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Justizvollzugsanstalt Nara 

Die im Jahre 1908 errichtete ehemalige 
JVA in Nara, Japan wird von der bekann-
ten Solare Hotel & Resorts Co. Ltd. 
Hotelkette zu einem Hotel mit 150 für 
Studenten typischen Schlafräumen 
(Dormitories) unter Beibehaltung der 
bestehenden Zellengestaltung umfun-
giert.  

 

 

 

 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:13031
6_Nara_Juvenile_Prison_Nara_Japan05s3.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Innenausstattung wird neu ersetzt 
und ein Seitentrakt wird in origineller 
Form erhalten bleiben.  Bis März dieses 
Jahres hielt die JVA über 700 wegen 
schwerer Straftaten verurteilte 
Jugendliche. 

Die JVA ist nun eine offiziell geschütztes 
Kulturgut und die Kräfte hinter dieser 
Neugestaltung hoffen dass zukünftige 
Gäste ihren Aufenthalt in den 
rennovierten Zimmer genießen und 
zudem die historischen und kulturellen 
Aspekte der JVA erkennen und zu 
schätzen lernen.  
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Nara Justizvollzugsanstalt... 

Zu der Anlage werden auch Restau-
rants, Thermalbäder, Cafes, Bars und ein 
Gemeindezentrum gehören, und die 
Eröffnung ist rechtzeitig für die 2020 
Olympiade in Japan geplant.  Deshalb 
wird weiterhin erwartet dass die JVA für 
Besucher der  Olympiade in Japan als 
außergewöhnliche Übernachtungsstätte 
von Interesse sein wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.japantimes.co.jp/news/2017/05
/27/national/meiji-era-juvenile-prison-
nara-converted-hotel/#.WXPcAkdgg_k 

Steckbriefe auf moderne Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese sind an verschiedenen Orten wie 
Geschäftsviertel, an Informationskästen 

vor Polizeirevieren, usw. angebracht. 
Mit einem „App“ nimmt man mit der 
Handykamera das Viereck ins Visier und 
die auf dem Fleck enthaltenen Daten 
ergeben eine Webseite wo man weitere 
Auskünfte über die Gesuchten abrufen 
kann.  Man muss die Webseite also nicht 
mehr aufschreiben or reintippen. Liest 
die App die Daten ab, drückt man auf die 
erschienene Webseitenaddresse und 
„zack“ man ist dort. 

Zechprellung und Diebstahl durch 
Angestellte erschwert 

In manchen Lokalen steht kurz nach 
dem Eingang ein Kassenautomat, 
umgeben von Bildern der erhaltbaren 
Speisen und Getränke und deren Preise.  
Möcht man etwas bestellen, so sucht 
man sich das Gewünsche aus, füttert das 
nötige Bargeld in einen Schlitz, drückt 
auf den Bestellknopf und raus kommt 
eine Quitting (Bon) die man der 
Bedienung gibt und die dann das schon 
bezahlte Essen und die Getränke(auch 
Faßbier) an den Tisch bringt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ablauf funktioniert prima und kein 
Bargeld wechselt die Hände.  
Kreditkarten werden aber allerdings, 
wie in vielen Geschäften, nicht 
angenommen. 
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 Kassenautomat… 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bon mit dem man das Essen bestellt. 

Handy ist nicht immer gleich handy 

Dass die Nutzung eines Handys 
während dem Autofahren den allge-
meinen Verkehr gefährdet ist bis jetzt 
schon allerorts bekannt.  Jetzt kommt 
aber ein Gefährdung durch TWW, ein 
neuer Begriff für „Texting While 
Walking.“  In Japan wird überall auf die 
Gefährdung hingewiesen wenn man z.B. 
bei Treppenauf- und heruntersteigen 
seinen Handy oder ähnliche 
elektronische Geräte betätigt und 
draufschaut und dabei abgelenkt wird.  
Auch auf Gehwegen wird darauf 
hingewiesen. 

Vorfälle in denen abgelenkte Handy-
benützer verletzt, und in manchen 
Fällen sogar zu Tode gekommen sind, 
nehmen rapide zu.  Zwischen 2010-
2013 benötigten in Tokyo 122 Personen 
wegen Verletzungen durch TWW einen 
Rettungswagen.  Eine Person starb. 

http://nikkeivoice.ca/dangers-of-texting-
while-walking/ 

 

 

 

Das TWW ist auch anderorts als proble-
matisch erkannt.  Außer öffentlichen 
Belehrungen und Warnungen gibt es 
heute schon US Städte in den das TWW 
beim Straßenüberqueren gesetzwidrig 
ist.  Im kommenden Oktober tretet in 
Honolulu solch ein Gesetz in Kraft, und 
seit 2013 besteht ein ähnliches Gesetz in 
der 35,000 Seelen Kleinstadt  Ft. Lee in 
New Jersey. 

Feuerwerksfest: Miyazaki, Japan 

Ein mehrere Stunden andauerndes 
Feuerwerksfest an dem Flußufer nahe 
der Innenstadt zog tausende Zuschauer 
an und alles verlief ruhig und friedlich 
ohne Zwischenfälle. Die dort eingesetz-
ten Polizeibeamten waren wie immer 
sehr höflich und hilfsbereit.  Eine große 
Leuchttafel bekundete daß die Polizei 
die Bevölkerung gegen Terrorismus 
schützt. 

