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✪ 001 ::: Team im Raum Sachsen für 
nachdrückliche Einschüchterungs-
aktion gesucht. Möglicher Folge-
auftrag zur Endlösung des Problems 
im Versagensfall. [MAIL] 
✪ 002 ::: Gruppe Berliner 
Ökoaktivisten braucht dringend 
Evakuierung aus Nowa Niwa. [MAIL] 
✪ 003 ::: Schmugglersyndikat im 
Raum B sucht Team zwecks 
Wiederbeschaffung verlorener 
Ladung im Spreewald. [MAIL] 
✪ 004 ::: Ehrenhaftes Team mit 
Zugang zur Medienbranche für 
Rückgewinnungs-Auftrag mit subtiler 
aber wirkungsvoller Einschüchterung 
semi-prominenter Zielperson gesucht 
[LINK] 
✪ 005 ::: SILVESTER SALE! Das 
Beste für dein persönliches 
Feuerwerk im neuen Jahr: APDS, 
Granaten, DMSO + Ladungen, 
Raketenwerfer, Endlosmuni [MAIL] 
✪ 006 ::: Hacker bietet verdeckten 
Zugriff auf AR-Pets trotz neuem 
Sicherheitspatch. [MAIL] 
✪ 007 ::: Suche Team zwecks 
Einspeisung eines Virus in Kapselbüro-
Anlage in Köln. [MAIL] 
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TOP MELDUNGEN 

ADL Kanzlerin Beloit (BVP) in 
Neujahrsansprache: Deutschland ist 
auf einem guten Weg.  

BERLIN Schwere Ausschreitungen bei 
Silvesterfest am Brandenburger Tor: 
Randalierer ziehen zum Alexanderplatz. 
Sonderkommando marschiert auf.  

HAMBURG Ecuadoria in Flammen: 
Wrackbesetzer fackeln containerweise 
Feuerwerkskörper ab. Hunderttausen-
de begrüßen am Elbufer das neue Jahr. 
RHEIN-RUHR Riesenparty am Kölner 
Dom mit Live-Acts ein voller Erfolg.  

MÜNCHEN Kein Zutritt für Habenich-
tse: Schickeriaparty am abgesperrten 
Marienplatz unter Schutz hunderter 
Sicherheitskräfte.  

WETTER > LOKAL 
 
KLAR UND  
SEHR KALT 
 

-22°C 

SZENE > MUSIK 
 
6 MILLIONEN DOWNLOADS: 
„ENDGEGNER“ VON DAEMO-
NIKA IST DER UNDERGROUND-
HIT DES JAHRES 2080 

SPORT > MUSIK 
 
MARIA MERCURIAL KOMMT 
2081 AUF DEUTSCHLAND-TOUR: 
KONZERTE IN HAMBURG, KÖLN, 
BERLIN, MÜNCHEN UVM. 

