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POLITIK

Asgarden - Die Suche nach Eskalation?

Espiniens politische Reorganisation

Exklusiv: Interview mit Ferdinand

Böskind und Ø de Bronz

WIRTSCHAFT

Dripoly übernimmt Solas-Dinamic

PANORAMA

Bei uns kommt Strom aus der Steckdose

Große Ankündigung

Waffenlieferung

SPORT

Die Finalisten stehen

Werte Freunde und Sympathisanten des NN,

es freut uns abermals, ihnen ein druckfrisches

NN präsentieren zu dürfen. Mit leichter

Verspätung geht dieses NN in den Verkauf,

doch das Warten hat sich gelohnt: Den

unnötigen, andauernden Provokationen von

BAMBU und Asgarden las Lemwoth Kiyali , ein

ehemaliger beidertralischer Politiker, jetzt

ausgiebig die Leviten. Seinen Kommentar

lesen Sie direkt im Anschluss auf S. 2. Ferner

standen uns mit Ø de Bronz und Ferdinand

Böskind zwei Staatsoberhäupter aus STLD-

Staaten (NN1 0 berichtete) zur Verfügung, das

Interview lesen Sie auf S. 4.

Doch auch aus Balmanien gibt es neues: Die

FRNX beschloss in diesen Tagen ein

Programm zur Verstärkung erneuerbarer

Energien (S. 6) . Und im Sport erwartet uns

nun nach einem hochinteressanten Viertel-

und Halbfinale ein Finalspiel zwischen dem

QC Lakers Djéna und dem Quiddich Coorp

Ellessas Mejra - alle Ergebnisse finden Sie im

Sportteil auf S. 8.

Ihr Waldemar Petersen

NN-Redakteur
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Lemwoth Kiyali (*2447 in Gothic

Harbor, RBT) ist ein ehemaliger

beidertralischer Politiker. Von 2491-

2503 warerals AußenministerTeil der

ersten demokratisch gewählten

Regierung in Beidertralien. Unter

seiner Amtszeit entfernte sich die

Republik von DVD und IRB undbegann

mit einer Annäherung zu SFundFRNX.

Der Beitritt zum BB blieb jedoch aus,

da Kiyali die mühsam erkämpfte

Neutralität seines Landes nicht sofort

wieder abgeben wollte. Nach dem

Ende seiner Amstzeit engagierte er

sich als ITUF-Botschafter für Freiheits-

und Menschenrechte. Neben seiner

Heimat besitzt er einen Zweitwohnsitz

in Doguloke, FRNX. In den

balmanischen Medien trat er in letzter

Zeit häufig als Experte für

internationale Beziehungen und

Konflikte auf.

Es ist ein Thema das seit Monaten die

Schlagzeilen beherrscht und in den meisten

demokratischen Ländern auf Unverständnis

stößt. Doch was verunsichert so viele

Menschen mit einer freien-demokratischen

Gesinnung an den Asgarden Staaten? Nun es

ist die Tatsache, dass bei ihnen keine klaren

politischen Ziele erkennbar sind. Die Staaten

sind untereinander sehr verschieden und

stellen im Gegensatz zur IADN keine

Wertegemeinschaft dar, auch wenn sie dies

gern behaupten. Stattdessen stellen sie sich

gern als Friedenswächter dar. Doch wenn ihr

höchstes Ziel der Frieden ist, wieso eröffnen

sie dann immer wieder das Feuer gegen die

IADN? Nun sie selbst sehen die IADN als eine

einzige Offensive und reine Provokation.

Zugegebenermaßen, diese Wurde als

Reaktion auf BAMBU und SKS gegründet

jedoch muss man auch hier beachten, dass

DVD und Feanaro dies provoziert hatten. So

hatten sie einen Großteil der westlichen

Karpaten in eine wirtschaftlich-finanzielle

Abhängigkeit getrieben und so die

Neutralität der Inseln beendet. Die Angst

besonders in kleinen demokratischen Staaten

vor einer Abhängigkeit und Fremdsteuerung

durch den BAMBU wuchs, so auch in meinem

Heimatland Beidertralien oder auf

Bangabandhu wo die Furcht vor einem

Wiederaufstieg der verhassten diktatorischen

IRB zunahm. Viele dieser demokratischen

Kleinstaaten suchten daher den

Schulterschluss mit anderen demokratischen

Nationen. Die Initiative zur IADN ging so

entgegen vieler Vermutungen also nicht von

den Großmächten wie FRNX, SF oder KN aus.

