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Politik
TechHaven Konflikt eskaliert
Der TechHaven Konflikt ist eskaliert. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, aber wir haben
bisher noch nicht allzu viel Informationen über die Ereignisse, deswegen kann dieser Artikel
möglicherweise nicht den Qualitätsstandard halten, den Sie von uns gewohnt sind. Hier sind
jedenfalls die Fakten die wir kennen:
Die CityAdmin hat sich entschieden, endlich gegen das Problem der Terroristen unter den
Fallen Angels vorzugehen. Bewaffnete Truppen sammelten sich um den TechHaven, um zu
sichern, dass radikale Fallen Angels nicht länger das tägliche Leben von Neocron bedrohen,
und um den offensichtlich unterdrückten Führungskräften des TechHavens zu helfen, sich von
der Terroristenpest zu befreien.
Der Truppenaufmarsch war noch nicht mal vollständig, als der erste Soldat mit einer Kugel im
Kopf zu Boden ging. Dann griffen bewaffnete Kräfte der Fallen Angels, Twilight Guardians und
sogar Black Dragons die tapferen Soldaten unserer Stadt an. Unsere Gedanken und unser
Mitgefühl sind bei den Opfern und ihren Familien, doch leider dauern die Kämpfe noch an.
Plasma fliegt jetzt in diesem Moment um den TechHaven, und die CityAdmin hat ihre Bürger
bereits gewarnt, die Sektoren um den TechHaven zum eigenen Schutze zu meiden.

Was bedeutet all dies? Bisher ist kein Krieg erklärt worden, die Leichen stapeln sich allerdings
bereits. Dies könnte eine der dunkelsten Stunden Neocrons werden, wenn sich sogar
Freunde gegen uns wenden...
Barry Pepper, Neocronicle News
Politik
Weitere Details über Yagers Verbindungen zum Dome of York aufgedeckt
Interessante Details über Yager's Verbindungen zum Dome of York wurden vor einigen Tagen
der Presse mitgeteilt, nachdem ein geheimes Treffen zwischen einem Boten vom Dome of
York und Yager persönlich stattgefunden hatte. Wir haben keine Detailinformationen was
genau gesagt wurde, aber augenscheinlich wird Yager immer angeberischer und
selbstherrlicher gegenüber den Kräften des Dome of York. Unbestätigten Berichten zufolge
soll Yager gesagt haben: "Ich werde Neocron beherrschen oder es in Ruinen sehen. Und den
Dome of York werde ich auch beherrschen. Freiwillig oder mit Gewalt, mir ist eins so recht wie
das andere!"
Gerüchte darüber verbreiten sich nun sogar im Canyon. Viele der idealistischen Demokraten
sind besorgt über seine Worte. Yager scheint die Unterstützung seiner eigenen Leute zu
verlieren.
Barry Pepper, Neocronicle News
Nachrichten
Diamond Real Estate treffen sich mit Tsunami Syndicate
Mit Billigung seitens der CityAdmin haben sich Funktionäre von Diamond Real Estate mit
Sprechern des Tsunami Syndikates getroffen. Auf die Frage nach mehr Details hin, wurden
wir mit der Begründung das die Ziele dieses Treffens "noch streng geheim seien"
abgewiesen.
In Anbetracht der Nachrichten der letzten Wochen kann man jedoch einiges annehmen.
Offensichtlich will Diamond Real Estate wieder in den Immobilienmarkt des Pepper Parks
einsteigen, welcher jedoch seit langem unter Black Dragon Kontrolle ist. Es ist nur logisch,
dass sie sich zu diesem Zweck an Black Dragon's eingeschworene Feinde, das Tsunami
Syndikat wenden würden.
Randolph Bennet, Neocronicle News
Politik
CityMercs unterzeichnen offenbar weiteren Vertrag mit Neocron
Wir scheinen in einer dieser Zeiten zu leben, in der wegen jeder menge Geheimhaltung keiner
weiss, was genau passiert, aber in denen viel passiert. Runner berichten von Treffen
zwischen der CityAdmin und den CityMercs. Nichts von den Inhalten dieser Treffen ist bisher
bekannt, aber die Gerüchteküche brodelt. Es wird erzählt von wichtigen Dingen, manche
sprechen von einem Vertrag um den TechHaven zu besetzen, andere sprechen davon, dass
Verteidigungsverträge abgeschlossen wurden, wieder andere sprechen von einer Invasion in
den Dome of York. Wir werden unser möglichstes tun Sie auf dem Laufenden zu halten.
Randolph Bennet, Neocronicle News
Interna

Neocronicle sucht freischaffende Reporter
Mit dem Abgang von Iron P. Baxter, und dem Anschlag auf unsere alten Büros welcher viele
Angestellte dazu bewog ihren Hut zu nehmen, haben wir nunmehr das Problem, dass wir zu
wenige Reporter haben. Wir haben uns jedoch dagegen entschieden, weitere feste Reporter
einzustellen, sondern wollen lieber unser freischaffende Reporter Projekt verstärken. Wollen
Sie mitwirken? So geht's:
Sie schreiben Artikel über das, was in der Welt um Sie herum passiert, und senden sie ein an
callash@neocron.de. Wenn der Artikel abgedruckt wird, so erhalten Sie eine Entlohnung, je
weniger der Artikel verändert werden muss, umso höher die Belohnung. Erleben Sie, was es
heisst, das tägliche Leben eines Reporters zu führen!
Barry Pepper, Neocronicle News
Nachrichten
Biotech plant Kreaturenzoo Projekt
Ein Repräsentant von Biotech Industries Inc. hat uns mit Informationen über ein sehr
interessantes Projekt kontaktiert. Biotech hat die verschiedensten Arten von Kreaturen und
Mutanten seit langem als Testobjekte für neue Implantate und Optimierungen eingesetzt. Nun
wollen sie ein paar der gefährlicheren Kreaturen fangen, und sie in einem sicheren Käfig dem
Teil der Bevölkerung präsentieren, die noch nie in den Wastelands waren oder noch nie
solche Kreaturen aus der Nähe gesehen haben. Ein Zeitrahmen wurde bisher nicht genannt,
da "ein Paar der Viecher noch gefangen werden müssen". Es klingt jedoch nach einem sehr
interessanten Projekt. Wir hoffen darauf, Ihnen vollständig darüber berichten zu dürfen,
sobald wir die nötigen Details wissen.
Randolph Bennet, Neocronicle News
Rubrik
Das Wetter
Wettedaten:
Ermittelt von NExT Systems Weather Control
Neocron (Inner Dome):
Temperatur: 22 - 25 °C
Feuchtigkeit: 30 %
Niederschläge: 23 mm
Säuregehalt: 3,1 %
Radioaktivität: 97 mSv
Max. Windstärke: 3
Wetterlage: warm.
Outzone:
Temperatur: 27 - 33 °C
Feuchtigkeit: 10 %
Niederschläge: 17 mm
Säuregehalt: 8.3 %
Radioaktivität: 267 mSv
Max. Windstärke: 1
Wetterlage: heiss.

Wastelands:
Temperatur: 0 - 37 °C
Feuchtigkeit: 2 - 95 %
Niederschläge: 14 - 681 mm
Säuregehalt: 18.4 - 35.3 %
Radioaktivität: 648 - 786 mSv
Max. Windstärke: 8
Wetterlage: gebietsabhängig
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