DEUTSCHLAND FEIERT  

2081 ALLIANZ TAGESSPIEGEL 

n Ja, ja, ja. Superparties, Arschkälte, diverse Eskalationen, Megareiche und 
Konzerne sperren zunehmend öffentliche Räume ab und halten Normalbürger 
draußen, Deutschland geht es gut, Mega-Acts, immer mehr Leute feiern im 
virtuellen Hirnfick. Maximiert mal eure Schatten-Chatbox und lasst uns über die 
echten News reden und was von 2080 übrig bleibt. > .rez 
n  Okay. WAS GEHT AB IN NOWA NIWA??? Haben die echt die Wjelkami 
weggebombt? > .krah 
n Alle werden sie nicht erwischt haben. Die Lage ist unübersichtlich, und die 
hatten definitiv Infos und Unterstützung von sorbischer Seite 
[#imherzderdunkelheit], aber der Spreewald ist zu groß um ALLE zu erwischen. 
Trotzdem: Der Erstschlag aus der Luft gegen DEN zentralen Winterritus der 
Wjelkami in Wuzowy Grad kam völlig überraschend und hat viele der wichtigsten 
Anführer gekillt. Der folgende Bodenvorstoß war trotz Frostboden weniger 
verheerend, dafür war unsere Aufklärung zu gut. Und einige verbündete Geister 
hatten wir ja auch noch. Jeder, den ich da kenne, ist abgetaucht, die Meisten 
nach Berlin. Sie warten auf den Frühling. Und ihre Rache. > Fienchen 
n  Was von 2080 blieb: Hat man die Galateia gefunden [NP10.80]? > Phalle 
n Nein. Man geht davon aus, dass sie gesunken ist. Letzten Analysen von 
Satellitendaten nach ging der Frachter auf Nordkurs und verließ die Deutsche 
Bucht. Danach – nix. > Karel 
n  Mein kleines News-Highlight 2080: Der „unhackbare“ VRubiks Cube 
[MP09.80] wurde vier Stunden nach Erscheinen gehackt! LOL! > .spoof 
n Auf Biz-Seite zu erinnern: Aztechnology hat infolge der Sommerdürre seinen 
Agrarbesitz in Deutschland nochmal deutlich ausgebaut. Auch TRIKON sollte man 
2081 auf dem Schirm haben [beide Meldungen NP08.80]. > Corpshark 
n  Und der Todestroll wurde von Runnern gefunden und gekillt [MP06.80]! > .rez 
n  Ebenso Barnaba$h [SP05.80]. > .cray 
n  Und die vorhergesagte Schwarze Flut kam nicht und war wohl wirklich ein 
verdeckter Werbe-Stunt von Aldi-Real. Sagt neme.sys jedenfalls.  > .spoof 
n  Und das Geld der PNO war gut angelegt: Nach Werbe- und Imagekampagne 
steht die „Infiziertenpartei“ in den Umfragen bei 8,8% [MP03.80]. > Phalle 
n  Und wann kommt nun der nächste XL-SCHATTENPULS?? [MP09.79] > Tikk 
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Sie tragen kryptische Bezeichnungen wie S8678 oder L7833 in meterhohen AR-
Buchstaben und sind aus der Silhouette vieler Städte nicht wegzudenken: Die 
Büroblocks der New Yorker AVALANCHE GROUP Immobilienholding wollen urbanes 
Arbeiten neu definieren, indem sie topmoderne „AAA“-Gebäudetechnik auch kleineren 
Unternehmen zur Verfügung stellen. Speziell Start-ups profitieren von der Möglichkeit, 
repräsentative und technisch bestens ausgestattete Räume in spektakulären Bauten 
wie der „Bullet“ in Berlin-Mitte zu beziehen, komplett mit Haussicherheit und gut 
geschultem Lobby-Personal. Floors in den Gebäuden der AVALANCHE GROUP sind 
beliebt, der Platz trotz reger Bautätigkeit begrenzt und schon wegen der zentralen Lage 
zunehmend teuer. Auch dafür bietet AVALANCHE nun eine Lösung: „Capsule Offices“ 
basieren auf demselben Prinzip wie die seit 1979 immer weiter verbreiteten Kapuseru 
Hoteru, bei uns besser als „Sarghotels“ bekannt. Die Minimalisierung des Arbeitsplatzes 
fühlt sich im Kapselbüro indes wahrhaft grenzenlos an: Mitarbeiter liegen in 
transparenten Kapseln der Marke MINDPOD (MCT), sind angeschlossen an neueste 
RealSim-Technik, Nährstoffversorgung, sogar Muskelstimulatoren für optimierte 
Körperfitness. Was zunächst nach Horrortrip klingt, wird von den Eingekapselten 
überschwänglich gelobt: „Jeder kann arbeiten, wie es ihm gefällt“, sagt Software-
Entwicklerin Nadja Storck vom Berliner Start-up DELTATRYBE. Dabei steht sie – rein 
virtuell – an einer schwebenden Granitplatte hoch oben auf einem Berg mit atem-
beraubenden Panorama. Die Luft duftet nach Lavendel, sanft streichelt der Wind durch 
das Gras im Tal vor ihrem Schreibtisch. „Die Virtualisierung des Arbeitsplatzes bietet 
zahllose Vorteile für Arbeitgeber“, sagt auch Thorsten Kuhnert von der 
Steuerberaterfirma TAXEASY: „Alle Prozesse sind in Echtzeit dokumentiert. Jeder 
Mitarbeiter kann optimal für seine gute Mitarbeit belohnt werden, durch neue Features 
und Freischaltungen, virtuelle Kurzurlaube, besseres VR-Essen, neue Ausstattungen und 
Begleiter im virtuellen Zuhause.“ Über 70% des Arbeitsentgelts werde bei TAXEASY 
mittlerweile durch virtuelle Upgrades geleistet – natürlich steuerfrei. Und ginge es nach 
den Mitarbeitern, dürfte es gerne noch mehr sein: „Wir achten darauf, dass jeder 
Mitarbeiter wenigstens gelegentlich aus der Kapsel geholt wird, und bieten kostenlose 
Mitgliedschaften in den Fitness- und Entertainment-Angeboten des Gebäudes.“ Natürlich 
könne jeder Mitarbeiter das Gebäude verlassen, die Mehrheit müsse aber selbst zum 
Verlassen der Kapsel regelrecht gezwungen werden. „Selbstverständlich ist es auch aus 
Gründen der Sicherheit für uns viel angenehmer, die Mitarbeiter ständig vor Ort zu 
haben“, so Kuhnert: „Auch ich selbst gehe nur noch selten raus. Warum auch?“  
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SUPERBILD 

