
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Corona-Pandemie hat im öffent-
lichen Sektor zu einschneidenden 
Veränderungen geführt um die Weiter-
verbreitung des Virus zu erschweren. 
Verschiedene Studien ergaben daß das 
Virus für unterschiedliche Zeit an 
verschiedenen Oberflächen verweilen 
kann die dann von nicht infizierten 
Personen berüht werden können, und 
somit zu einer Weiterverbeitung führen 
könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besonders im öffentlich Sektor wie in 
Restaurants und Gaststätten besteht 
diese Sorge einer solchen Weiterver-
breitung.  Um dieser Möglichkeit entge-
genzuwirken gibt es in manchen Loka-
len keine traditionelle Speisekarte zum 
Anfaßen mehr.  Die Speisekarte besteht 
aus einem QR Code auf jedem Tisch und 
ist dann über den Handy mit einer 
entsprechenden App abrufbar.  

 

In der Praxis funtioniert das, aber es 
wirkt unpersönlich und ist kein richti-
ges Erlebnis mehr. Kunden ohne die 
nötigen technischen Hilfsmittel können 
aber noch nach einer mit Plastik 
überzogenen Speisekarte fragen die 
danach wieder desinfiziert wird.  
Manche Angebote werden auch einfach 
an die Wand geheftet. 
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Die Teilnehmer der vergangenen 
Olympiade in Japan mußten sich alle 
einer Quarantäne unterziehen und es 
gab vielerorts Berichte über die 
Unzulänglichkeit der Unterkünfte.  In 
Tokio und auch anderen Gegenden gibt 
es Hotels die speziell für Quarantänen 
ausgerichtet sind.  Die Personen mit 
Quarantänepflicht werden dort versorgt 
und das Hotelpersonal überwacht die 
Einhaltung der Quarantänebe-
stimmungen. Ein Familienmitglied 
verbrachte zwei Wochen in solch einem 
Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zimmertür 

 

 

 

 

 

 

 

Zimmereingang und Badezimmer 

 

 

 

 

Das Zimmer mit kleinem Fenster 

Das Zimmer war für Japan nicht 
außergewöhnlich klein und eine 
Übernachtung mit Frühstück kostete 
umgerechnet rund €40.  In den 
Tagesstunden überprüfte das 
Hotelpersonal zu verschiedenen Zeiten 
per Telefon die Anwesenheit der Person 
in Quarantäne. 

RÜCKRUFANTRAG 
KALIFORNIEN 

GOVERNEUR GAVIN NEWSOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der im November 2020 Rundbrief 
berichtete Antrag den Gouverneur 
durch eine Rückrufwahl zur 
Privatperson zu machen wurde 
gerichtlich genehmigt und am 14. 
September stimmen die Wähler 
einerseits ab ob der Gouverneur seinen 
Posten verliert  und andererseits, 
sollten mehr als 50% der Stimmen dafür 
sein, wer von den 47 eingeschriebenen 
Kandidaten seinen Posten übernimmt.   
Wer von den 47 Kandidaten die meisten 
Stimmen erhält wird der neue 
Gouverneur. Unter den Kandidaten sind 
hauptsächlich Republikaner, aber auch  
einige Demokraten, Mitglieder kleinerer 
Parteien und auch parteilose. 
 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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DER WAHLZETTEL 

DIE GEGENKANDIDATEN 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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RAUCHFREIE STADT 
(Wildbrände nicht mit inbegriffen) 

Diese Kleinstadt mit rund 23.000 
Einwohner an der Westküste Kali-
forniens, unweit von Irvine und New-
port Beach, ist seit 2017 fast rauchfrei. 
Der Rauchverbot erstreckt sich auf alle 
öffentliche Orte, so z.B. Gehwege, 
Verkehrsstraßen und Gassen, Gemein-
schaftsräume- oder Plätze von Wohn-
häuser, inklusiv Gemeinschaftswasch-
küchen, Spielplätze und Badeanstalten-
Schwimmbecken. In Bars und Gast-
stätten bestand solch ein Verbot schon 
länger. 

 

Schild an der Stadtgrenze 

 

 

Das Verbot betrifft Tabakmittel ebenso 
wie auch E-Zigaretten, Vaping und 
Marihuana. Die Polizei ist angewiesen 
bei Zuwiderhandlungen die jeweilige 
Person zuerst zu ermahnen und zu 
erreichen daß die Vorschriften freiwillig 
eingehalten werden. Eine Zuwiderhand-
lung kann mit einer Geldstrafe bis zu 
$500 geahndet werden. 

Erlaubt ist das Rauchen aber auf 
privaten Grundstücken wenn sie nicht 
als Kindertagesstätten verwendet 
werden.  Auch in einem Fahrzeug, egal 
ob es fährt oder still steht. 

