
Entscheid durch eine Autobombe in der Tiefgarage der Q-Mall zerfetzt wurde, werteten nicht 
nur die einschlägigen Verschwörerblogs als überdeutlichen Hinweis auf politische Hintergründe 
der Tat. „Leider ist es nicht unsere Aufgabe, Behauptungen aufzustellen, sondern 
Verdächtigungen auch lückenlos zu beweisen“, fasst Chefermittlerin Tanja Cattarius die 
Frustration des Ermittlerteams zusammen und deutet an, bei der Ermittlungsarbeit massiv 
behindert zu werden: „gelöschte Dateien, unauffindbare Beweise, bedrohte Zeugen, sogar ein 
Brand in der Asservatenkammer führen uns zu der Überzeugung, dass hier ein geplantes 
Vorgehen professioneller Auftragsmörder vorliegt. Trotzdem werden wir den Fall weiter 
verfolgen – zur Not auch mit aggressiveren Mitteln.“ [WEITER] 
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BERLIN  |  Vier Wochen nach der Ermordung des Dritten Berliner 
Bürgermeisters und Bezirksvertreters des Zeta-ImpChem-Konzernbezirks 
Tegel haben die Ermittler erste Spuren, die auf eine Beteiligung von 
Schattenläufern an der Explosion der Autobombe hinweisen.  
Eigentlich hätte der Berliner Rat bereits im Oktober über Bestätigung oder 
Abberufung des Dritten Bürgermeisters befinden müssen – dass das 
Ratspräsidium den Entscheid ohne Angabe von Gründen auf November 
verlegte und der Amtsinhaber nur wenige Tage vor dem ihn betreffenden 

MORD AN KOSLOWSKI: B1LIVE SHADOWBOT 2.0  

XMAS XTRA UPDATE  
Ab sofort steht dir 
SHADOWBOT mit erweiterter 
Funktionalität zur Verfügung. 
Neben der intelligenten 
Einfügung von #Datalinks zu in 
deinem Kommlink gespeicher-
ten oder durch deine aktuelle 
Nutzer-ID referenzierten 
Dateien fügt SHADOWBOT 2.0 
nun auch Aufträge, #BEEPS 
und Nutzerkommentare der 
von dir ausgewählten Boards 
mit direktem Bezug zu DeMeKo-
Newsmeldungen hinzu. Sämt-
liche Add-Ons und Einblendung-
en von SHADOWBOT werden 
nur dir als Nutzer angezeigt 
bzw. in deinen persönlichen 
Printouts des DeMeKo-News-
readers eingefügt – es findet 
kein Uplink und Feedback zu 
DeMeKo statt.  