„WEIHNACHTS-
MANN-MORDE“ 
AUFGEKLÄRT  
NÜRNBERG – Die mit Spannung 
erwartete Pressekonferenz der 
Staatsanwaltschaft in Nürnberg konnte 
den Verschwörungstheoretikern den 
Wind aus den Segeln nehmen und 
deckte ein trauriges Familiendrama auf. 
Leider bestätigte sich, dass sich Halim 
Berger, der Geschäftsführer der 
Agentur „Bescherung Für Dich“, Jale 
Keiser, die Tochter des im letzten Jahr 
ermordeten Weihnachts-Orks Evrim,  
und Ismail Kerner-Khan, ein aufstre-
bender Star im Nürnberger Schaustel-
lergeschäft, der sogar einen Auftritt  
bei  einer renommierten Weihnachts-
Trideoshow haben sollte, gegenseitig 
bei Erb- und Rechtestreitigkeiten sowie 
Streit um illegale Geschäfte umge-
bracht haben. Dabei hat es sogar noch 
ein viertes Opfer gegeben, denn Halim 
Berger hatte wohl vorsorglich einen 
Security-Mitarbeiter der Firma "Heimat-
schutz" dabei, der ebenfalls ein Opfer 
des gegenseitigen Blutbades wurde  
[Erleben Sie den blutigen Tatort in VR 
HIER für nur 3€]. So tragisch dieses 
Ereignis auch sein mag, immerhin 
können alle aufatmen, denn Weih-
nachten und der Weihnachtsmann sind 
wieder in Sicherheit!  

ARES CRIME REPORT 

RAZZIA BEI  
BTL-DEALERN 
DORTMUND – Dem LKA ist in 
Dortmund ein schwerer Schlag gegen 
das organisierte Verbrechen gelungen. 
Am frühen Montagmorgen schlug das 
Mobile Einsatzkommando zu und 
konnte die vier Drahtzieher eines BTL-
Händlerringes verhaften und BTL-Chips 
im Wert von mehreren Millionen Euro 
sicherstellen. Bei den Chips handelte es 
sich den Ermittlern zufolge um 
besonders gefährliche „Pusher“-BTLs, 
mit denen sich Gewalttäter vor der 
Ausführung ihrer blutigen Taten 
aufputschen und in Stimmung für 
Gewaltexzesse bringen. Kontakte der 
vier Verdächtigen zur Nationalen Aktion 
und einem süddeutschen Security-
Dienstleister namens „Heimatschutz“ 
stehen für das LKA an untergeordneter 
Stelle. Vor allem zeigten sich die 
Ermittler und Beteiligten auf MEK-Seite 
froh, dass man die tödliche Fracht vor 
der Auslieferung stoppen konnte. Man 
sei zuversichtlich, durch den Zugriff 
Hinweise auf weitere Ringe zu erhalten.   