Die IADN ist somit eher ein Defensiv- und

kein Offensivbündnis. Dennoch hetzen die

„friedliebenden“ BAMBU- und SKS-

Mietglieder weiterhin gegen die IADN und

provozieren Gegenreaktionen. Erst kürzlich

versuchten die Asgarden-Staaten den „Opi

von Kenobi“ zu einer internationalen

politischen Affäre hochzuschaukeln. Es ist

schon fast traurig , dass sie sich dafür auf die

Aussagen eines Wirren 1 30-jährigen stützen

müssen, denn ansonsten gibt es keinerlei

Beweise für die Wahrheit der Gerüchte.

Selbstverständlich konnte auch die Gründung

des TAE nicht ohne eine Verunglimpfung der

balmanischen Raumfahrtorganisation BLØF

eihergehen. Obwohl jeder die Bedeutung von

deren Wahlspruch kennt, verreißen sie diesen

entgegen jedes deeskalierenden Gedanken

durch eine absichtliche Fehlinterpretation.

Auch sonst stützt man sich immer wieder auf

Verschwörungstheorien und Unterstellungen

und hat damit auch einige kritische Stimmen

aus neutralen Staaten auf sich gezogen. Doch

BAMBU und SKS ist das egal, sie versuchen

lediglich von den eigenen Fehlern

abzulenken. Man braucht sich nur die

Mitglieder dieses Bündnisses anschauen um

zu sehen wie der BAMBU funktioniert. Für die

DVD ist er nichts weiter als eine willkommene

erschreckend einfache Machtstütze. Warum

wohl ist aus dem Bündnis keinerlei politischer

Diskurs bekannt? Die DVD ist hier

tonangebend. Zwar präsentieren sich die

Anderen G4-„Mächte“ gern als ebenbürtige

Partner doch sind sie schon rein Zahlenmäßig

der DVD weit unterlegen. Da hilft auch der

hohe technische Stand des feanarischen

Militärs nichts. Selbst alle BAMBU-Mitglieder

zusammengerechnet haben nicht einmal halb

so viele Einwohner wie die DVD. Nun könnten

böse Zungen behaupten die FRNX hätte in der

IADN eine ähnliche Position doch das ist nicht

ganz korrekt. Zwar ist auch sie der

einwohnerreichste sowie der wirtschaftlich

und militärisch stärkste Staat in der IADN,

jedoch sind mit der Unionsrepublik

Bangabandhu, dem Haladischen Reich, der

Svalesischen Föderation und dem Königreich

Nordmeeren vier Staaten vertreten die

allesamt deutlich mächtiger sind als die UAF,

TN, Espinien und die IRB zusammen. Nicht

selten kommt es daher auch innerhalb der

IADN zu Auseinandersetzungen und

Meinungsverschiedenheiten. Von den

Asgarden-Staaten wir dies gern als Schwäche

und Uneinigkeit dargestellt. Doch während

die Asgarden-Staaten antidemokratische und

menschenrechtsverletzende Äußerungen

wieder salonfähig gemacht wurden, hat die

IADN etwas Lobenswertes erreicht: nämlich

die internationale politische Diskussion im

Rahmen gemeinsamer Werte und

Überzeugungen, auf der Suche nach

gemeinsamen Lösungen.

Doch BAMBU und SKS werden weitermachen

und sich als friedliebende Organisation

beweihräuchern, dabei haben sie nicht einmal

verstanden was Frieden wirklich bedeutet und
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Zwei Monate ist der Vorfall bereits her:

gerade als Espinien in einer außenpolitischen

Krise steckte veröffentlichten die Medien die

geheimen Materialien, d ie der Spitzenspion

Walter Schmidt (angepasster Name) über die

Korruption und Verschwörung im espinischen

System aufgedeckt hatte. Kurz darauf brach

die Ordnung in dem sonst so ruhigen Land

schlagartig zusammen. Heftige

Kundgebungen der Bevölkerung an den

fortschrittlichen Küstenbezirken und

Revolten im Landesinneren ließen das

öffentliche Leben zusammenbrechen. Der

Auslöser, d ie plötzlich erschienene Insel Kar-

Dong, setzte eine Kettenreaktion in Gang, d ie

dann jedoch glücklicher nicht hätte ausgehen

können. Die Verwurzelung der

Mafiaorganisation Arotimn konnte aus

Espinien gelöst werden und durch Hilfe von

Versorgungstruppen des BAMBU eine

ruhigere Situation erreicht werden. In diesem

Zusammenhang verpflichtete sich die übrige,

nun nicht mehr regierungsfähige politische

Spitze Espiniens zu einer kompletten

Neustrukturierung des Landes um seine

Reputation ultosweit aufzubessern. Seit dem

blieb es still um Espinien. Aber was ist unter

der Haube der Abschottungszeit passiert?