 Um den weiteren Artikel zusammenzufassen: Sie haben null Ahnung, wer dahinter-
steckt, aber Cattarius hält reflexartig freischaffende Runner verantwortlich statt etwa, 
oh, weiß nicht, Konzernkiller – oder der neue Tegel-BV Nathan Thompson?  > Karel 
 Dennoch ist die Frage interessant, was da abgeht. Warum Koslowski killen? Der hat 
nun zumindest nix verbockt oder sich mit irgendwem angelegt, dass das nen Mord wert 
wäre, oder? Es klingt nicht nach nem Z-IC-Insider-Kill ... > Russian Standard Troll 
 Such‘s dir aus: der Dritte BM ist Chef der BERVAG-Ratskanzlei und bereitet die 
Sitzungen des Berliner Rates vor, außerdem ist er für „Bürgerangelegenheiten“ 
zuständig, was je nach Auslegung so ziemlich alles sein kann. Als Verantwortlicher für 
die Sicherheit und Privatsphäre aller(!) Bezirksabgeordneten hat er IMO mehr Macht 
inne, als irgendwer haben sollte, und nicht zuletzt ist er ja ein Drittel der Berliner 
Regierung im engeren Sinn, könnte also auf fast jede „mordwerte“ Frage der Stadt 
direkten oder indirekten Einfluss nehmen, also vor allem auf die fetten Auftragsvergaben 
für Energie, Polizei, Matrix-Netzwerke, Ver- und Entsorgung, ÖPNV ... alles.  > Fienchen 
 Nur, dass die meisten jener Verträge auf die nächsten fünf bis fünfzehn Jahre fest 
zementiert sind, und dass der zukünftige 3. BM schon ´79 neu bestimmt wird.  > Paris 
 Alle, außer der Polizeivertrag, der nämlich exakt JETZT verhandelt wird. > Fienchen 
 Wird er? Ich dachte, das seien nur Mediengerüchte und so ... > November  
 Normalerweise wären sie das. Aber der Sternschutz hat Anfang des Jahres selbst 
verlangt, dass die Verträge neu verhandelt werden, weil die Einsätze in Berlin dann doch 
wesentlich mehr kosten, als man der BERVAG im Pitch weismachen wollte. Das nimmt 
vor allem S-K (die den Sternschutz-Vertrag schon immer Scheiße fanden), aber auch 
andere Konzerne (Ares/KE vor allem, aber auch alle anderen, die eigene Anbieter am 
Markt haben) schon seit dem 1.-Mai-Massaker zum Anlass, heftig auf eine Splittung des 
Polizeivertrages hinzuwirken. Dabei kann sich absolut jeder der völligen Unterstützung 
der alternativen Bezirksvertreter (minus Oburg) sicher sein, die sämtlichst eine 
Beschränkung des Sternschutz-Einsatzes auf die Normbezirke befürworten und den 
neuen Polizeidienst CMSK mit offenen Armen empfangen.  > Fienchen 
 Täusch dich da mal nicht: Klar sind alle A-Zonen sehr dafür, den Sternschutz-Vertrag 
auf die Normbezirke zu begrenzen – ABER vor allem die Vory haben echt Angst, mit 
dem CMSK einen am Ende sogar fähigen alternativen Polizeidienst zu bekommen, der 
ihnen (und diversen Gangs und anderen OV-Gruppen, die ebenfalls Einfluss auf die 
alternativen Bezirksvertreter haben) dann wirklich gefährlich werden könnte.  > Antifa   
 Heißt: Bekommt der schwarze Bär (CMSK) den Auftrag für die alternativen Gebiete, 
wurde er von den Vory gekauft oder hat sich kaufen lassen, wegzugucken. > Kwang  
 Ich raffe es trotzdem nicht: Nach der Formel „Qui bono?“ (Wem nutzt es?) hätte doch 
jeder gucken müssen, wer neuer Dritter Bürgermeister wird, und der Täter stünde 
eindeutig fest – also ist Renraku/Takeshi Ozu der Killer/Auftraggeber. > Acantasta  
 Wie gesagt: BEHAUPTEN und BEWEISEN sind zwei Paar Schuhe. Deshalb sind „die 
Schattenläufer“ im Fokus, gegen die man jetzt erstmal rundum Razzien macht. > Tolstoi  
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FRAU DR. LANDOLT, in Ihrer 
vieldiskutierten offenen 
Weihnachtsansprache 2075 
gehen Sie mit der ADL-
Regierung hart ins Gericht 
[#extrapuls251275]. Werden 
Sie in diesem Jahr 
versöhnlichere Töne 
anschlagen? An den von der 
deutschen Großwirtschaft 
bemängelten Zuständen hat 
sich nichts geändert. Im 
Gegenteil sehen sich die 
Garanten von Wohlstand 
und Sicherheit in 
Deutschland und Europa, 
was die Megakonzerne ganz 
unzweifelhaft sind, einem 
Generalverdacht in der 
Head-Crash-Krise 
ausgesetzt. Und das, 
obwohl es erneut eben 
Großkonzerne wie Saeder-
Krupp sind, welche die 
größten Mühen und ja, auch 
Ausgaben auf sich nehmen, 
den oder die Verantwortl-
ichen für KFS ausfindig zu 
machen. Persönlich finde 
ich es zutiefst beschämend, 
wie das Leid Tausender von 
der Politik für Propaganda 
ausgeschlachtet wird.   
 