SÄRGE  
OHNE  
GRENZEN 

B1LIVE 

ALLIANZ TAGESSPIEGEL 

THW STELLT NEUEN FUHRPARK VOR  
PIRMASENS – In einer feierlichen Zeremonie wurden heute fünf neue Einsatzfahr-
zeuge an den THW Landesverband Badisch-Pfalz übergeben. Die drei Mehrzweck-
kraftwagen vom Typ C werden auf die Standorte Pirmasens, Kaiserslautern und 
Landau aufgeteilt und ergänzen die dortigen First-Response-Teams. Der bisherige 
Führungs- und Kommunikationskraftwagen (FüKomKW) in Kaiserslautern wird durch 
ein neues Modell auf Basis des Eurocar Escape ersetzt. Mit aktueller Kommunika-
tions- und Sensortechnik ausgestattet, sieht sich das Technische Hilfswerk damit 
auch für künftige Großlagen im Katastrophenfall bestens gewappnet. Zusätzlich wird 
ein weiterer Dekontaminationskraftwagen (DeKW) in Zweibrücken stationiert und 
ergänzt die beiden bereits vorhandenen in Landau und Pirmasens. THW und 
Landesregierung reagieren damit auf den radioaktiven Staub, der seit mehreren 
Jahren vom Wind über die SOX-Mauer geweht wird. Insbesondere bei anhaltender 
Trockenheit stellt die toxische Ödlandzone des ehemaligen Saarpfalz-Kreises für die 
Bewohner außerhalb der Sperrzone ein immer größer werdendes Problem dar. 



FLIPFLOP 

WAS WURDE AUS ... ? 
Willkommen zurück bei FlipFlop, ich bin Jim Backflip. Diesmal 
wieder mit einer Story über die Vergessenen und 
Missachteten. Das Thema heute: Die medial unbeachteten, 
weitreichenden Konsequenzen der umstrittenen Entscheidung 
des Schiedsrichters S. Zietz in der letzten Saison des ADL-
Profi-Basketballs. Dazu sitzt bei mir Claas Brink, damals Power 
Forward für die Dresden Titans. Claas, ich fall‘ direkt mit der 
Tür ins Haus: Erzähl uns bitte was damals aus deiner Sicht 
passiert ist. 
CB: Danke Jim. Ja ich bin gerne bereit meine Story zu 
erzählen. Für was anderes reicht es wohl nicht mehr.. 
JBF: Wie meinst du das? Nur wenige haben mitbekommen, 
dass du für den Rest der Saison nicht mehr eingesetzt 
wurdest. Nach deiner Sperrung haben die Titans die Saison 
ziemlich schwach beendet. Den Kommentaren nach hat es 
niemanden groß angehoben, eine ruhige Kugel zu schieben? 
CB: Mir wurde ein Aufhebungsvertrag kurz vor Ablauf der 
Sperre unter die Hauer gehalten. Die Anzüge haben was vom 
Ansehen des Clubs gefaselt und versprochen, sie würden mir 
ein ausgleitendes Modell gestalten oder etwas in der Art. Ich 
bin nicht so gut mit dem Papierkram, also hab‘ ich gedacht 
der Club sorgt sich schon passend. 
JBF: Hat er aber nicht? 
CB: Nee, Mann, gar nicht. Auf einmal kam kein Geld mehr. 
Auch alles an Merchandise mit meinem Namen drauf war auf 
einmal aus den Shops verschwunden! Ich hab‘ versucht, wen 
zu finden, der meine Fragen beantwortet aber immer wurde 
ich weitergeleitet und war ewig in ‘ner Warteschleife. Ich 
versteh das nicht. Auch die Jungs aus dem Team waren nicht 
mehr erreichbar. 
JBF: Wie war das mit dem Hannoveraner Center, Wimmens? 
Du hast heftig was versetzt, oder? 
CB: Nein, Mann! Ich hab‘ den Wimmens doch gar nicht 
berührt! Unser Center, der Belzen, der hatte auf einmal Streit 
mit Wimmens. Ich hab‘ zwar gern mal etwas Wumms, aber 
da wollt ich bloß den Belzen beruhigen. Der hat noch so fies 
gegrinst, das kenn ich von dem. Das macht der nur, wenn er 
auf Ärger aus ist. Und er hat mir noch so ins Gesicht geschaut 
und mir was gesagt, aber ich hab‘s nicht verstanden. Danach 
ist noch alles wirr und ich krieg’s nicht richtig auf die Reihe. 
Aber ich schwöre, der Wimmens ist zusammengebrochen, 
ohne dass den wer berührt hat! So wie der geschrien hat, das 
hätt‘ ich gewusst, wenn ich das gewesen wär‘! 
JBF: Naja, die Verletzungen kamen nicht von ungefähr. Die 
Lasers waren vor dem Spiel die Favoriten für den Meistertitel. 
Nach Wimmens Ausfall lief die Saison für die Lasers schlecht. 
Wie geht es jetzt weiter?  
CB: Ich will erstmal nur aus Dresden weg. Wer mich draußen 
erkennt, schimpft mich aus und man wirft sogar Flaschen 
nach mir. Die Geschichte mit dem Wimmens hat eine ganze 
Menge Cred für Anwälte gekostet, weil der Club irgendwie 
nicht mehr zuständig war, hat man mir gesagt. Jetzt hab‘ ich 
fast nix mehr, schon länger. Ich kann ja nur Basketball spielen, 
aber eigentlich auch nur gut Blocken und Platz machen für 
andere auf dem Feld. Ich hab‘ zum Glück noch meine Ma‘, bei 
der schlaf ich zur Zeit auf der Couch. Der Club hatte meinen 
Cousin ins Jugendsportcamp geholt. Da wurd‘ er jetzt auch 
rausgeworfen. Und meine beiden Brüder sind von ihrer Schule 
entlassen. Ich versteh nicht so wirklich wie das alles zusam-
menhängt. Sogar die Bank sagt, ich darf kein neues Konto bei 
ihr machen. So ohne Einkommen. Ich hoff‘ ja noch auf eine 
Chance zu spielen. Ich hör aber immer nur: Das mit dem 
Wimmens, ja das hätte schlecht ausgesehen und ich wäre 
wohl kein Profi-Material ... [MEHR] 
 

