Gartenterrasse zu sitzen, einen feinen
Coupe oder eine andere Köstlichkeit
aus der Küche des Gasthaus Säntisblick zu geniessen und dabei den
Blick über das Tannzapfenland zum
Hörnli und zu den Churfi rsten bis

Aufruf
Wer alte Aufnahmen, Ansichtskarten, Bilder, Dokumente, Prospekte,
Quittungen, usw. vom Gasthaus
Säntisblick und dem Gutsbetrieb
besitzt oder wer Geschichten, Episoden oder Anekdoten von der
Eschliker Erhebung kennt, soll sich
direkt im Restaurant, telefonisch
unter der Nummer 071 971 16 25
oder via Email info@saentisblickeschlikon.ch melden.

wenn die Jungen das Licht der Welt
erblicken.

25 Jahre Edith und Philip Daley
Seit 25 Jahren sind Edith und Philip Daley Gastgeber im Gasthaus Säntisblick. Zusammen mit Sohn Simon
und einem eingespielten Team sorgen
sie sich um das Wohl der Besucherinnen und Besucher, die aus der nahen
und ferneren Region die Gastfreundschaft auf dem Säntisblick schätzen.
Für das Jubiläumsjahr will sich Philip
Daley, der als Jungkoch aus Newcastle in der Schweiz Erfahrung sammeln
wollte und hier eine neue Heimat
fand, einen schon lange gehegten
Wunsch erfüllen: «Es ist so wenig
über die Geschichte des Säntisblick
bekannt. Wir wissen nicht einmal das
genaue Baujahr des Gasthauses und

Er startet deshalb einen Aufruf:
«Jeder der etwas weiss, alte Schriften,
Verträge, Quittungen, Prospekte oder
Bilder in seinem Besitz hat, soll sich bei
uns melden. Wir werden diese digital
erfassen und in eine Dokumentation
einfliessen lassen». Ebenso interessiert
sich der Wirt für Geschichten und Gegebenheiten aus längst vergangenen
Zeiten. Er ist davon überzeugt, dass
es noch Leute gibt, die sich an solche
erinnern können. Philip Daley dazu:
«Es wäre toll, wenn sich solche bei
uns melden. Wir werden das Gehörte aufschreiben und für die Zukunft
erhalten. Ich fände es jammerschade,
wenn solches Wissen für immer verloren ginge.» Die Historie des Säntisblick soll schliesslich im Internet unter
www.saentisblick-eschlikon.ch für alle Interessierten abrufbar sein.
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Der Säntisblick – ein einzigartig schönes Ausﬂugsziel für Wanderer, Spaziergänger und
Einkehrer.

Kunst in der Villa Sutter etabliert
Gemeindeammann Guido Grütter konnte eine grosse Schar interessierter Kunstfreunde bei der ersten Kunstausstellung in der Villa Sutter begrüssen.
Mit Kurt Lauer, dem Maler und Jazzmusiker aus Kreuzlingen war ein Künstler für diese Pioniertat gefunden der einfach «passt».
Münchwilen – Konzerte, Theater,
Kunstausstellungen – Kulturpflege im
weitesten Sinne – das war die Auflage,
welche die im vergangenen Jahr verstorbenen Frau Sutter an die Gemeinde Münchwilen stellte, sollte diese das
Erbe von Villa und Park, mitten im
Dorf antreten.

Spezielle, eigenwillige Kunstwelt
Von den grössten zwei bis drei Meter Bildern bis zu original gemalten
Uhrenzifferblättern hat fast jede der
über hundert Arbeiten von Kurt Lauener ein anderes Format. Das Ganze
noch gemalt im Lauerismus-Stil öffnet
den Ausstellungsbesuchern den Blick
in eine neue, spezielle, eigenwillige
Kunstwelt. Kennt man als Kunstfreund
Ausstellungen in Galerien und Kunsthallen so bietet diese Show in den privaten familiären Räumlichkeiten der
Villa ein Erlebnis das in jedem Raum,
um jede Ecke herum, mit neuen Überraschungen aufwartet. Dass im Keller
und WC ebenfalls Kunst zu entdecken
ist, sei hier am Rande erwähnt.

Mit einem Dixieplausch wird die Swiss-Germann-Diexie-Corporation am kommenden Samstag das Publikum in der Villa Sutter begeistern.

Swiss-German-Dixie-Corporation
Schon in den 60er Jahren des vorigen Jahrtausends hatten Kunstgurus die Malerei als Solche dem Tode
geweiht. Der Satz von Urs Rausmüller (Direktor der Documenta):
«Kunst mit Bildli und Nägeli für
übers Cheminee», machte Geschichte. Kurt Lauer weiss diesem Irrtum zu
wiedersprechen. Mit seinem Lauerismus beweist er: Die Malerei lebt, es lebe die Malerei! Diese Kunst kann man
nicht beschreiben, die muss man sehen.
Am Mittwoch, Samstag und Sonntag ist
die Ausstellung geöffnet und am Samstag 17. Mai gibt es im Sutter-Park auch
gleich noch den ersten Dixieplausch
(ab 18,31 Uhr). Kurt Lauer selbst ist
Bandleader der Swiss-German-DixieCorporation, spielt Klarinette und Saxofon er wird mit diesem Dixieplausch
Münchwilen zum Swingen bringen.
Sollte es Regnen wird einfach ein Zelt
aufgebaut. So darf sich die Bevölkerung
auf ein tolles Wochenende im Kulturpark freuen. Hören und Sehen – Jazz
und Kunst – mitten im Dorf.
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