DAS STATTGESPRÄCH  
wird präsentiert von 

DAS STATTGESPRÄCH 

DIE SPUR FÜHRT IN DIE SCHATTEN  

Koslowski 



KRIEG GEGEN 
WEIHNACHTEN 
Bürger-Bündnis ruft zu mehr Traditionsbewusstsein auf 
Ärgert es Sie auch, dass jedes Jahr mehr vom Zauber der 
Weihnacht und dem positiven, christlichen Einfluss 
verschwindet? Sie sind nicht allein. Ein breites Bündnis 
aus engagierten Christen, besorgten Eltern und 
Heimatverbundenen aus allen deutschen Ländern fordert, 
dass der Verwässerung des Weihnachtsfestes durch 
Kommerz und Säkularisierung Einhalt geboten werden 
muss. Bernd Neumann vom Bündnis für Werte: 
„Natürlich darf in unserer aufgeklärten Zeit jeder seinen 
persönlichen Lebensentwurf leben, aber lesbische 
Weihnachtsfrauen, neuheidnische ‚Winterfeste‘, 
Glühweinbesäufnisse statt anheimelnder Christkindl-
märkte und fremde Einflüsse aus anderen Religionen 
schaden der christlichen Kultur Europas und den Werten 
der deutschen Allianz. Vor allem aber stellen sie eine 
Gefahr für die Kinder dar“. Nazi-Forderungen? Neumann 
winkt genervt ab: „Man muss in einer demokratischen 
Ordnung auch noch Missstände anprangern dürfen. Wir 
sind keine Rassisten oder Diversitätsfeinde, aber wir 
müssen unsere Gesellschaft vor schlechten Einflüssen 
schützen, genau so, wie das auch die japanische, 
amerikanische, aztlanische Gesellschaft tut oder die Tir-
Nationen selbstverständlich tun. Natürlich friedlich – aber 
auch energisch gegenüber aggressiven Atheisten und 
der Bevormundung durch sexuell Abseitige, die uns ihren 
Lebensstil unter dem Deckmantel der Freiheitlichkeit 
aufzwingen und unsere Kinder frühzeitig auf ihren Irrweg 
locken wollen. Wenn Sie mich fragen, ob es dazu Gewalt 
bedarf: natürlich nicht. Aber wir sind bereit, notfalls auch 
die eigenen Grenzen zur Verteidigung unserer Werte 
zu überschreiten.“ 
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Crash zum Unwort des Jahres gekürt. +++ IN EIGENER SACHE: Die DeMeKo wird zum 01.01.2077 offiziell den AA-Status bean  
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SUPERBILD 

INGOLSTADT | Eine neue, blutige Runde der Ritualmorde 
erschüttert Süddeutschland. Als die Mordserie in München 
begann und damals schnell als „Schickeriamorde“ bekannt 
wurde, konnte noch niemand ahnen, in welche Richtung sich 
diese erschütternden Taten entwickeln würden. Nun hat es 
auch Ingolstadt erwischt: Das lokale Popsternchen Klara 
Devigny,  Immobilienmillionär Egbert Moritz und BMW-
Managerin Dina Tebben wurden am Wochenende im 
Anschluss an eine VIP-Party auf grausame Art und Weise 
ermordet. Offiziell hat sich die Polizei noch nicht festgelegt, 
aber der Süddeutschen liegen Erkenntnisse aus 
Ermittlerkreisen vor, die eindeutig belegen, dass der 
Schickeria-Killer wieder zugeschlagen hat. Man wartet wohl 
noch auf das Eintreffen der BKA-Ermittler, welche die 
Mordserie vom LKA München übernommen haben, es gibt 
aber wenig Hoffnung auf eine schnelle Aufklärung: Auch das 
BKA ist der Lösung des Falls keinen Schritt weiter gekommen; 
die Mordserie wurde Insider-Informationen zufolge sogar 
schon als Nebenerscheinung der Hirncrash-Bedrohung 
abgestempelt – seit Explosion der KFS-Fälle 2076 offenbar ein 
zunehmend beliebter Trick, „unaufklärbare“ Verbrechen ad 
acta zu legen oder zu größeren Fallsammlungen zusammen-
zufügen. Diesmal könnte das BKA aber weit mehr als sonst 
unter Druck geraten, denn wie die Süddeutsche erfahren hat, 
hat sich bereits ein Saeder-Krupp-eigenes Ermittlerteam aus 
Essen angekündigt, das den Tod von BMW-Managerin Dina 
Tebben untersuchen soll und „vollste Kooperation“ erwartet. 
Ferner legen einige der SZ vorliegende Nachrichtenfragmente 
nahe, dass Saeder-Krupp zur Aufklärung der Mordserie – 
oder wenigstens des Mordes an Dina Tebben – auf 
Schattenläufer aus wenigstens drei deutschen Metroplexen 
zurückgreift. Diesmal könnte der Killer einen entscheidenden 
Fehler gemacht haben. 
 