SuperBILD 

NIEDERGESCHOSSEN 
SO KNAPP ÜBERLEBTE FATIH PRINCE 
ESSEN – Am helllichten Tage fallen Schüsse in der Essener 
City. Der Star des VR-Serienerfolgs „Straßen aus Zucker“ geht 
zu Boden, Leibwächter werfen sich schützend über ihn. Einer 
von ihnen wird nicht wieder aufstehen, bleibt leblos am Boden 
liegen. In Sekundenschnelle fahren drei gepanzerte Vans vor 
und bringen den jungen Deutschtürken unverletzt in 
Sicherheit. Die Hintergründe des Attentats liegen noch im 
Dunkeln. Gibt es Verbindungen zur Mafia? War es ein 
Racheakt der Grauen Wölfe? Vielleicht aber auch ein tödlicher 
Rosenkrieg. Erst letzte Woche hatte sich Fatih Prince von 
Kurzzeitgeliebter und Münchener C-Klasse-Promi Julia 
„Bunnymoon“ Hofstätter getrennt. Society-Experten munkeln, 
dass dabei nicht nur Tränen geflossen sind. [MEHR] 
 

ALLIANZ TAGESSPIEGEL 

DARUM PLATZTE DIE 
DEMEKO-WEIHNACHTSGALA 
HAMBURG – Millionen von den Trideos waren schockiert und 
enttäuscht als die traditionsträchtigste aller Weihnachts-
shows dieses Jahr ohne großes Finale gesendet wurde. 
Szene-Insidern zufolge sei es bei der Generalprobe zwischen 
Musiklegende Del Tolson und dem japanisch-koreanischen 
Boyband-Star Kento Goto zu einem offenen Schlagabtausch 
gekommen. Del Tolson soll demnach noch am Abend in ein 
nicht näher benanntes Privatkrankenhaus eingeliefert worden 
sein. Sein Kontrahent habe das Studio ebenfalls vorzeitig 
verlassen und wurde seither nicht mehr außerhalb seines 
Hotels gesehen. Der Streit erfasste schnell auch die übrigen 
Künstlerinnen und Künstler und führte zur Spaltung der 
Showtruppe in zwei Lager. Weiteren Gerüchten zufolge 
weigerten sich verschiedene der hochkarätigen Entertainer, 
mit Vertretern des jeweiligen „Feindeslagers“ aufzutreten. Auf 
MOMO hielten sich die Beteiligten und Verantwortlichen 
seitdem auffällig zurück. Lediglich die Portlander Tír-Musikerin 
Deirdre stichelte in Richtung Goto-Fans, ohne sich aber offen 
zum Tolson-Lager zu bekennen. Wörtlich hieß es in 
Sperethiel: „Lit'ch goronar ierhya syl' ti. Sielle“, was etwa 
mit „fehlenden Charakter kann man nicht mit Herzen 
kaufen“ übersetzt werden kann. Über den Auslöser des Streits 
ist bislang nichts bekannt. Die Managements beider Musiker 
dementieren auch Tage nach dem Fiasko noch die Meldungen. 
Auch die DeMeKo war bisher zu keiner Stellungnahme bereit, 
drohte jedoch rechtliche Schritte an, sollten rufschädigende 
Beiträge in Umlauf gebracht werden.  [MEHR] 
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M‘T 