Als am 20.V.251 6 Taron as Evoth gegründet

wurde und Tino Bredeen sich zum ersten Mal

seit den Ereignissen wieder zeigte, löste das

eine kleine Kontroverse aus - Wie konnte

Espinien bereits wieder so weit sein sich in

fremde Angelegenheiten einzumischen;

vorallem in so außenpolitisch Weitreichende?

Dies blieb noch eine Weile eine von vielen

unbekannten Fragen, bis sich Espinischen

endlich wieder meldete:

1 6.VI I . Dritzin, Dritziner Turm - Gebäude für

äußere Angelegenheiten, Pressekonferenz.

Über 60 Journalisten warten hier gespannt

auf den Beginn einer der wichtigsten

Bekanntgabe in der Geschichte Espiniens. Es

hat sich die ehemaligen Regierung

zusammengefunden: Präsident Tino Bredeen,

Ratsvorsitzender Heinrich de Gau,

Außenminister Chris Kevler. Es fehlte nur die

Vertretung der Opposition: Patricia

McGinsburg, d ie wegen ihrer Verwicklung in

die Verschwörung (vermutlich auf höchster

Ebene) außer Landes geflohen war - nach ihr

wird ultosweit mit einem

Auslieferungsverfahren gefahndet. Dafür

aber befindet sich jeweils eine Vertretung der

Asgarden-Pakt-Staaten im Saal . Ein Gesicht

fällt jedem dabei sofort auf: Hermann von

Lauenstein, im Gespräch mit dem espinischen

Botschafter Jeff N. Kinsley, anscheinend extra

angereist um zu sehen, wohin die

Fördergelder des BAMBU versenkt werden.

Pünktlichkeit wird hier nicht groß

geschrieben, es geht mit einer Verzögerung

von einer Viertelstunde um 1 3:1 5 Uhr los - der

Präsident ergreift das Wort. Es folgt eine

Entschuldigung an die ultischen Staaten zu

den Vorfällen rund um Kar-Dong; eine

Klarstellung zum Thema Arotimn und eine

Erklärung über sein eigenes Verbleiben

wärend der kritischen Zeit. Das Thema intere

Ermittlung zieht sich dahin, da viele

Journalisten ihre Fragen dazu haben. Am

Ende steht fest, dass mit Hilfe des Asgarden-

Pakts die Situation vollständig unter

Kontrolle ist und alle im Raum versammelten

Persönlichkeiten einem Verdacht der

Beteiligung freigesprochen werden konnten.

In den nächsten 4 Stunden wird, mit einer

kurzen eingeschobenen Pause, ein wirklich

technokratisches Konzept vorgestellt. Die

Politik in Espinien soll ab sofort vorallem auf

wissenschaftlichem und technischem Wissen

aufbauen. Fähige Forscher und Doktoren

werden in langen Gesprächen über die

Zukunft des Landes diskutieren, Politiker

sucht man dann vergebens. Die Regierung

soll aus 3 Fraktionen bestehen: die

Wirtschaftsfraktion, d ie Soziale und die

Forschung. Über ein ausgeklügeltes

Wahlsystem sollen die Gelder und damit die

Macht zwischen diesen verteilt werden.

Gesetze werden darin ebenso beschlossen, wie

Bündnisse, Einsätze von Steuergeldern,

Militär, sowie Polizei . Der oberste Vertreter

dieser Regierung, auch wieder Präsident

genannt, stellt d iese nach außen hin vor und

verbindet sie als Hauptverantwortlicher mit

außerespinischen Verhandlungen. Er wird

dabei aber von den Fraktionen

ausgeschlossen und agiert als neutrale Macht.

Von der bestehenden Hauptstadt Dritzin wird

Espinien in Verwaltungsbezirke gegliedert,

d ie nicht zwingend eine Hauptstadt besitzen

müssen. Sie werden stattdessen von

Vertretern der lokalen Untergruppen der

Bezirke in einem eigenen, sogenannte

Fragment vertreten, welches unabhängig von

den Fraktionen der Regierung angehört und

darin mit debattiert. Diese Untergruppen

bestehen wiederum aus Fragmenten, d ie die

Städte und Gemeinschaften eines Bezirkes

repräsentieren und dadurch bezirksweite

Entscheidungen treffen können,

beziehungsweise ihre Vertreter an die

Regierung senden um ihre Forderungen

umzusetzen. Die unterste politische Stufe vor
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vertreten die oberflächliche Ansicht, dass sich

dafür nur alle Staatsoberhäupter liebhaben

müssen. Dabei wusste es der neukanabisch-

xyllabische Revolutionär und Vordenker der

FRNX, Eleker Torun schon vor 500 Jahren

besser: „Wahrer Frieden zwischen Nationen

kann nur existieren, wenn jede einzelne von

Ihnen ihren eignen inneren Frieden gefunden

hat.“ Solange aber Boronius Babbot sein

eigenes Volk gewaltsam unterdrückt, Alfons

Gularsk den Parteien in seinem Land

vorschreibt was sie zu denken haben und

Hermann von Lauenstein die Opposition

mundtot macht, sind wir noch weit vom

wahren Frieden entfernt.

