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An der Brühlstrasse 85 übernachteten ungebetene Gäste im Keller. FEJ

ARBON. In einem Haus in 
Arbon hatten sich zwei 
Leute einquartiert. Als sie 
entdeckt wurden, flohen 
sie. Nun startete eine 
Bewohnerin einen Aufruf.

«Arboner, verschliesst eure Tü-
ren», warnt eine Anwohnerin 
der Brühlstrasse in Arbon auf 
Facebook. Seit einiger Zeit stehe 
in ihrem Mehrfamilienhaus 
eine Wohnung mit einem Keller 
leer. «Heute Morgen wollte der 
neue Mieter Sachen in seinen 
Keller stellen und fand dort ein 

schlafendes Pärchen vor», 
heisst es weiter. «Es machte den 
Eindruck, als ob sich die beiden 
einnisten würden, denn sie hat-
ten Thermomatte, Decke, Kis-
sen und Kleider dabei.» Nach 
der Entdeckung sei das Paar ge-
fl ohen. Mittels Post ruft die Frau 
nun zur Mithilfe auf: «Wenn je-
mand etwas beobachtet oder 
Ähnliches erlebt hat, bitte sen-
det eine Privatnachricht an 
mich.» Wie die beiden ins Haus 
gekommen sind, kann sie sich 
nicht erklären.

Die Kantonspolizei Thurgau 
bestätigt auf Anfrage von 20 Mi-

nuten, dass eine Bewohnerin 
des Mehrfamilienhauses eine 
Anzeige wegen Hausfriedens-
bruch erstattet hat. Ein Dieb-
stahl sei allerdings nicht ange-
zeigt worden, so Sprecher Andy 
Theler. Daraufhin habe die Poli-
zei den Bewohnern einen Brief 
zukommen lassen. Theler: «Da-
rin werden die Bewohner der 
Mehrfamilienhäuser gebeten, 
dass sie uns allfällige Beobach-
tungen mitteilen.» Vor allem 
Obdachlose würden ab und zu 
Schutz vor Kälte suchen. «Wenn 
nichts gestohlen wurde, blei-
ben solche Übernachtungen 

Fremdes Paar nistet 
sich in Keller ein

manchmal sogar unbemerkt.» 
Deshalb rät die Polizei den Be-
wohnern: «Keller-, Garagen- 

und Wohnungstüren sollen im-
mer abgeschlossen werden – 
auch tagsüber.» NAB

Keine Untersuchung gegen Circus Royal
ST. GALLEN. Die Stiftung für das Tier im 
Recht hat eine Dressurnummer des Cir-
cus Royal mit Löwinnen kritisiert und 
eine Anzeige eingereicht. Die St. Galler 
Staatsanwaltschaft ist nun zum Schluss 
gekommen, keine Strafuntersuchung 

zu eröff nen, weil keine Tierquälerei 
 vorliege. Es wurde eine Nichtanhand-
nahmeverfügung erlassen. Diese ist be-
reits rechtskräftig, wie es in einer 
 Medienmitteilung der Staatsanwalt-
schaft heisst. FAL/SDA

Magenbrot-König neu mit Maskottchen

REBSTEIN. Magenbrot Rohner aus Rebstein 
SG mit seiner typischen rosaroten Verpa-
ckung gehört für viele Besucher zur Chilbi 
wie die Geisterbahn oder das Riesenrad. 
Nun präsentiert CEO Marcel Rohner (Bild) 

das Chilbi-Maskottchen Rohnerli. An der 
Olma wird es o�  ziell vorgestellt und ist 
als Schlüsselanhänger, Aufkleber und 
 Magnet-Sticker erhältlich. Demnächst 
gibt es Rohnerli auch als Plüschfi gur. 20M


