Jahren in Bundes-
bern in unserem Interesse vertreten werden. 