SZ 

NEUE DEUTSCHE NEUE 
MORDWELLE 

OPFER DES SCHICKERIA-KILLERS 
– Alois Hubendübel (Juwelenmillionär) MEHR 
– Wayne Kellermann (It-Boy) MEHR 
– Piper-Maru von Lambsdorff (Prinzessin) MEHR 
– Wolfgang Dippert (Starfriseur) MEHR 
– Carmen Beach (Bademoden-Designerin) MEHR 
– Albrecht von Hohenfels (Bischof) MEHR 
– Cara von Ebenstein (It-Girl) MEHR 
– Gina Müller-Albrecht (Sängerin) MEHR 
– Sarah Strange (Bademodenmodel) MEHR 
– Urs Breitenreiter (Diamantenhändler) MEHR 
– Klara Devigny (lokales Popsternchen) MEHR 
– Egbert Moritz (Immobilienmillionär) MEHR 
– Dina Tebben (BMW-Managerin) MEHR 
 

INFO+ 

AKTE AHNUNGSLOS  
Die Schickeriamord-Doku 
[ARES GLOBAL ENTERTAINMENT – FSK18 – 3¥] 

VON BERUFS WEGEN ERFOLGREICH 
Warum private Dienste die bessere Polizei sind 
[kostenlos – sponsored link] 