DER SPION IM HAUS  
BERLIN – Die beliebten AR Haustiere aus dem Hause Creative 
Minds (DeMeKo) besitzen eine schwere Sicherheitslücke, 
durch die Unbefugte Zugriff auf die persönlichen Daten der 
Nutzer sowie deren private Handlungen innerhalb der Sensor-
reichweite der verlinkten Kommlinks und Heimsysteme 
erhalten können. CM bestätigte entsprechende Berichte aus 
Kreisen der Schockwellenreiter und hat die Lücke inzwischen 
geschlossen. Exploits der Lücke habe es nicht gegeben. 
 



   

ADL-SCAN Meldungen aus den deutschen Ländern.  

KARL KOMBATMAGE 
GEGEN DAS DUNKLE 
ANARCHOSYNDIKAT 
Karl Kombatmage kehrt zurück in 
die großen Tridplexe. Der neue 
Auftrag führt den Schattenläufer 
nach Berlin. In einer Achterbahn-
fahrt aus Kugeln, Feuerbällen und 
Verrat trifft er auf den mutierten 
Cyber-Troll „F“, mit dem er einer 
finsteren Bedrohung entgegentritt. 
Es ist dies das erste Crossover mit 
der beliebten VR-Ballerorgie TROG 
OF WAR. KARL KOMBATMAGE: 
ANNIHILATION startet am 6. März. 

H A M B U R G  

M E H R  

VERNICHTENDER SCHLAG GEGEN WJELKAMI-TERRORISTEN  
In einer konzentrierten Offensive gelang es Einsatzkräften von Landesregierung 
und Aztechnology, mehrere Verstecke der Wjelkami-Terrormiliz zu vernichten und 
das Zentrum der Terrorgruppe (Wuzowy Grad) zu befreien. Instrumental für den 
Erfolg der Operation waren die niedrigen Temperaturen, dank der auch schweres 
Gerät auf dem fest gefrorenen Sumpfboden eingesetzt werden konnte. Die 
winterbedingt kahle Vegetation ließ den Terrormilizen, die auch durch 
Ökoextremisten unterstützt wurden, kaum Möglichkeiten zu entkommen. Nur 
wenige versprengte Flüchtende konnte sich dem Zugriff entziehen.    

B R A N D E N B U R G  

M E H R  

„DONNERBÜCHSE“ VERLETZT ZWÖLFJÄHRIGEN 
Ein tragisches Unglück überschattet das Silvesterfest in der Rosenstadt. Beim 
Spielen mit einer sogenannten „Donnerbüchse“ detoniert ein noch unbekannter 
Sprengstoff und verletzt den zwölfjährigen Milan R. schwer an Armen, Gesicht und 
Oberkörper. Sein Freund alarmierte gerade noch rechtzeitig den BuMoNA-Service 
und rettete damit dem Jungen das Leben. Er wurde ins Ignaz-Traber-Klinikum 
Kaiserslautern geflogen und musste mehrfach notoperiert werden. Derzeit wird 
er intensivmedizinisch betreut, schwebe jedoch nicht mehr in Lebensgefahr, wie 
Kliniksprecherin Karin Bower mitteilt. Spezialisten des Verbrennungszentrums 
konnten einen Großteil der betroffenen Hautpartien im Gesicht und auf der Brust 
rekonstruieren. Für die Hände kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sobald sich Milans 
Zustand stabilisiert hat, werden sie durch kybernetische Prothesen ersetzt, die 
sich an die körperliche Entwicklung des Heranwachsenden anpassen. Die Kosten 
für die Behandlung werden zum großen Teil von der Leonora-Bartoli-Stiftung 
getragen. Die Polizei ermittelt derweil die Herkunft der „Donnerbüchse“. Es ist 
derzeit unklar, ob die Kinder die improvisierte Schusswaffe im Umfeld der SOX-
Sperrmauer gefunden oder sie mit einer der zahlreichen Matrix-Anleitungen 
selbst gebastelt haben. In der fünften Jahreszeit und rund dem Jahreswechsel 
mehren sich die Vorfälle mit unberechenbaren Explosivstoffen Marke Eigenbau. In 
der AR-Kampagne „Donnern ohne Büchse“ warnt das Verbraucherschutzminis-
terium Badisch-Pfalz eindringlich vor der Benutzung dieser Waffen.  

