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 Smits Ostergarten
 

Mit viel Liebe haben George und 
Martha Smits-Hungerbühler ih-
ren Garten an der Wiesental-
strasse in Arbon österlich her-
gerichtet. Ganz zur Freude von 
Passanten und Nachbarn. Zu al-
lem Glück dürften die 400 Tul-
pen exakt am Osterfest in voller 
Pracht erblühen. Unser «felix. 
der Woche» für die beherzten 
Gärtnersleut'.
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Sie verstecken 1000 Eier in Steinach und Arbon

Osci’s Fischbeizer spielen Osterhase
Grosszügiger PR-Gag zu Ostern: 
Die Pächter von «Osci's Fischbeiz» 
verstecken in Arbon und Steinach 
1000 grüne Ostereier. Wer eines 
findet, erhält in der Fischbeiz ein 
Heissgetränk und gewinnt mit et-
was Glück einen Preis. 

Seit einem Jahr pachten Roger 
Lanker mit Partnerin Jasmin Pfiff-
ner «Osci's Fischbeiz» direkt am 
See in Steinach. Mit dieser Pacht 
hat sich Hotelierssohn Roger Lan-
ker einen Kindheitstraum erfüllt. 
Zur Eröffnung der neu möblierten  
Terrasse will das Paar zusammen mit 
Betriebsleiterin Sabine Künnemann 
mit einer «positiven Aktion» auf ihr 
bekanntes Fischlokal aufmerksam 
machen. In den beiden Nächten 
auf Ostersamstag und Ostersonn-

Brutfabrik in FrEIdorf?
Die Geisser Geflügelzucht AG will 
eine Freidorfer Gewerbehalle zur 
Eier-Brutfabrik umfunktionieren. 
Millionen von Kücken sollen hier 
künstlich vorgebrütet werden.

Für Tierfreunde ziemlich unroman-
tisch liest sich das Baugesuch, wel-
ches noch bis 27.!April auf der Ge-
meindeverwaltung Roggwil aufliegt. 
Die Geisser Geflügelzucht AG aus 
Wolfhalden möchte die Gewer-
behalle an der Käsereistrasse 9 in 
Freidorf – direkt neben der Tierarzt-
praxis Minder gelegen – künftig als 
Brutstätte für Eier umnutzen. 
Gemäss Baugesuch sollen künftig 
wöchentlich zwei bis drei Sattel-
schlepper aus Frankreich Bruteier 
anliefern. Die Bruteier (auf jedem 
Palett zirka 30!000 Stück) wer-
den in der Brüterei Freidorf zuerst 
18 Tage lang «vorgebrütet» in ei-
ner Brutmaschine. Die Eier werden 
mit einer Temperatur von 37,5 Grad 
bebrütet. Automatisch werden sie 
mehrmals täglich gewendet, damit 
der Embryo nicht festsitzt. 

 
am See zeigen und erhält dafür ein 
Heissgetränk. Mit etwas Glück gibt 
es zudem 50 Preise zu gewinnen. 
«Wir hoffen auf schönes Wetter, da-
mit wir nicht auf unseren Eiern sit-

zen bleiben», sagt Roger Lanker. Die 
Prognosen sind gut – so gut, dass 
die «Fischbeiz» möglicherweise von 
findigen Gästen mit grünen Eiern 
«überrollt» wird.  ud.

Die Gewerbehalle an der Käsereistrasse 9 Freidorf soll zur Tierfabrik werden. 

Im vollautomatisierten Betrieb in 
Freidorf werden die unbefruchte-
ten Eier aussortiert und alle ande-
ren Eier kommen auf die sogenann-
te Schlupfhorde. Später werden 
sie verladen und abgeführt in die 
Brüterei Wiesenthal in Mörschwil 
(Geflügel Geisser), wo die Kücken 
schlüpfen. 
Das Geschäft mit dem Hühnerfleisch 
boomt und der Geflügelmastbetrieb 
Geisser (Trupro AG, Mörschwil) ist in 

den letzten Jahren stetig gewach-
sen. Die Firma will nun ihr Haupt-
geschäft, die Mastküken-Produktion 
ausbauen und «optimieren». Aktuell 
lässt sie die Eier in verschiedenen 
Vorbrutstätten brüten. Ziel sei es 
nun, die Vorbrut auf einen einzigen 
Standort zu konzentrieren. Gemäss 
Angaben im Baugesuch kostet die 
neue hoch sterile Anlage – alles in 
hellem, abwaschbarem Material – 
rund 1,3 Mio Franken. Ueli Daepp

tag verstecken sie je 500 Eier rund 
um öffentliche Plätze in Arbon und 
Steinach. Wer ein grünes Ei mit dem 
«Osci's»-Aufdruck findet, kann die-
ses über die Ostertage in der Beiz 


