26. Juni 2008

Im Bendel geht die Sonne auf
Landgasthof Sonne - „Haus der Freiheit“ eröffnet am
Freitag
Es ist soweit, SVP-Präsident Toni Brunner eröffnet Morgen auf dem
Bendel bei Ebnat-Kappel das „Albisgüetli“ der Ostschweiz.
Morgen, Freitag ab 10.00 Uhr, wird nach einer Umbauphase von rund drei Monaten der
Landgasthof „Sonne“ auf dem Bendel bei Ebnat-Kappel wiedereröffnet.
Das Wirteehepaar Ernst und Berta Bucher wird zusammen mit Brigitte Custer (ehemals
Tanzboden) vorläufig die Geschicke des Landgasthofs führen. Man ist aber noch auf der
Suche nach einer dauerhaften Lösung. Für das kulinarische Wohl wird eine gutbürgerliche
Küche mit einheimischen Spezialitäten angeboten wie z.B. Chäshörnli, eine feine St. Galler
Olma-Bratwurst oder der Toggenburger «Schlorziflade».
Da sich die Partei auch gegen das Rauchverbot wehrt, sollen die Gäste vorläufig auch nach
Herzenslust qualmen dürfen. Zumindest bis am 1. Oktober. Dann tritt das kantonale
Rauchverbot in Kraft.
Sanfter Umbau
Nach dem gelungenen Umbau präsentieren sich die Lokalitäten heute hell und einladend
freundlich. Die urgemütliche Gaststube lädt so richtig zu interessanten Diskussionen oder
angeregten Gesprächen ein. Natürlich darf auch „zünftig“ gejasst werden!
Der alterwürdige Saal, welcher im alten Zustand belassen wurde, bietet genügend Platz für
Vereine, Seminare oder Versammlungen. In der Gartenwirtschaft mit herrlicher Aussicht auf
den Speer und die Churfirsten, kann man die schönen Sommertage in vollen Zügen geniessen
Jedermann willkommen
Das traditionsreiches Haus „Sonne“ oder wie es schon der Name sagt, das «Haus der Freiheit»
am Winterberg soll ein Treffpunkt für alle werden. SVP-Präsident Toni Brunner (33) hat das
Lokal zusammen mit seinem Onkel Werner Brunner und dem jetzigen SVP St.Galler
Regierungsrat Stefan Kölliker gekauft und renoviert. Grund zum Kauf und gleichzeitig ein
echtes Anliegen der Käuferschaft war es, dass die herrlich gelegene Gastwirtschaft nicht in
falsche Hände geriet. So konnte man den drohenden Verkauf der «Sonne» an eine religiöse
Gemeinschaft verhindern und den Landgasthof für sechs Vereinen erhalten, die den Saal der
«Sonne» für kulturelle Veranstaltungen nutzen.
Hinter dem Buffet wird Toni Brunner zwar nicht stehen, aber er verspricht sofern möglich,
jeden zweiten Freitag anwesend zu sein. «Ich gebe meinen Gästen die Möglichkeit mit mir in
Kontakt zu treten». Seine Besuche im «Haus der Freiheit» werden zukünftig auf der
Homepage der Partei www.svp.ch oder www.hausderfreiheit.ch angekündigt.
Die beiden prominenten SVP’ler Brunner und Kölliker sehen das Lokal nicht als
Werbeplattform für die Partei, sondern als Stück Toggenburger Kultur, das erhalten werden

soll. Prominenz ist auch schon zu erwarten, plant doch die Parteileitung in nächster Zeit ein
Seminar im „Haus der Freiheit“!
Unterhaltung zur Neueröffnung
Morgen, Freitag ab 20.00 Uhr ist Stimmung pur mit der Familienkappelle Fischbacher aus
Goldingen. Es ist immer wieder erfrischend anzuhören., mit welcher Freude die 10 Kinder ihr
musikalisches Können zum besten geben.. Aus der Küche verwöhnt man Sie mit urchigen
Spezialitäten wie Chäshörnli, einer feinen Olmabratwurst und vielem mehr. Willkommen im
Landgasthof „Sonne“ - dem „Haus der Freiheit“ hoch auf dem Bendel ob Ebnat-Kappel!
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