(Fortsetzung von Artikel aufS. 2)



EXKLUSIV: INTERVIEW MIT FERDINAND BÖSKIND UND Ø DE BRONZ

NN: Sehr geehrter Herr Ferdinand Böskind,

Oberhaupt der Oi‘schen schmollistischen

Republik – das ist eigentlich ein richtig geiler

Name – und sehr geehrter Herr Ø de Bronz,

Staatsoberhaupt der Demokratisch

Depressiven Republik Ødland, ich danke

Ihnen beiden außerordentlichst herzlichst,

dass Sie sich zum Interview eingefunden

haben.

Ø de Bronz: Eigentlich wollte ich mich heute

erhängen.

Ferdinand Böskind: Halt die Fresse und fang

an, du [zensiert. NN] .

NN: Vor einiger Zeit (NN1 0 berichtete) haben

Sie gemeinsam mit weiteren schmölkisch

geprägten Nordpolarmeerstaaten die

Schwarze Liga gegründet. Was bewog sie

dazu?

ØdB: Eigentlich wollte ich mich damals

erschießen.

FB: Erstens: Das geht Sie nen Scheiß an.

Zweitens: Wir wollten ein arktisches

Imperium erschaffen, wo der Hauptgott der

Schmølker, Nungro in seiner ganzen Pracht

verherrlicht werde, der Gott des Krieges, des

Blutes, der Soldaten und der Handtaschen.

ØdB: Eigentlich ist Kodmia der Hauptgott, der

Gott der Tränen. Aber eigentlich wollte ich

mich ersäufen.

NN: Aus ihrem Statement ging dies jedoch gar

nicht so eindeutig hervor. Vielleicht könnten

Sie nochmals kurz beleuchten, wie dieses zu

verstehen ist.

FB: Nö.

ØdB: Was ist daran nicht zu verstehen? Wir

hatten das extra in 5 kurzen Punkten

formuliert: 1 . Alle Macht dem Norden, 2.

N iemand braucht den Halloismus, 3. No Cash

in Bäsch, 4. Griff ins Klo: Feanaro, 5. Die FRNX

kann nix.

FB: Ich hatte dir doch gesagt, dass das für

diese Nussbaumrumkuchenfresserchen

sowieso zu kompliziert ist.

ØdB: Stimmt. Eigentlich hätten wir uns

damals aufhängen sollen.

NN: Darf man das so interpretieren, dass ihr

Hauptanliegen ist, d ie Großmächte dezent zu

kritisieren?

FB: Ich zeig dir hier gleich mal, was dezent ist,

meiner.

ØdB: Wir wollen eine riesige Stadt im

arktischen Meer errichten. Aber wenn ich

der Bevölkerung sind die Fragmente der

Städte und Gemeinschaften selbst, d ie sich

dynamisch formen können und

gegebenenfalls zusammenschließen können,

um mehr Einfluss zu erlangen. Diese setzen

dann eigene Projekte um und verwalten

lokale, bevölkerungsnahe Probleme. Die

Bevölkerung selbst hat, auch wenn sie nicht

zu den Fragmenten gehört, d ie Möglichkeit

Gruppen mit ihrer Meinung zu unterstützen

und über ein dynamisches Wahlsystem deren

Macht zu beeinflussen. Dieses System soll

elektronisch und in Echtzeit umgesetzt

werden. Darüber würde auch die Verwaltung

und Registrierung der Bevölkerung und ihrer

Rechte stattfinden.

Lange wurde darüber debattiert, bis das

Verfassung feststand, worauf hin die

Bevölkerung zur Abstimmung berufen wurde.

Nach einer mühsam organisierten Wahl stand

der Annahme mit 86,3 Prozent der Stimmen

nichts mehr im Weg. Die neuartige Form der

Verwaltung soll mit dem Monat IX in Kraft

treten, falls bis dahin alle Posten besetzt sind.

