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ADL IM FOKUS Sonderthema Kraftfahrzeugversicherung: 
Der Mensch bleibt der größte Sicherheitsfaktor – wer auf 
Selbststeuerung verzichtet, kann massiv Beiträge sparen. 

BERLIN Abschlussbericht zum Ersten Mai zieht positive 
Bilanz: Trotz Ausschreitungen in Mitte ging das duale 
Sicherungskonzept auf – Maikrawalle blieben deutlich 
hinter dem Stand der Vorjahre zurück.   

HAMBURG Keine Einigung bei der Neuverhandlung der 
ECUADORIA-Bergung: Arbeiten am besetzten Wrack „aus 
Sicherheitsgründen“ unbefristet eingestellt. 

RHEIN-RUHR Einbrechende Passagierzahlen setzen HiFlyer 
unter Druck: Vorstand erwägt Verkauf an Großkonzern. 
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und es wird sich erheben das unsehbare Brennen, wird sich erheben in die Lüfte auf brennenden Schwingen, und daran werde   

Am Morgen kam es auf der A62 bei Kaiserslautern zu 
einem weiteren tödlichen Unfall nach dem Kontakt mit einer 
Hephaistosstaude (#schattenhandbuch2). Das Feuer in 
einem Reisebus forderte vier Menschenleben, ein Dutzend 
weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Reise-
gruppe aus Essen befand sich auf dem Weg nach Stuttgart. 
Nach einer Rast klagte eine Passagierin über extrem juckende 
Haut an Armen und Beinen. Kurz nach Beginn der Weiterfahrt 
entzündete sich die 24-jährige. Die Flammen griffen in Sekun-
denschnelle auf die Einrichtung des Fahrzeugs über. Der 
selbststeuernde Reisebus hielt nach Auslösen des Feuer-
alarms ordentlich am Seitenstreifen an. Der Großteil der 
Passagiere konnte erfolgreich evakuiert werden. Für die Frau 
und drei weitere Personen kam jede Hilfe zu spät. Der Bus 
brannte vollständig aus, noch bevor die unweit in versiegelten 
Containern bereitgehaltenen Mitsuhama Honson (#schatten-
katalog3) Rettungsdrohnen eintreffen konnten. Zeugen sagten 
aus, die Frau habe sich vor dem Auftreten der ersten Symp-
tome von der Raststätte entfernt, um sich ordnungswidrig in 
einer nahegelegenen Weide zu erleichtern. Wie das Umwelt-
ministerium mitteilt, war die Grünzone mit Hephaistosstauden 
kontaminiert. Die Säuberung des Areals sei zwischenzeitlich 
eingeleitet worden. Das Ministerium warnte erneut eindring-
lich davor, sich auf Transitstrecken durch ausgewiesene 
Risikogebiete außerhalb der gekennzeichneten Bereiche 
aufzuhalten. Seit mehreren Jahren breitet sich die mutierte, 
schnell wachsende Staude in den Grenzgebieten zur 
Sonderverwaltungszone Saar-Lothringen-Luxemburg weiter 
aus. Versuche, die Verbreitung der aggressiven erwachten 
Pflanze aufzuhalten, blieben bislang erfolglos.  
 