#NEUEDEUTSCHEMORDWELLE #NDMW 
#SCHICKERIAMORDE #SZ #SK #TEBBEN #BMW 
  Kommt es nur mir so vor oder tauchen  
Schattenläufer in letzter Zeit vermehrt in 
Newsmeldungen auf? > Sakemaze 
 Subjektive Verzerrung bzw. Filter-Bubble-Problem: 
Jene weiterhin extrem seltenen Meldungen, in denen 
das Wort „Schattenläufer“ auftaucht, haben einfach eine 
enorm größere Chance, in deinem Novapuls aufzutau-
chen, wenn du die Shadowbot-App im Hintergrund  
laufen hast. > Tolstoi 
 Was Tolstoi sagt > Curiosity 
 Welche „drei Metroplexe“ meint denn der SZ-Artikel? 
Hat jemand nähere Infos?  > Karel 
 Ist das nicht völlig Wurst? Der SZ liegen Infos zu 
Anwerbungen in drei Plexen vor. Also ist die eigentliche 
Nachricht, dass S-K wegen dem Tebben-Kill echt ein 
Fass aufmacht und vermutlich in ALLEN Plexen Teams 
anheuert, um auf die Kacke zu hauen. > Braiiinz 
 Jein. Auf jeden Fall scheint S-K einige eigene Spuren  
zu verfolgen, die in andere Plexe als München oder den 
süddeutschen Raum führen. Bislang aber deutet nichts 
darauf hin, dass das ungerichtete Racheaktionen sind 
(gegen wen auch?). Eher werden wohl Teams aktiviert, 
die sich auf diskrete Ermittlungen verstehen  > CorpHai 
 CorpHai? Really? > Corpshark 
 Ich bezweifele, dass die aktuelle Rekrutierungswelle im 
Kern tatsächlich Tebben betrifft. Wahrscheinlicher ist, 
dass das Teil von S-Ks KFS-Aufklärung ist. > Daisy Fix 
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Rst +++ BERLIN: Mittlerweile als Hoax entlarvte Voyé-Sichtung am Potsdamer Platz sorgt für Sternschutz-Großeinsatz. +++ D 
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MÜNCHEN | Vier Tote und 14 Verletzte bei Sprengstoff-
anschlag auf Tourbus der NNN-Band „Ehrenhaft“ – Label IPM 
fordert energisches Handeln gegen linken Terrorismus, behält 
sich „eigene Maßnahmen“ vor.  
Es sollte das Abschlusskonzert ihrer Deutschland-Tour mit den Québecern „En 
Tous Rage“ werden. Doch auf dem Weg zum Veranstaltungsort im Münchener 
Stadtteil Sendling-Westpark explodierte heute um 21:23 Uhr ein am Straßen-
rand geparktes Fahrzeug und zerstörte den vorbeifahrenden Tourbus der nord-
deutschen NNN-Gruppe „Ehrenhaft“: Drei Fahrgäste und eine Passantin wurden 
getötet, über ein Dutzend weitere Personen zum Teil schwer verletzt. Ob sich zu 
dem Zeitpunkt die Musiker selbst im Bus aufhielten, ist derzeit unbekannt. 
Trotz Sicherheitsglas und Panzerverstärkung riss die Wucht der Explosion ein 
Loch in die Front des Busses. Aus der Bahn geworfen und auf die Seite gekippt, 
rutschte dieser noch gut zwanzig Meter, ehe er von einer Hausfassade gestoppt 
wurde. Dabei wurde eine 23-jährige Münchnerin zwischen Bus und Mauer 
zerquetscht – sie war auf der Stelle tot. Die eintreffenden BuMoNa-Rettungs-
kräfte konnten den Fahrer und zwei weitere Tourbegleiter, die bei der Explosion 
aus dem Fahrzeug geschleudert wurden, nur noch tot bergen. Ein weiteres 
Crewmitglied konnte schwerverletzt aus dem Bus gerettet werden, ehe das 
Fahrzeug vollends in Flammen aufging. Mehrere Passanten erlitten im Umfeld 
von 200 Metern teils erhebliche Verletzungen durch umherfliegende Splitter 
und Trümmerteile. Außerdem verunfallten zwei Privatfahrzeuge infolge 
nichtaktueller Autopiloten-Treiber. Gegen die Halter wird ermittelt. Die Zahl der 
gemeldeten Opfer beläuft sich auf aktuell 14 Personen. 
Bis Stand 25.12.2076 22:00:00 Uhr bekannte sich keine Gruppe zu dem 
Anschlag. Ein Zusammenhang mit früheren Gewaltakten gegen Label und Band 
liegt aber nahe: Bereits im Vorfeld der Tour wurden mehrere Brandanschläge 
auf Einrichtungen des Musiklabels IndiePendant Music (IPM) verübt 
[#np210676], die Konzerte wurden regelmäßig von gewalttätigem Protest 
antifaschistischer Gruppierungen begleitet. Als traurigen Höhepunkt der 
Veranstaltungsreihe galt bisher das Massaker in Hamburg an drei jugendlichen 
En-Tous-Rage-Fans [#np230976]. 
Der Schock sitzt tief bei Musikern und Konzertveranstaltern. IPM-Presse-
sprecherin Synthia Roth zeigte sich bestürzt über die erneute Eskalation der 
Gewalt: „Dies ist ein nicht hinnehmbarer Eingriff in die wirtschaftlichen 
Interessen unseres Unternehmens und der Freiheit der Kunst.“ Eindringlich 
fordert sie die zuständigen Behörden auf „diesem linksterroristischem Treiben 
mit der notwendigen Härte Einhalt zu gebieten, andernfalls müsse [IPM] eigene 
Maßnahmen ergreifen.“ Man erwäge zur Wahrung der Sicherheit der 
vertretenen Künstler und der Konzertbesucher auch „Präventivschläge gegen 
die Drahtzieher der Hetzkampagne.“ Wie diese aussähen, ließ Roth unkommen-
tiert. Damit reiht sich IPM ein in die wachsende Zahl jener Unternehmen, die 
sich mehr oder weniger direkt und öffentlich zu Schattenaktivitäten speziell in 
solchen Fällen bekennen, da die herkömmlichen Mittel der Strafverfolgung und  
-vereitelung scheitern. „Privatermittlungen und geübte Selbstjustiz stellen eine 
zunehmende Herausforderung für den Rechtsstaat dar“, hieß es erst kürzlich in 
einer Presseverlautbarung des Bundesamtes für Innere Sicherheit.  
Das Konzert in München fand mit zwei Stunden Verspätung und ohne die 
Gruppe „Ehrenhaft“ statt. Die Headliner „En Tous Rage“ spielten aus Rücksicht 
für die Opfer lediglich ein verkürztes Programm. Ob die für Anfang Januar 
geplante Europa-Tour der beiden Bands stattfinden wird, ist derzeit offen. Das 
Eröffnungskonzert am 4. Januar in Nancy wurde vom französischen Veranstal-
ter mit Hinweis auf die Sicherheitslage vorerst abgesagt. In einschlägigen 
Blitzblogs und Livefeeds haben mehrere Organisationen schon jetzt zu Kund-
gebungen gegen den „eskalierenden Linksterrorismus in Deutschland“ sowie zu 
einer Mahnwache am Anschlagsort aufgerufen, darunter der Siegfriedbund und 
die DNP. Aus dem linken Spektrum sind bereits Proteste angekündigt. Schwarze 
Sheriffs und die Landespolizei bereiten sich auf mögliche Ausschreitungen vor.  