Trotzdem wird man weiterhin bekannte

Gesichter finden: Tino Bredeen, ein früherer

Physiker, wird wieder als Präsident an der

Spitze der Politik stehen, jetzt mit weniger

Macht und Befugnissen, aber als essenzieller

Vertreter Espiniens in Bündnissen und der

restlichen ultischen Welt. Der Botschafter

Jeff N. Kinsley verbleibt in seinem Amt,

übernimmt aber auch die Rolle des

Pressesprechers der Regierung. Auch Chris

Kevler, ehemaliger Außenminister, zieht sich

nicht aus der Politik zurück, wechselt aber in

die wirtschaftliche Fraktion. Nur der

Ratsvorsitzende Heinrich de Gau geht in

Rente. Er hat, so wörtlich "[...] eine

aufregende Zeit in der Politik miterlebt [...] "

doch wünsche er sich jetzt, mit dem Beginn

eines neuen Zeitalters vorallem moderne,

fortschrittliche Denkweisen in einem

verwandelten Espinien.

Als letzte Ankündigung wurde noch auf das

Militär eingegangen, welches bereits durch

seine Korruption Bekanntheit erlangt hatte.

Dieses wird größtenteils abgerüstet und der

Rest an den BAMBU angegliedert, wo der

Einfluss besser zu kontrollieren sei und die

Regierung die Angelegenheiten in sichere

Hände gibt.

Die Reaktion auf die Restrukturierung der

espinischen Politik fielen vorallem positiv

aus. N icht nur der Asgarden-Pakt lobte die

Konstruktivität des Grundgesetzes, sondern

auch andere Staaten ließen positive

Bemerkungen zum kommenden

demokratischeren System in Espinien fallen.

Wie es sich in der Realität nun wirklich

durchsetzen kann wird man aber erst in ein

paar Wochen sehen.

Gregory Ansaplask
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Der Konzern Dripoly überrascht mit einer

gewagten Übernahme des Solaszellen-

Entwicklers und -Produzenten Solas-Dinamic.

Der schon seit mehr als vier Jahrzehnten für

Qualität stehende globale Hightechproduzent

Dripoly aus Espinien bietet dafür 5,2

Millionen Antala. Eine gewagte Investition in

die Zukunft, wo doch Solas-Dinamic schon

lange mit Absatzengpässen und

Forschungsproblemen zu kämpfen hat und

erst kürzlich einen Rückschlag in der

Entwicklung einer günstigeren Produktion

hinnehmen musste. Dripoly begründete

diesen Schritt mit dem großen Nutzen der

vielen, auf Solas-Dinamic ausgestellten

Patente und der Möglichkeit Arbeitsplätze zu

erhalten. Vorallem der Forschungsbereich soll

aufgestockt werden, da Dripoly die eigene

Forschung nurnoch auf das Projekt HyKaTa2

(Hybridsolasfolien aus Kanabium-Taramer-

Nanodrahtstrukturen, siehe NN1 1 )

konzentrieren möchte. Dieses soll in

Zusammenarbeit mit dem IPCT-D (Institut für

Photoculnaische Technologien Dritzin) und

dem AIKFS (Ancalische Institut für Kunststoff-

Forschung Singollo) laut Plan nurnoch ein

Jahr benötigen um marktreife Produkte zu

produzieren. Der zum Projektleiter

beförderte Dr. Thaglor Forion erklärte dazu,

dass inzwischen leicht biegsame

Kunststofffolien mit einem Wirkungsgrad von

fünfzehn Prozent hergestellt werden konnten

- das machbare Ziel liegt zurzeit bei circa 25

Prozent. Es wird vermutet, dass Solas-Dinamic

später an diesem Projekt teilhaben oder die

Solasfolien produzieren wird.

Jeff Sellfos

DRIPOLY ÜBERNIMMT SOLAS-DINAMIC

FORTSCHRITTE IN DER SOLASTECHNOLOGIE

5

WIRTSCHAFT

darüber nachdenke, macht mich das schon

wieder depressiv. Vielleicht sollte ich mich

wirklich…

FB: Sei einfach ruhig. Morgen ist auch noch

ein Tag.

ØdB: Stømmt.

NN: Wie stellen Sie sich denn diese Stadt denn

vor?

FB: Groß. Mit vielen Waffen.

ØdB: Und sie soll Kodmopol heißen.

FB: Deine Freundin soll Kodmopol heißen.

ØdB: Nein, d ie heißt doch schon Ødda.

Mit Doppel-D.

FB: Du? Hast ne Freundin?

ØdB: Ach nee. Die hat sich ja letzten Dienstag

aufgehängt.

FB: Worauf ich hinaus wollte: Die Stadt wird

Nungropol heißen.

NN: Nach meinen letzten Informationen war

„Arktopol“ im Gespräch.

FB: Trotzdem. Nungro ist der einzig wahre

Gott des Schmolltums. Und diese Stadt wird

die größte Stadt aller Schmölker werden.

ØdB: Nein. Der ist mir zu aggressiv. Das löst

doch auch keine Probleme. Kodmia hat das

erkannt.