Z W E I B R Ü C K E N  

M E H R  
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EX-BUNDESPRÄSIDENT 
KORTMANN GESTORBEN 
Gestern vermeldete die Familie des 
ehemaligen Bundespräsidenten, 
dass dieser friedlich im Schlaf 
verstorben sei. Robert Kortmann 
war von 2046 bis 2061 der erste 
frei gewählte Bundespräsident der 
ADL. Der ehemalige Verfassungs-
rechtler galt im Volk als sehr beliebt. 
So wurde er zweimal wiedergewählt 
und war bei wichtigen Debatten 
stets um Ausgleich bemüht. Gerade 
in den ersten Jahren der ADL half er 
zusammen mit Kanzler Manfred 
Seibold dabei, die gespaltene Gesell-
schaft nach der Sezession des Sü-
dens wieder zu einen und das junge 
Land in eine stabile Zukunft zu füh-
ren. Nach seiner Zeit als Bundesprä-
sident widmete er sich dem Thema 
Kinderarmut. Mit seiner Robert-
Kortmann-Stiftung stieß er viele 
soziale Projekte an. Das Staatsbe-
gräbnis mit militärischen Ehren ist 
für den 7. Januar in der Marktkirche 
in Hannover angesetzt. Es werden 
viele hochrangige nationale wie 
internationale Gäste erwartet. Mi-
litärisch begleitet werden die Trauer-
feierlichkeiten durch das Wach-
bataillon der Bundeswehr. 
 

H A N N O V E R  

M E H R  

ÆTHERPEDIA 

Das Wachbataillon der Bundeswehr – eigentlich Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung oder kurz WachBtl 
BMVg – ist ein militärischer Verband innerhalb der Streitkräftebasis, dessen Hauptzweck der protokollarische Ehrendienst bei 
staatlichen Anlässen darstellt. Die Einheit wurde am 15. Februar 1957 gegründet und ist zur Zeit in der Kurt-Schumacher-
Kaserne in Hannover stationiert. Seine Rekruten bezieht das Wachbataillon aus allen Teilstreitkräften, wobei sehr hohe 
Anforderungen an körperliche Verfassung, Disziplin und Korpsgeist gestellt werden. Im Verteidigungsfall übernimmt das 
Wachbataillon die Aufgabe des Schutzes der Hauptstadt (zusammen mit dem 2. und 3. Panzerbataillon), sowie insbesondere 
die Sicherung des Verteidigungsministeriums. Traditionell tragen die Soldaten die Paradeuniform ihrer jeweiligen Teilstreitkraft 
sowie einen Karabiner K98k. Im Ernstfall greift das Wachbataillon jedoch auf die Infanterieausrüstung der Bundeswehr zurück. 
 



®

MEHR SHADOWRUN UNTER: 

WWW.SHADOWRUN5.DE

PDF-VERKAUF UNTER:

WWW.PEGASUSDIGITAL.DE

STATE OF THE ART ADL 
Die Allianz Deutscher Länder ist ein Land voller Möglich-
keiten. Hier tummeln sich Wa� enhersteller, Fahrzeugkon-
strukteure, Drohnenbauer, Taliskrämer und Critterzüchter. 
Und von all diesen Konzernen schwemmen Produkte nicht 
nur auf den o� enen Markt, sondern auch in die Schatten, 
wo Runner sie zu ihrem neuesten Spielzeug erwählen. State 
of the Art ADL enthält neue Wa� en, Fahrzeuge, Drohnen, 
Chemikalien, magische Gruppen, Schutzgeister, Critter, 
Modetrends - zusammen mit Beschreibungen der Produ-
zenten, illegalen Märkte und von vielem mehr. 
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