 

 

 

 

 

 

Die Gegend selbst war durch Barrieren 
geschützt und die Menschen strömten in 
guter Stimmung zum Flußufer.  Das Fest 
ist ein jährliches Ereignis. Niemand 
wurde gefilzt. 
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Feuerwerksfest... 

Die Besucher reflektierten alle Alters-
gruppen, mit vielen Kleinkinder, Jugend-
lichen und auch älteren Menschen.  
Viele Frauen trugen ihre traditionelle 
Kleidung.  Es waren keine sichtlich 
Betrunkene zu sehen und man hatte das 
Gefühl sehr sicher zu sein.   

 

Die Polizei hatte auch eine Sammelstelle 
für Hilfesuchende oder sonstige Anlie-
gen.  Ein Polizeibeamter schaffte ein 
Kleinkind dorthin das sich verirrt hatte 
und von den Eltern gesucht wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerwerksfest... 

 

 

 

FUKUOKA 

Die Millionenstadt Fukuoka hatte eine 
Woche zuvor ihr eigenes Feuerwerks-
fest.  In dieser Stadt wie in den meisten 
Großstädten sind auch Ableger der 
Boryokudan, die japanische Version der 
O.K. oder Banden.  Deren Mitglieder 
sind besonders an Tätowierungen 
erkennbar und Tätowierungen über-
haupt sind in Japan nicht akzeptabel  So 
ist es üblich dass Personen mit 
Tätowierungen, egal wie groß/ klein 
oder dem Motiv, keinen Zugang zu 
Thermal- oder öffentlichen Bädern 
haben. (Onsen) 

 

 

 

 

 

 
Mit diesem Hintergrund im Sinn beo-
bachtete ich in einem Fukuoka Stadt-
viertel mitten am Tag einige Damen der 
Nacht und in ihrer Nähe ein damit ver-
bundener Geschäftsmann.  Auf Grund 
vergangener Zusammenarbeit mit dem 
Dezernat Sitte der Karlsruher Kripo, 
nahm ich ein Pflichtfoto des Geschäfts-
mannes.  
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Boryokudan... 

Beim späteren Vergrößern des Fotos fiel 
es mir dann auf dass der Mann eine 
Tätowierung hatte. 

 

 

 

 

 

Flughäfen mal anders 

Haneda Flughafen, auch Tokyo Interna-
tional Airport genannt, ist unter den 10 
besten Flughäfen der Welt 

 

 

Die Zoll- und Einwanderungskontrolle 
ist ähnlichen Einrichtungen in U.S. Groß-
flughäfen weit überlegen.  Bei der 
Ankunft diesen Sommer wurde ich in 
eine großen Halle zu Automaten gelei-
tet an denen man den Paß ablesen lässt 
und zusätzliche Fragen beantwortet.  
Vor jedem Automat steht aber eine 
addrett gekleidete äußerst höfliche 
Englisch sprechende Bedienstete die 
einem bei dem Vorgang sofort 
unterstützte. 

Für Inlandweiterflüge muß man auf die 
andere Seite des Flughafens und 
wiederum das Gepäck abgeben.  Ich 
hatte aber auf der internationalen 

Strecke ein flüssiges Geschenk gekauft.  
Eine sehr teure Flasche alten Whiskey.  
Diese passte nicht in mein Koffer. Was 
nun?  In den USA würde man mir die 
noch nicht geöffnete und als Geschenk 
verpackte Flasche an der Sicherheits-
kontrolle ohne Umschweife abnehmen. 

Bei der Abfertigung für den Inlandflug 
fragte ich die nette Dame am Flugschal-
ter über die Bestimmungen bei Flüssig-
keiten. Sie erklärte dass es kein Problem 
sei.  An der Sicherheitskontrolle inspi-
zierte das Personal mein Flasche, und 
ich konnte danach ohne Schwierigkeiten 
passieren. 

Ähnliches geschah auch mit einer vollen 
Wasserflasche am Miyazaki Flughafen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein Mann (R) des Miyazaki Flughafen 

Sicherheitsdienstes. 
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Oben Zollhinweis: Wenn sie mit Drogen 
handeln ist ihr Leben beendet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polizistin am Miyazaki Flughafen 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die heutigen gescheiten Mobiltelefone 
(smart phone) speichern eine Menge 
Daten, Fotos, Videos, und Dokumente 
aller Art.  Das Kopieren dieses Inhalts 
kann aber allerhand Ärger verursachen.  
Verbindet man den Handy mit einem 
Rechner, sind die Verbindungskabel 
nicht immer zuverlässig oder verlieren 
oft die Verbindung zum Gerät. 
 

Ein anderes Problem ist dass die 
Speicherkapazität eines Handys nicht 
immer den Wünschen entspricht und 
man ja vieles auf USB Träger 
herumschleppt.  Die Rettung ist ein OTG 
(On The Go)  USB Adapter.  

 

 

 

 

Für rund 5 Euro gibt es den oben abge-
bildeten Adapter.  Das eine Ende steckt 
man in die MicroUSB Buchse am Handy 
und an das andere Ende passen alle 
normalen USB Datenträger.  Der 

abgebildete Adapter ist für Android 

Handys aber es gibt sie auch für iPhone, 

natürlich für einen Aufpreis.   

Man muss aber zusätzlich eine kostenlose 

App (Anwendung/Treiber) über „Play 

Store“ herunterladen und installieren.  

Danach kann man damit sehr  einfach 

Daten zwischen dem USB Datenträger und 

Handy hin- und herschieben. 
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