NN: Apropos. Wie können Sie theologische

Differenzen überbrücken?

ØdB: Man könnte sich erhängen.

FB: Auch die letzte Hallopussy (Übliche

Beleidung gegen Halloisten, Anm. d. Red.)

erkennt irgendwann, dass Nungro der einzig

wahre Gott ist.

ØdB: Aber Nugropol swoopt einfach nicht.

FB: Deine Freundin swoopt nicht. Mehr.

NN: Sie hatten bisher also noch keine

konkreten Vorstellungen, wie die

theologischen Differenzen zu überwinden

sind? Haben Sie denn erste praktische Schritte

in Richtung einer diplomatischen Lösung?

FB: Hör doch endlich mal auf mit deinen

blöden Fragen. Baumlutscher. (Übliche

Beleidung gegen Halloisten, Anm. d. Red.) .

NN: Ich sehe schon, das führt zu nichts. Die

Redaktion dankt trotz allem untertänigst. Auf

Wiedersehen.

ØdB: Dazu wird es nicht kommen.

FB: Ich polier noch n paar Jaugerlappen

(Übliche Beleidung gegen Halloisten, Anm. d.

Red.) d ie Fresse.

ØdB: Darf ich mich jetzt erhängen?

Das Interviewführten:

MarekSchymmler, Waldemar

Petersen & FritjofGunholm

(Fortsetzung von Artikel aufS. 4)



PANORAMA

6

BEI UNS KOMMT DER STROM AUS DER STECKDOSE

Norsbrôk, 1 7.VI I .251 6. Der Minister für

Infrastruktur und Energie, I lof Jonegor (TPU)

beschloss in Zusammenarbeit mit der

Föderalregierung der Föderalen Republik von

Neukanabien und Xyllabien unter Vorsitz des

Präsidenten Jack August Hahn (TPU) und des

Premierministers Al Køh (HKP) am

vergangenen Donnerstag ein umfangreiches

Modernisierungsprogramm für die Energie-

versorgung der Föderalen Republik. Anlass

zur Unterzeichnung des Dokumentes ist die

planmäßige Abschaltung des letzten Blockes

des Ölheizkraftwerkes Bershamm-Ellah IV am

1 2.VI I .251 6 und dem damit einhergehenden

vollständigen Ausstieg aus der ölgestützten

Energieerzeugung für die FRNX. Die neue

"Agenda 26" hat jedoch weitere ehrgeizige

Ziele: Bis zum Ende des Jahrhunderts soll d ie

sämtliche Energieerzeugung aus fossilen

Brennstoffen Geschichte sein. Energie-

ministerin Jonegôr äußerte sich dazu

folgendermaßen: "Unser erklärtes Fernziel

ist, sämtliche in der FRNX benötigte Energie

vollständig regenerativ zu erzeugen. Dazu

gehört natürlich den Kohleraubbau zu

stoppen, aber auch der Öl- und Gasausstieg

sowie die Stilllegung sämtlicher Atommeiler.

Jeder soll sagen können, dass sein Strom

einfach nur aus der Steckdose kommt."

Das von der genannten Kommission

vorgelegte Papier legt dar, wie konkret die

Modernisierungsmaßnahmen durchgesetzt

werden sollen. Der erste Vorstoß soll der

großräumige Ausbau von Solarenergie in der

xyllabischen Wüste werden. Hier ist in den

letzten Jahren auf einer Fläche von 1 2.500

km² ein gigantisches Solarkraftwerk

entstanden. Dieses umfasst 6 Solarthermie-

Anlagen mit einer jeweiligen Leistung von

500MW, sowie über 50 Millionen Solar-

module. Insgesamt kommt das Kraftwerk

damit auf eine Gesamtleistung von 1 8.644

MW, was es zum momentan leistungs-

stärksten Kraftwerk auf Ultos macht. Im

Rahmen des Projektes „XyllaSol“ befinden

sich bereits zwei weitere Kraftwerke von

vergleichbarer Leistung in der Planungs-

phase. Ein Projekt von ähnlichem Umfang

läuft parallel dazu im Norden Neukanabiens.

In den letzten 50 Jahren entstanden hier 7

der 1 0 größten Wasserkraftwerke ultosweit.

Dadurch werden heutzutage 30% des Energi-

ebedarfs in der FRNX durch Wasserkraft

gedeckt. Sie hat damit die Kernkraft

anteilsmäßig überholt. Weitere Projekte

sollen in Zukunft als neue Grundlastträger die

Kernkraft ersetzen. Wenn entsprechende

Nennleistungen erzielt werden, sollen nach

und nach die dienstältesten Atom- und

Gaskraftwerke vom Netz genommen werden.

