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Schon gehört?
•BANGKOK

Tränengasaustritt 
durch Unachtsamkeit

Hunder te Angestel l te der 
Stadtverwaltung litten kürz-
lich unter Brechreiz, Augenir-
ritationen und allergischen 
Reaktionen, als während einer 
Fortbildung im Umgang mit 
Sprengstoff im Bezirksamt 
Bang Phlat Tränengas freige-
setzt wurde. Das Seminar, an 
dem über 200 Beamte teilnah-
men, wurde von der thailändi-
schen Luftwaffe durchgeführt. 
Als den Teilnehmern explosive 
Musterstücke gezeigt wurden, 
zog einer der Beamten aus 
Unachtsamkeit einen Stöpsel 
aus einem der Kanister und 
das Tränengas trat aus. 14 
Menschen mussten im Kran-
kenhaus behandelt werden.

Große Empörung über 
kleine Coyote-Girls

Neben zwei ihre Brüste entblö-
ßenden Ladyboys und einem 
nackten Mann in Phitsanulok, 
der annahm, die Bevölkerung 
zu beglücken, wenn er ihr wäh-
rend der Songkran-Feierlich-
keiten in aller Öffentlichkeit 
seinen Penis präsentiert, sorgte 
ein im Internet veröffentlichtes 
Video für große Empörung, in 
dem drei achtjährige Mädchen 
zu sehen sind, die während des 
Wasserfestes in Bangkok in 
bester Patpong-Manier einen 
wilden Coyote-Tanz aufführ-
ten. Zur großen Freude ihrer 
Erziehungsberechtigten: sicht-
bar stolz und lachend stand 
die Frau mit einem Wasser-
schlauch in der Hand hinter 
ihren drei Schützlingen. Viele 
User reagierten empört und 
warfen der Frau vor, dass sich 
ihre Kinder nicht altersgemäß 
verhalten hätten.

Anzeige gegen 
Bodyslam-Schlagzeuger 
Große Aufmerksamkeit in den 
lokalen Medien erzielte kürz-
lich die Schlagzeile, dass Suchat 
„Chach“ Chan-it, Schlagzeuger 
der berühmten thailändischen 
Band Bodyslam, von seiner 
Nachbarin des Einbruchs in 
ihre Wohnung beschuldigt 
wurde. Die anonym gehaltene 
Frau erstattete Anzeige bei 

der Polizei, dass der Rockstar 
nachts gegen 23.30 Uhr ihre 
Wohnungstür in einem Con-
dominium im Bezirk Kan Na 
Yao mit einem Messer aufbrach 
und sich Zugang in ihr Apart-
ment verschaffte, während sie 
schlief. Als sie den betrunkenen 
Eindringling bemerkte, rannte 
sie hilfeschreiend aus der Woh-
nung. Da ihr völlig schleierhaft 
war, warum ihr berühmter 

Nachbar in ihre Wohnung ein-
brach, verständigte sie die Poli-
zei über den Vorfall.

Ferienfreizeit für 
Kinder im Polizeirevier
Verbrechen und Bestrafung sind 
typische Sinnbilder für ein Poli-
zeirevier. Normalerweise. Denn 
im Polizeirevier Buppharam in 
Thonburi zeigten die Beamten 
ein großes Herz für Kinder 

und organisierten zwischen 
dem ersten und 25. April eine 
Ferienfreizeit. Über 50 Kinder 
zwischen sechs und 14 Jahren 
nutzten das Angebot und ver-
folgten die Lerninhalte der 
selbst ernannten Lehrer auf Zeit 
mit großem Interesse. Während 
am Vormittag das Pauken von 
Englisch, Thailändisch oder 
Geschichte auf dem Stunden-
plan stand, wurden die Schüler 
am Nachmittag in Selbstver-
teidigung und Sozialverhalten 
trainiert oder sie nahmen an 
Exkursionen teil. Buppharam-
Superintendent Polizeioberst 
Yutthana Pooncharas sagte in 
den Medien, dass seine Beam-
ten die Ferienfreizeit initiierten, 
um die Kinder in der schulfreien 
Zeit vor schlechten Einflüssen 
und Drogenkonsum fernzu-
halten. Eltern und Schüler 
zeigten sich von dem Angebot 
begeistert. Während die Kinder 
Gefallen daran fanden, Lernen 
und Spaß auf spielerische Weise 
zu verbinden, lobten die Eltern, 
dass ihre Kinder sich bereits 
nach wenigen Tagen besser 
benahmen und – im Gegen-
satz zur Schule – freiwillig früh 
aufstanden, um pünktlich im 
Polizeirevier zu erscheinen.

Im Dezember eröffnen 
zwei neue Parks

Tridao Aphaiwong, Sprecher 
der Stadtverwaltung BMA, hat 
bekanntgegeben, dass dieses 
Jahr zwei neue Parks eröffnet 
werden. Ein 34 Rai großer Park 
wird unter dem Expressway 
an der Watcharapol-Kreuzung 
errichtet und beinhaltet neben 
einem Naherholungsgebiet für 
Menschen auch den ersten 
Hundepark der Hauptstadt, der 
bereits zu 85 Prozent fertigge-
stellt ist. Hier sollen Menschen 
und Vierbeiner gemeinsam rela-
xen und sich sportlich betäti-
gen können. Der zweite Park ist 
drei Rai groß und befindet sich 
in der Charan Sanitwong Road 
Soi 42 in Bang Phlat. Beide 
Parkanlagen sollen voraussicht-
lich im Dezember eröffnet 
werden. Drei weitere  Parkanla-
gen sollen zwischen Juli und 
September 2015 in Bang Bon 
(100 Rai), in der Phetkasem 
Road Soi 49 (70 Rai) und am 
Bung-Lam-Phai-See in Min Buri 
(78 Rai) eröffnet werden. 

Osterturnier ein voller Erfolg
Das 32. Internationale „Far-
East-Fußballturnier 2014“ im 
Sportkomplex der Bangkok 
Patana School am Oster-
wochenende war ein voller 
Erfolg. Bei gefühlten 40 Grad 
Celsius im Schatten folgten 
insgesamt 39 Teams aus aller 
Welt der Einladung des in 

Bangkok ansässigen Vereins 
German Allstars (im Bild mit 
Chiang Mai Farangutans) 
und kickten um den begehr-
ten Pokal. Die diesjährigen 
Siegerteams: Swiss Club Sin-
gapore (Open), Finexsys FC 
(Vets) und Spvgg Besigheim 
(Masters). 

Gay-Werbespot sorgt für Aufsehen
Mit einer frechen Kampagne 
will die Organisation „Test-
BKK“ homosexuelle Jugend-
l iche zu e inem Aidstes t 
animieren. Der Werbespot 
thematisiert den Alptraum 
eines jeden Jugendlichen, bei 
der Selbstbefriedigung von 
seinen Eltern erwischt zu 
werden! In dem Clip schaut 
ein Jugendlicher heimlich 
einen Schwulenporno. Zu 
seinem Pech vergisst er das 
Zimmer abzuschließen, und 

dass sein Geburtstag ist. Als 
die Zimmertür aufgeht, steht 
kurz darauf die ganze Groß-
familie vor dem Bett. Die 
Werbebotschaf t: „Es gibt 
komischere Dinge, als sich 
testen zu lassen“. Laut „Test-
BKK“ sind in der Hauptstadt 
über 20 Prozent der schwu-
len Männer mit dem HIV-
Virus inf iziert und wissen 
es nicht. Den Clip gibt es 
auf :  www.youtube.com/
watch?v=seggqghc4yk. 


