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Politik
Kämpfe um den TechHaven ebben ab
Merkwürdigerweise ebben die Kämpfe um den TechHaven ab. "Wir erwischen nur hin und
wieder ein paar wenige Krawallmacher", erzählte uns der STORM Bot, der die Operation
leitet. Niemand weiß, warum die Angriffe auf die CityAdmins nachlassen. "Ich vermute, wir
haben sie alle erwischt", behauptete einer der Soldaten. Auf die Frage, warum sie nicht
reingehen und das überprüfen, wurde geantwortet: "Wir haben niemals geplant, in TechHaven
einzumarschieren. Wir wollen eigentlich nur die Zufahrtswege kontrollieren, um
sicherzugehen, dass nicht mehr Terroristen Unterschlupf finden."
"Im Momoent stellen wir den Sicherheitsbereich wieder her", fügte der STORM Bot hinzu. "Wir
haben Überwachungsausrüstung angefragt, damit wir über Vorgänge innerhalb TechHavens

bescheid wissen, ohne es zu betreten. Ein paar mobile Aufklärungseinheiten sind auf dem
Weg."
Zu diesem Punkt gibt es wenig öffentliche Erklärungen über den Krieg. Unglücklicherweise
sieht es so aus, als ob es auch so bleiben wird.
Barry Pepper, Neocronicle News
Politik
Merkwürdige Gerüchte aus dem Dome of York
Wir erhielten Berichte eines Spions der es erfolgreich schaffte in Dome of York zu infiltrieren.
Die Dinge die wir sahen waren beunruhigend und schockierend.
In einem speziellen Labor lag ein an den Tisch gefesselter Mann. Er war bewusstlos und
einige Dome of York Wissenschaftler schienen an seinem Gehirn zu experimentieren. Sie
implantierten einen Chip, injizierten ihm etwas und als er zu Bewusstsein kam drehte er völlig
durch. Er brüllte wie verrückt und zertrümmerte alles in seiner Nähe, bis er eine erneute
Injektion bekam... und zwar von einem 9mm Geschoss.
Der Mann fiel sofort tot zu Boden. Der tote Körper wurde wieder auf den Tisch gelegt und das
Implantat wieder entfernt. An dieser Stelle musste unser Spion flüchten um einer Patrouille zu
entgehen.
Der Bericht ist sehr beunruhigend und zeigt das dem Dome of York anscheinend nichts heilig
ist wenn es darum geht den Krieg zu gewinnen.
Randolph Bennet, Neocronicle News
Nachrichten
Keine Spur von den Mutanten die den Konvoy angriffen
Tangent Technologies gab bekannt, dass keine Spur von den Mutanten, die vor einigen
Wochen den Waffen Convoy überfallen hatten, bis jetzt gefunden wurde. Es gibt mehrere
Aufklärungsteams, die die Wastelands absuchen, aber noch keins von ihnen hat irgendeine
Spur von den Mutanten gemeldet. Dieses Mysterium an der Geschichte beunruhigt nun viele
Bewohner Neocrons.
"Sie haben uns erzählt, dass die Mutanten weder Gefühle noch Intelligenz besitzen", erklärt
ein Runner bei einem Interview im Plaza Sektor. "Und jetzt? Dumme Bestien können sich
nicht so vor uns verstecken. Kann es sowas geben?" Niemand weiß es. Die Teams drehen
pausenlos jeden Stein in den Wastelands um. Lasst uns hoffen, dass die Geschichte nicht
alle unserer Erwartungen übertrifft.
Randolph Bennet, Neocronicle News
Politik
NCPD führt Plaza-Razzia durch
Soeben erreicht uns eine Mitteilung: Das NCPD hat im Plaza Sektor eine Razzia durchgeführt.
"Zu viele Feinde der CityAdmin versuchten trotz allem, von der Sicherheit hier zu profitieren",
erklärte uns der Copbot Captain. "Diesen Missstand wollen wir beenden."
Jeder der im Verdacht stand im Kontakt mit Dome of York oder ihren Verbündeten, dem