SIE SIND VERBUNDEN MIT F-CHAT 
RAUM 455 [JOBS) – DECRYPT 100%  
QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODET 
✪ 401 ::: Maschinenintelligenzen suchen 
willige Fleischlinge zur Übernahme des 
Planeten. Nur ernstgemeinte Angebote! 
✪ 402 ::: Die Plünderung geht weiter! 
Hamburger Wassergang sucht nonstop 
Runner für Einbrüche auf Ecuadoria III! 
✪ 403 ::: Sündteures Rennbike in Berlin 
gestohlen. 100K Belohnung für 
Rückgabe und Rache am Dieb. 
✪ 404 ::: Runner mit Erfahrung in Denk- 
und Verhaltensweisen von KFS-Opfern 
gesucht zur Beobachtung und Evaluation 
einer Zielperson sowie ggf. zur plausiblen 
Fabrikation einer Infektion. Heil Eris! 
✪ 405 ::: Suche Team im Raum 
Duisburg für einfachen Dataraub in 
Privatwohnung (B-Gegend).  
✪ 406 ::: Verdammt saure Ehefrau sucht 
Team zur Überprüfung eines 
Ehebruchverdachts. Folgeauftrag 
(Wetwork) wahrscheinlich. 
✪ 407 ::: Berliner Kiezgemeinschaft akut 
von gewalttätiger Motorradgang 
bedroht (50 Mitglieder). Sucht Team zur 
dauerhaften Abwendung der Gefahr. 
✪ 408 ::: Erfahrenes Team für 
Datendiebstahl bei BKA gesucht. Sehr 
gute Bezahlung. 
✪ 409 ::: Kölner Cram-Labor ins 
Fadenkreuz von Ermittlungen geraten – 
Betreiber sucht Team zur Unterstützung 
des schnellstmöglichen Umzugs in neue 
Location. 
✪ 410 ::: Suche Team für Eigenextrak-
tion. Bezahlung nur bei Überleben. 
✪ 411 ::: Team gesucht für Täter-
ermittlung im linksradikalen Spektrum. 
Hoher Bonus für brauchbares Simfeed. 
1 ... 32 33 34 35 36 [37] 38 39 ... 75 [..] 

alt.beep 
Alternativer AnonChat der FU.B-Crew MÜNCHENER PFEIL BLUTIGES ENDE 

DAS KONZERT 
DER MITSCHNITT 
JETZT ANSEHEN, WAS  
MIT BLUT BEZAHLT WURDE  
EXKLUSIV mit dem letzten  
Interview und Live-Gig von  
EHRENHAFT vor dem feigen  
ANSCHLAG 