Hotels, Pensionen und ähnliche 
Einrichtungen können eigene Regeln 
einführen aber dürfen Rauchen nicht in 
öffentlich zugänglichen Räumen 
erlauben. 

https://www.lagunabeachcity.net/resident/smoking.htm 

 

Die Polizei der Stadt hat auch eine eige-
ne Webseite. Das Polizeigebäude war im 
Juli Rundbrief abgebildet. 

https://www.lagunabeachcity.net/cityhall/polic

e/police/default.htm 

 

 

 

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.lagunabeachcity.net/resident/smoking.htm
https://www.lagunabeachcity.net/cityhall/police/police/default.htm
https://www.lagunabeachcity.net/cityhall/police/police/default.htm
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 Nach10 Km ohne Bier 

https://www.ipa-karlsruhe.de/


Seite 6  August 2021  https://www.ipa-karlsruhe.de/ 

LANGSTRECKENLAUF... 

Diese jährliche Benefizveranstaltung ist 
zu Gunsten aller Rettungsdienste im 
Großraum Fresno,  besonders die 
Einheiten des Sheriffs und der Feuer-
wehr. Während der Pandemie wurden 
in 2020 die Langstreckenläufe  abgesagt. 
Am Ziel erhielt man immer ein Freibier 
und Essen.  Dieser SARS Lauf war dies 
Jahr die erste Veranstaltung mit Freibier. 
Bei anderen Langstreckenläufen gab es 
nur Wasser oder Colagetränke. 

 

 

 

 

 

 

Beim Lauf gab es keine Maskenpflicht 
und auch beim Zusammenkommen nach 
dem Lauf wurden keine Masken 
getragen. 

 

 

https://runsignup.com/Race/CA/Shaver
Lake/SARWildRun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die ersten drei Läufer in den verschie-

denen Altersgruppen gab es Medaillen. 
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In Kalifornien ist das California Depart-

ment of Corrections and Rehabilitation 

(CDCR) für die Strafvollzugsanstalten 

verantwortlich.  

In Kalifornien hat jedes Opfer einer Straf-

tat das Recht vor der Entlassung des Täters 

aus dem Gefängnis informiert zu werden.  

Diese Benachrichtung kann man 

schriftlich beantragen und man erhält sie 

nicht nur über den Postweg, sondern auch 

per Email.  Unten der Briefkopf solch 

einer Benachrichtigung: 

 

 

Da bestimmte Straftäter auch zwischen 
verschiedenen Anstalten hin und her 
geschoben werden, ist eine zeitgemäße 
Benachrichtigung einer Verlegung nicht 
immer möglich, aber jeder kann sich auf 
der Webseite des CDCR über den Auf-
enthaltsort eines Gefangenen erkun-
digen. 

http://inmatelocator.cdcr.ca.gov/  

 

 

 
https://www.dailynk.com/english/ 

    Kim Jung Un womöglich geimpft 

Unter nordkoreanischen Kadern kur-
sieren Gerüchte, dass der Führer des 
Landes, Kim Jong Un, im Mai gegen 
COVID-19 geimpft wurde. Laut einer 
Quelle des Daily NK sind die Gerüchte 
relativ detailliert. Kim soll nämlich vor 
mehr als drei Monaten in einer Villa 
abseits von Pjöngjang geimpft worden 

sein. Laut einigen Gerüchten 
verschwand Kim ungeplant, als er nach 
der Impfung hohes Fieber und Übelkeit 
verspürte. Tatsächlich trat Kim 
zwischen dem 6. Mai, als er an einer 
Kunstaufführung für Militärfamilien 
teilnahm, und dem 4. Juni, als er den 
Vorsitz einer Politbürositzung des 
Zentralkomitees leitete, etwa einen 
Monat lang nicht in der Öffentlichkeit 
auf. Nordkoreanische Kader halten es 
für sehr wahrscheinlich, dass Kim zu 
diesem Zeitpunkt geimpft wurde.  

Es gibt sogar Gerüchte, dass etwa 100 
Personen geimpft wurden, darunter 
hochrangige Kader, die sich mit Kim 
persönlich treffen. Einige Leute glauben 
jedoch, dass Kim nicht die erste Person 
in Nordkorea war, die geimpft wurde. 
Angesichts der Natur des nordkorea-
nischen Systems – bei dem die Sicher-
heit des „obersten Führers“ des Landes 
an erster Stelle steht – ist es sehr wahr-
scheinlich, dass die Behörden eine Test-
impfung durchgeführt haben, um mögli-
che Nebenwirkungen festzustellen, 
bevor Kim eine Dosis verabreicht wird.  

https://www.dailynk.com/english/rumors-
suggest-kim-jong-un-may-vaccinated-
against-covid-19-may/ 

Bitte unterstützt DAILY NK mit einer 
Spende: 
https://www.paypal.com/donate?token=-
q9mci2T8kaRFaj_fELZvWnp6thI49TQ1eEK3TIhu1pgB
oQalsNcgzMqEQzMQyu9kvGJ80AmnpQfvqDW 
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