Twilight Guardian zu stehen wurde sofort festgenommen, und erschossen falls er Widerstand
leistete. Die Situation war mehrmals kurz davor ausser Kontrolle zu geraten, und wir wurden
vom NCPD gebeten darauf hinzuweisen, dass sie jede Form von Kollateralschaden zutiefst
bedauert. "Wir tun dies für Ihre Sicherheit. Plaza wird hiernach ein besserer Ort sein."
Barry Pepper, Neocronicle News
Wirtschaft
BioTech präsentiert neue Knochenimplantate
BioTech Industries gaben heute erfreut bekannt das sie endlich erfolgreich bei der
Entwicklung eines Anti-Gammastrahlen Implantats waren. "Der Grund für die anfänglichen
Probleme war unser falsches Konzept", teilte uns der BioTech Sprecher mit. "Wir versuchten
einen Gehirnchip zu entwickeln der dem Träger mit einem ablenkenden Schild gegen
Gammastrahlung umgibt. Das verzögerte aber nur den sicheren Tod. Danach versuchten wir
ein Herz Implantat zu entwickeln", fuhr er fort. "Aber es kam im Körper nach wie vor zu
unkontrollierten Mutationen."
Er erläuterte danach das Knochen Implantat Konzept. "Wir stellten fest das Gammastrahlung
hauptsächlich in die Knochen eindringt und dort schwere Mutationen im Knochenmark
erzeugt, welche unter anderem zu aggressivem Krebs führten. Das war der Zeitpunkt als uns
die Idee mit den Knochen Implantaten kam. Wir waren in der Lage ein Set zu designen das
um einiges resistenter gegen Gammastrahlung ist und zusätzlich noch einige weniger
ausgeprägte Vorzüge bietet. Wir sind kurz vor Fertigstellung des Designs und die ersten
Modelle sollten in wenigen Wochen in erhältlich sein", gab er stolz bekannt.
Randolph Bennet, Neocronicle News
Nachrichten
Black Dragon transportiert Material aus Dome of York in die Stadt
Black Dragon Schmuggler haben eine grosse Menge Material in die Stadt geschafft, welches
jetzt unauffindbar ist. Die Geheimdienste bestätigen, dass dieses Material aus dem Dome of
York kommt. Es war leider nicht möglich, Daten darüber zu erhalten, was sich in diesen
kleinen und grossen Kisten befand.
Black Dragon Sprecher waren auch nicht darauf bedacht, viel Informationen über diese
Ereignisse zu geben. "Wir haben uns entschieden, zurückzuschlagen", wurde gesagt. "Wenn
Tsunami und Diamond Real Estate denken, dass sie uns in unserem Bereich angreifen
können, dann werden wir sie in ihrem Bereich angreifen. Wer mit dem Drachen kämpft,
verbrennt sich."
Natürlich können wir nur spekulieren, was dies bedeuten soll. Dringt Black Dragon in das
Rotlichtgeschäft vor? Entertainment von Gangstern?
Barry Pepper, Freelance Reporter
Wirtschaft
NExT und Tangent sprechen von Erfolg
Offenbar gab es einen Durchbruch in der Fahrzeugwaffen Forschung von NExT Systems Inc.
und Tangent Technologies. "Bisher sehen die Zahlen gut aus", sagte uns ein Repräsentant
des Wissenschaftlerteams, das mit der Entwicklung von besseren Fahrzeugwaffen betraut ist.
"Wenn alles weiter so gut aussieht wie bis jetzt, dann sollten wir in der Lage sein, die

Effektivität von Fahrzeugwaffen nahezu zu verdoppeln. Ausserdem haben wir die
Zielvorrichtungen verbessert."
Während dies natürlich sehr gut klingt, haben NExT und Tangent schon früher Ergebnisse
versprochen, auf die wir immer noch warten. Man kann nur hoffen, dass sie dieses Mal bei
diesen Ergebnissen bleiben können.
Randolph Bennet, Neocronicle News
Nachrichten
Neocron Zoo erfolgreich
Gilgamesh Enterprises freut sich erklären zu können, dass das Zoo Projekt ein voller Erfolg
war. "Es war unglaublich", erzählte uns Maurice Marchant. "Ich hätte nie gedacht, dass so
viele Leute sich für unser kleines Projekt interessieren würden."
Bei der Veranstaltung gab es jedoch ein paar kleinere Probleme. Anwohner protestierten,
manche griffen sogar die friedlichen Besucher an. "Es war irgendwie lustig", fügte Mr.
Marchant hinzu. "Jemand protestiert dafür, dass diese Kreaturen es verdienen in Frieden zu
leben, zieht eine Wumme und ballert um sich. Toller Frieden."
Die Frage nach mehr solchen Projekten wurde positiv beantwortet. "Ja, wir wollen auf jeden
Fall in Zukunft weitere solche Projekte starten."
Ausserdem wurde noch gesagt: "Wir stehen sogar mit der CityAdmin und Diamond Real
Estate über eine dauerhafte Einrichtung in Kontakt."
Randolph Bennet, Neocronicle News
Rubrik
Das Wetter
Wetterdaten:
Ermittelt von NExT Systems Weather Control
Neocron (Inner Dome):
Temperatur: 15 - 19 °C
Feuchtigkeit: 30 %
Niederschläge: 29 mm
Säuregehalt: 6,1 %
Radioaktivität: 95 mSv
Max. Windstärke: 3
Wetterlage: kühl.
Outzone:
Temperatur: 18 - 23 °C
Feuchtigkeit: 20 %
Niederschläge: 16 mm
Säuregehalt: 9.8 %
Radioaktivität: 287 mSv
Max. Windstärke: 6
Wetterlage: wolkig.

Wastelands:
Temperatur: -6 - 32 °C
Feuchtigkeit: 3 - 88 %
Niederschläge: 12 - 433 mm
Säuregehalt: 16.7 - 37.2 %
Radioaktivität: 663 - 810 mSv
Max. Windstärke: 9
Wetterlage: gebietsabhängig
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