EINER TERROR-TOUR 



ADL-Scan Meldungen aus den deutschen Ländern.  
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Blutige Extraktion in Zentrallabor verursacht Schaden in Millionenhöhe. Konzern kündigt „energische Ermittlungen“ an, bis Tä 
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GUTE GESCHÄFTE MIT KFS-OPFERN 
BAYERN-BOTE – Trotz des frühen Wintereinbruchs im 
Oktober des Jahres und schweren Schneefällen in den 
vergangenen drei Wochen schreitet der Umbau der 
ehemaligen Zentralen Sammelstelle für SURGE-Opfer bei 
Ulm (#reiseführer] zügig voran. Bereits im November 
bezogen Medizin- und Sicherheitspersonal die neu 
aufgestellten Module in Abschnitt 1 des geplanten 
Großlagers, die ersten 200 KFS-Opfer folgten wenige 
Tage später, überwiegend aus dem Rhein-Ruhr-
Megaplex. Die Übernahme von Quarantäne-Patienten 
aus anderen Ländern empört die ohnehin über den 
Lageraufbau erzürnten Bewohner umliegender Kreise, 
doch offenbar lohnt sich das Geschäft: „Die Lage gerade 
im Ruhrgebiet ist schwierig und verschärft sich seit 
Ausbruch der Krise beständig“, sagt Fabian Alzer, der 
Leiter der Ulmer Anlage mit der offiziellen Bezeichnung 
„Medizinische Noteinrichtung Süd-III“: „Nachdem es auch 
in den Ödgebieten des Ruhrplex immer wieder zu 
Großdemonstrationen und Befreiungsversuchen von 
Patienten kommt, für deren Festsetzung politische 
Gründe unterstellt werden, sind die Verantwortlichen der 
betroffenen Einrichtungen mehr als bereit, hohe 
Entschädigungen für die Verlagerung von Laboren, 
Unterkünften und Patienten in fernere Gebiete zu 
leisten“. Davon können gerade strukturschwache 
ländliche Gebiete nachhaltig profitieren. 

U L M  

M E H R  

REGIERUNG GIBT 6.600 KM STRASSE AUF 
FAZ – In einer Presseerklärung bestätigte Verkehrs-
minister Raphael Dreher (CVP) zuvor bereits geleakte 
Berichte, wonach die Bundesregierung beginnend mit 
dem kommenden Jahr Bundesstraßen auf ihren Zustand 
und ihre gegenwärtige Nutzung überprüfen und einzelne 
Abschnitte „dauerhaft herabstufen“ werde, deren hoher 
Finanzierungsbedarf in keinem Verhältnis zur Nutzung 
stehe – im ersten Schritt 2077 rund 6.600 km. Man 
reagiere damit auf die anhaltende Landflucht in 
Deutschland. „Die Streichung der nicht länger genutzten 
Teile des deutschen Straßennetzes aus dem Instandhal-
tungs- und Verkehrskontrollplan erlaubt uns, sowie den 
Ländern und Gemeinden, die verfügbaren Mittel effek-
tiver als bisher einzusetzen.“ Statt dem „verschwende-
rischen Gießkannenprinzip“ früherer Regierungen wür-
den nun seitens der Regierung Beloit auch jene „hart 
erscheinenden“ Maßnahmen ergriffen, die zu einer 
nachhaltigen Gestaltung von Deutschlands Wettbe-
werbsfähigkeit durch eine international herausragende 
Infrastruktur unabdingbar seien, so Dreher. Auf Anfrage 
der FAZ bestätigte Dreher, dass die Herabstufung der 
Strecken in der Tat bedeute, dass die fraglichen Straßen 
nicht länger von Polizeikräften von Allianz, Ländern oder 
Kreisen patrouilliert würden: „Dies wird die Sicherheit auf 
Deutschlands Straßen faktisch verbessern: Statt 
Autofahrer auf jenen Strecken sich selbst zu überlassen, 
die – totgeschwiegen von früheren Regierungen der ADL 
– seit Jahren faktisch unüberwacht sind, werden Auto-
fahrer in Zukunft auf sichere Ausweichrouten gelotst und 
die unsicheren Altstrecken für den Fahrzeugverkehr 
erkennbar durch Poller und Streichung aus ALI und 
anderen Navigationssystemen gesperrt“, so Drehers 
Pressestelle. Ob diese Maßnahme geeignet ist, die in 
Deutschland grassierenden Probleme von Strecken-
verfall und Straßengewalt durch Gangs und Landstra-
ßenkrieger in den Griff zu bekommen, wird von den 
großen Automobilclubs bezweifelt: Luise Dressel von der 
Fahrervereinigung TACHO bezeichnete den Schritt als 
eine „politisch motivierte Wahnsinnstat“: „Für einige der 
zur Stilllegung vorgesehenen Strecken liegen 
Übernahmeangebote privater Betreiber vor.“ 
 