Die Spitzenlast soll dann hauptsächlich durch

mehrere kleinere bis mittelgroße Solar-,

Wind- und Pumpspeicheranlagen gedeckt

werden.

I lof Jonegôr erklärte aber auch, dass einige

Details noch ungeklärt seien. So ist besonders

die zukünftige Rolle der Kernfusion noch

offen. „Diese ist stark vom Erfolg des ersten

kommerziellen Fusionskraftwerks abhängig“,

erklärte er auf einer Pressekonferenz. Das

erste kommerzielle Fusionskraftwerk befindet

sich derzeit in der Nähe von Tæteborg im Bau.

Fertigstellung ist für Ende 201 7 geplant. Die

Inbetriebnahme soll nach einer halbjährigen

Testphase im Sommer 201 8 erfolgen. Die dort

angewandte Technologie wurde über Jahr-

zehnte am Föderalen Institut für

Fusionsforschung in Djêna ausgearbeitet. Mit

dem FIFF legte die FRNX einen Großteil der

Meilensteine in der Fusionsforschung und gilt

als ultosweit führende Institution in diesem

Forschungsbereich. Die Vorteile der

Kernfusion liegen unter anderem in der

Standortwahl. Während die Wasserkraft- und

Solarenergieprojekte hauptsächlich fernab

von größeren Siedlungsgebieten stattfinden,

könnten Fusionskraftwerke auch in der Nähe

großer Ballungsgebiete platziert werden um

so die Transportverluste zu minimieren.

Fritjof Gunholm & Waldemar Petersen

DIEFRNXBESCHLIEßTEINEUMSTRUKTURIERUNG IHRER ENERGIEPOLITIK

Solarthermieanlagen-Anlagen des "XyllaSol"-Kraftwerks▼



Qatersoak, 07.VI I .251 6. Das große Schiff, d ie

Attahāz Moli , das im Hafen von Finrod anlegt,

entspricht unseren Vorurteilen von

Diktatistan: Groß, ja größenwahnsinnig – und

sehr schlecht in Schuss. Das Schiff wirkt halb

verrostet. N ichts destotrotz wird dieses Schiff

uns zu unserem Ziel bringen: Die

Demokratische Volksrepublik Diktatistan

(DVD). Um abzukürzen, spricht man oft auch

von „Davien“, was aber nur den Kontinent,

auf dem sich die Volksrepublik befindet,

bezeichnet.

Wir sind zu dritt: Der renommierte Professor

Hans Dieter Gryscheidt (Universität Dritzin) ,

der feanarische Apormönch Jadel Hassis und

ich, Syńa Malik Qedamsher. Wir wollen das

Diktatistanische Hinterland erkunden und

darüber berichten. Denn jedes Kind auf der

Welt kennt Bilder von den

überdimensionierten Diktatistanischen

Städten: Das verschwenderische Wasserlos,

ein Luxusparadies mitten in der Wüste; das

durch und durch technisierte Pano, welches

als modernste Stadt der Welt gilt; das

altehrwürdige Woyden; das verarmte,

ungepflegte Unsing (auch als Diss bekannt) ;

und schließlich das Moloch Bäsch, dessen

Häusermeer als unendlich gilt. Doch was ist

mit dem diktatistanischen Hinterland?

Die ländlichen Gebiete Diktatistans sind oft

weiße Flecken, und zwar nicht nur für uns

Kanaboxyllaben, sondern auch für die

Diktatsitaner selbst. Außerhalb der

städtischen Zentren befindet sich nur dünn

besiedeltes Land, wo die Entfernung zum

nächsten Dorf auch mal 40 Kilometer

betragen kann. Das Land ist völlig

rückständig , hier wird zum Teil noch mit

Ochsenkutsche gefahren, sagt man. Da die

bisherigen Rohstoffquellen bisher völlig

ausreichten, wurden diese Gegenden kaum

erschlossen, für ihr Hinterland interessierten

sich die Diktatistaner herzlich wenig. So soll

es noch Dörfer geben, die von den letzten 500

Jahren politischer Entwicklung rein gar nichts

erfahren haben. Und von denen die DVD

nichts weiß: Um vor den Geheimdiensten zu

flüchten, genüge es, hundert Kilometer weit

ins Inland zu fahren und sich in einem Dorf

niederzulassen, sagte mir ein davischer

Freund.