D.NEWS VIER TOTE NACH 

TÄTER GEFASST? LKA DES RHEIN-RUHR-
MEGAPLEX MELDET FAHNDUNGSERFOLG 
SuperBILD – Während die Saeder-Krupp Taskforce sich 
in Schweigen hüllt und das BKA ebenfalls unsichtbar 
bleibt, scheint die RRP LKA-Sonderermittlungsgruppe 
"High Society“ einen Durchbruch erzielt zu haben: Nach-
dem die sogenannte "Schickeria-Mordserie" sich aus 
süddeutschen Gefilden in den RRP verlagert hat, hatte 
das LKA überraschend eine Sondergruppe gegründet, 
da man Zweifel an den Erfolgsaussichten von BKA und  
S-K hatte. Gerüchten zufolge sollen die Beamten beim 
LKA sogar zuerst auf eigene Faust ermittelt haben und 
aufgrund ihrer rasanten Fortschritte wurde die 
Fahndung offizieller. Dabei profitierte das LKA von einer 
gerne vergessen Sonderregelung zu "Schweren Taten 
von öffentlichem Interesse". Täter soll der 38-jährige, 
arbeitslose Ork Y. Bessaram sein, der bereits eine lange 
Geschichte von Gewalttaten und psychischen Problemen 
vorweisen kann. Metadaten und Bewegungsprofile 
bringen den Verdächtigen in Zusammenhang mit fast 
allen getöteten Prominenten, und eine Tatwaffe konnte 
ebenfalls sicher-gestellt werden. Die dreiste Ausrede von 
Bessarams Anwalt: Sein Mandant sei Drogenkurier, 
gebe dies auch zu, habe mit den Morden aber nichts zu 
tun. Eine dünne Erklärung, die den datenbasierten 
Beweisen und der Tatwaffe nicht standhalten kann – und 
ein Fall, der erneut auf die explosive Gefahrenlage in der 
orkdominierten Unterschicht hinweist. 
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#1MAI #BERLIN #POLIZEISTREIT #VOYÉ 
n Hab den Begriff jetzt ein paar Mal gelesen, bin aber 
zu faul zu strixen: Was ist/war denn das „duale 
Sicherungskonzept“? > LeKombat 
n Du verwendest STRIX? Warum pingst du nicht direkt 
deinen gesamten Datastream an GOD? > Tolstoi 
n Das duale Konzept sah vor, dass die Hotspots der 
Mai-Proteste ausschließlich von Schwarzen Bären, also 
Kräften des alternativen Polizeidienst gesichert wurden. 
SSTs (sorry, ich meinte SSKs) und Sternschutz-
Normbullen blieben unsichtbar > Konnopke 
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BRAND IN REISEBUS 

Der Waffenbauer Steyr Mannlicher kann sich gegen seine 
Mitbewerber durchsetzen und gewinnt die Ausschreibung um 
die Einführung von Jagdgewehren in den ADL-Landespolizeibe-
hörden. Diese sollen bis spätestens 2079 zur Standardaus-
stattung von Einsatzfahrzeugen u.a. in Badisch-Pfalz, Branden-
burg und Nordrhein-Ruhr gehören. Die teilnehmenden Landes-
stellen profitieren dabei von günstigeren Einkaufskonditionen 
des Herstellers. Je nach Anforderungsprofil können die 
Beamten zwischen den Modellen Dirmingen SX BD und Mar-
pingen Pro D (#schattenhandbuch2) wählen. Damit reagiert 
das Innenministerium auf die gestiegene Zahl von Critter-
Angriffen in den vergangenen Jahren. Vielerorts kommt es 
auch in urbanen Gebieten verstärkt zu Kontakten mit 
mutierten oder erwachten Tieren. Dabei reicht die Zeit oft 
nicht, um Spezialeinheiten zu alarmieren, weshalb nun auch 
reguläre Einsatzkräfte spezielle Bewaffnung zur Critterabwehr 
erhalten sollen. Dass die Waffen auch weitere Optionen bei 
Unruhen bieten, sei ein „angenehmer Nebeneffekt“. 
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gESTOHlENE SEElEN 
Es kommt aus dem Inneren des Ichs: Bei Opfern überall 
in der Sechsten Welt erwachen plötzlich neue Persönlich-
keiten, die die alte niederzuringen versuchen – und diese 
merkwürdige Krankheit breitet sich aus. Etwas Großes ge-
schieht, während die Zahl der Extraktionen von infizierten 
Personen auf sensiblen Konzernpositionen dramatisch an-
steigt und der Kampf um Hintergrundinformationen über 
dieses bedrohliche Phänomen beginnt. Und es zieht Runner 
tiefer in das neue Mysterium, als ihnen lieb sein kann.

Mehr unter tinyurl.coM/runnergear
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