 

H A N N O V E R  

M E H R  

TROTZ TERROR-SORGE UND KFS:  
S-K WEIHNACHTSFEIER FAND STATT  
RR-NEWS – Wie in jedem Jahr fand auch 2076 wieder 
eine öffentliche Weihnachtsfeier im Südturm der Neu-
Essener Saeder-Krupp-Arkologie statt, wenn auch mit 
verschärften Sicherheitsmaßnahmen: Die bedauerlichen 
Vorfälle der Vorjahresfeier sollten sich nicht wiederholen 
[#np251275/eineiskaltesziel] und taten das auch nicht. 
Leider konnte die beliebte Saeder-Krupp-Repräsentantin 
Vanadis Satu Hyvönen diesmal infolge anderweitiger 
Verpflichtungen nicht als Weihnachtsfrau auftreten – zu 
ihrem eigenen größten Bedauern, denn die traditionelle 
S-K-Veranstaltung und die Freude der Kinder liegen ihr 
bekanntermaßen schon lange sehr am Herzen. Bis 
zuletzt wurde nicht bekannt gegeben, wer als Ersatz 
einspringt – Gerüchte besagten, es würde sich um eine 
bekannte Person aus Matrix und Trideo handeln. 
Tatsächlich aber war es die Saeder-Krupp-Vertreterin im 
Berliner Rat, Dr. Franziska Landolt, die zur allgemeinen 
Überraschung und Freude die Moderation des Charity- 
Teils der Veranstaltung sowie die Übergabe der 
Geschenke an mehrere hundert ausgewählte Kinder 
übernahm, darunter neben Kindern aus der S-K-Familie 
auch in Not geratene Heranwachsende, von denen viele 
infolge von KFS ihre Familie verloren haben. 
 

R R P / E S S E N  

M E H R  

MANASTURM ENTVÖLKERT PRIGNITZ   
SuperBILD – Horror! Erneut hat ein Manasturm die 
Prignitz im Nordwesten Brandenburgs verwüstet. Exper-
ten bestätigen: Die Kohlhoff-Schreckenszone weitet sich 
dauerhaft aus! Die letzten Bewohner des Landkreises 
flüchten mit allem, was sie tragen können: Wittstock-
Dosse ist eine Geisterstadt! 

B R A N D E N B U R G  

M E H R  

SHIAWASE SETZT WÄRME-INITIATIVE FORT 
IM FOKUS – Auch in diesem Winter wird Shiawase wieder 
Wohnungen von Bedürftigen mit intelligenten Taiyō-
Kompaktheizgeräten ausstatten [#np220376]. Das 
erklärte die ADL-Leitung per Pressemeldung.  
 

R R P / B O C H U M  

M E H R  

KINDERKRIPPE-LEITER TOT AUFGEFUNDEN 
RR-NEWS – Die am Heiligabend auf dem Parkplatz der 
Aldi-Filiale Vexstraße in Dortmund-Nord gefundene 
Männerleiche wurde inzwischen identifiziert: Der 42-
jährige Gerd Michaelis war vor allem als streitbarer 
Leiter der Initiative Straßenkrippe bekannt. Dem Polizei-
bericht zufolge starb Michaelis durch 26 Messerstiche 
in Gesicht, Brust und Genitalbereich. Der Täter wird im 
homosexuellen Milieu vermutet, dem auch Michaelis 
angehören soll. Eine Verbindung zu den Kindermorden 
[#np210676] sei nicht erkennbar.  

R R P / D O R T M U N D  
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MEHR SHADOWRUN UNTER: 

WWW.SHADOWRUN5.DE

PDF-VERkAUF UNTER:

WWW.PEgASUSDigiTAl.DE

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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