So hatte mein espinischer Freund Professor

Gryscheidt die Idee, eine Forschungsreise ins

Inland der DVD zu unternehmen, um

einerseits der Welt über die dortige, nahezu

unbekannte Kultur zu berichten, und

andererseits hier Bildung einzuführen (auf

dem Land beträgt die Alphabetisierungsrate

weniger als 1 %) . Fast zeitgleich schrieb mir

mein aporistischer Freund Hassis aus Singollo,

Apor sei ihm im Traum erschienen, um ihn auf

eine Mission nach Davien zu schicken. Da ich

meinerseits schon immer für Davien

interessiert habe, und seit längerem wieder

dorthin zu fahren gedenke, schlug ich die

gemeinsame Reise vor. Die anderen beiden

waren einverstanden.

Wir werden also ein Jahr lang Diktatistan

bereisen und im Abstand von zwei bis drei

Monaten einen Artikel über unsere Erlebnisse

veröffentlichen. Gerade angesichts der

derzeitigen Krise und den zahlreichen

Vorurteilen, d ie über Diktatistan kursieren,

soll d iese Reise einen Beitrag zur

Verständigung leisten. Man darf gespannt

sein!

Syńa Malik Qedamsher

GROßE ANKÜNDIGUNG

EIN XYLLABISCHER JOUNALIST, EIN FEANARISCHERMÖNCHUND EIN ESPINISCHERWISSENSCHAFTLER BEREISEN DIEDVD

Die Attahāz Moli ▼
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Apormönch Jadel Hassis▼



SPORT
DIE FINALISTEN STEHEN

In der Quiddich Klubweltmeisterschaft hat

der QVF Finrod 09 die Sensation knapp

verpasst, d iese sicherte sich stattdessen

Ellessas Mejra. Der Verein aus Espinien ist das

erste murabische Quiddich-Team das in ein

Finale auf globaler Ebene einziehen kann. In

Finrod ist die Enttäuschung groß auch wenn

man stolz auf die starke Leistung sein kann,

die das Team präsentierte. Man war sehr

zuversichtlich, besonders nachdem man den

FRNX-Rekordmeister und Titelfavoriten

Barrenssund in einem hochspannenden und

hart umkämpften Spiel vor heimischer Kulisse

aus dem Turnier warf.

Die Euphorie ist in Espinien hingegen schier

unendlich. Dennoch ist der Verein bereits mit

allen Gedanken beim Finale und ließ sich nur

wenig Zeit zum Feiern. „Mit dem QCLD steht

uns eine der größten Herausforderungen

unserer Vereinsgeschichte bevor. Die

Balmanier haben bisher jedes Spiel des

Turniers gewonnen und sich überraschend

deutlich im Viertel- und Halbfinale gegen

starke Davier durchgesetzt. Wir haben daher

gleich nachdem dem Halbfinalsieg mit der

Vorbereitung des Finalspiels begonnen.“, so

ein offizielles Statement der Vereinsleitung.

In der Tat hat das Team aus Djêna auch in

Viertelfinal und Halbfinale eine großartige

Leistung gezeigt und eroberte auch in der

Kanabischen Division der NQL kürzlich die

Tabellenspitze.

Alvaro Dolår

8

QC Lakers Djêna 71 :53 Big B Woiden

Turbo Pano 64:57 Mad Science Dritzin

QVF Finrod 09 62:60 Ular Barrenssund

Quiddich Coorp
Ellessas Mejra

QC Jonslåg

QC Lakers Djêna 67:55 Turbo Pano

Quiddich Coorp
Ellessas Mejra

62:51 QVF Finrod 09

59:52

VIERTELFINALE

HALBFINALE

Thwîsjø. Am 1 .VI I .251 6 gab die Rüstungsfirma

Thwîsjø R Inc. bekannt, dass die FRNX einen

weiteren Großauftrag angekündigt habe. Und

dieser Großauftrag löst nun auf nationaler

und internationaler Ebene höchste

Verwunderung bis Verärgerung aus. Denn es

sollen neue Flugzeuge und Schiffe im Wert

von sagenhaften 75 Milliarden Ötti (30

Milliarden Balm) an die DVD geliefert

werden. Und zwar ohne jegliche

Gegenleistung.

Der Grund der enormen Schenkung bleibt im

Dunkeln. Dem Frieden dient der Großauftrag

in keiner Weise: Vorgestern denunzierte

Premierminister Al Køh das politische System

der DVD, woraufhin Hermann von Lauenstein

im Fernsehen der DVD eine Hassrede gegen

die FRNX veröffentlichte. Beide Staatsmänner

beleid igten einander sogar persönlich.

Überhaupt äußerte sich die Regierung der

FRNX, die am 4.VI I . d ie Informationen von

Thwîsjø Inc. bestätigte, in keiner Weise zu den

Gründen. Inzwischen wird von einer

verlorenen Wette gemunkelt.

Marek Schymmler

WAFFENLIEFERUNG

DIEFRNXSCHENKTDER DVD HOCHMODERNEWAFFEN
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