
Neu-O$tringer Volk$bote
Freiheitlich, wahrheit$liebend und nah an Volke$ Ohr & Stimme

Wetterbericht für den
Anfang de$ Achten
Monat$ gemäß den
Wetteraufzeichnungen
de$ Heiligen Hurrica-

nu$

eg$chwemmen wird
e$ $owohl Gläubige
wie auch Ungläubi-

ge, wobei zuminde$t er$tere
auf ihre Erlö$ung in der
näch$ten Welt hoffen dür-
fen. Eine Sintflut wird
vom Himmel hernieder-
pra$$eln, $oda$$ $elb$t
da$ Atmen $chwer fällt.
An$chließend trocknet der
unbarmherzige Feuerball
der Sonne da$ Land, die
Flü$$e und Bäume und
auch alle Lebewe$en $o
weit au$, da$$ $elb$t der
klein$te Funke alle$ zu
A$che verbrennen wird. Ei-
ne tro$tlo$e Wü$te au$
hartem Schlamm und
$chwarzer A$che wird alle$
$ein, wa$ übrig bleibt.
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Gentrifizierung
$chreitet voran

it dem in die$em
Jahr ent$tandenen
Quartier Culotte hat

der Stadtrat eindeutig
ver$ucht, die verrufenen
Gegenden Neu-O$trin-
gen$ aufzuwerten. Da$
Viertel i$t bekannt für $ei-
ne Polit- Trink- und Spiel-
kultur.
Kritiker $agen, die Stadt
habe bei die$em Gentrifi-
zierung$ver$uch die Ärm$-
ten verge$$en. Die$e
könnten $ich nämlich die
gehobeneren Prei$e im
Quartier Culotte nicht
lei$ten. Demzufolge rotten
$ich die Bettler in der be-
reit$ al$ Problemviertel
bekannten Me$$erga$$e
zu$ammen. Ein Be$uch in
der Me$$erga$$e $ei nach
vier Uhr nachmittag$ un-
be$choltenen Bürgern nicht
mehr empfohlen.
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Kommentar: Da$
Imperium mu$$ end-
lich mit der Zeit gehen

mperiale und monar-
chi$ti$che Konzepte
$ind veraltet. Da$

wei$$ jeder Neu-O$tringer
und jede Neu-O$tringerin.
Die Demokratie hat $ich
durchge$etzt und i$t auch
in Zukunft nicht aufzuhal-
ten. Wer darin eine Mo-
de$trömung $ieht, hat die
Welt nicht ver$tanden.
Allen voran $teht da$ Im-
perium, da$ $ich immer
noch belligerent gebärdet
und die Frei$tadt Neu-
O$tringen $tändig in Fra-
ge $tellt. Der NOVB rät
dem Imperium: Soll der
Imperator derein$t nicht
von Revolutionären aufge-
knüpft werde wollen, i$t e$
Zeit abzudanken. Lieber
früher al$ $päter.
Zu$ätzlich $ei erwähnt,
da$$ der NOVB im La-
ger de$ König$ keine ern$t-
hafte Bedrohung für die
Bürgerfreiheit $ehe: “Ein
paar monarchieromanti-
$che Narren, nicht mehr,
nicht weniger. Komplett
harmlo$”, kommentiert ein
hochrangiger Bürger Neu-
O$tringen$, der nicht mit
Namen genannt werden
will.
Die$er Bürger bringt e$
auf den Punkt: Die Zeit
der Könige und Kai$er i$t
vorbei, die Zeit de$ Volke$
i$t gekommen. Wer die
altmodi$chen Ideen den-
noch mit Waffengewalt
durchzu$etzen ver$ucht, i$t
eine Gefahr für die Frei-
heit. In die$em Sinne:
Möge da$ Imperium da$
Land der Le$ath verla$$en
und nie mehr wiederkehren!
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Da$ be$te Bier und die kühl$-
ten Erfri$chungen gibt e$ im

Blutigen Helm!
Garantiert $aubere Humpen!

Wo i$t Jen$$ch Freudenheim?
Von Fridolin Milch, politi$cher Korre$pondent

$ gleicht einem politi$chen Erdbeben, wie wir e$ in Neu-
O$tringen nur $elten $ehen. Au$gerechnet in einem

Wahljahr $cheint $ich Bürgermei$ter Jen$$ch Freudenheim
vor $einer politi$chen Verantwortung zu drücken.
Exklu$iv dem NOVB zuge$pielten Informationen zufolge
$oll $ich Freudenheim derzeit nicht in Neu O$tringen aufhal-
ten.
In der Me$$erga$$e i$t da$ Gerücht zu hören, Freudenheim
habe $ich mit Gaunern zu$ammenge$chlo$$en und würde da$
bekannte Warenlager 14 al$ Um$chlagplatz für Geldwä$che
und illegale Sub$tanzen genutzt. Ob$chon bereit$ da$ Ge-
rücht am $auberen Bild de$ Halbling$ kratzt, gilt die Un-
$chuld$vermutung.
Anderen Informationen zufolge $ei Freudenheim Teil einer
mafiö$en Vereinigung unter dem bi$ dato unbekannten Unter-
weltdrahtzieher mit dem Tarnnamen “Don Bajazzo”. Recher-
chen de$ NOVB $ind bi$her im Sand verlaufen.
Erkennung$zeichen de$ “Don Bajazzo” $eien ein rote$
Wach$$iegel da$ eine Narrenkappe oder ein Herz dar$tellt.
Da$$ e$ $ich Freudenheim mit dem Verbrecher$yndikat ver-
$cherzt hat, $cheint fa$t $icher. Dennoch mu$$ der NOVB
darauf hinwei$en, da$$ e$ $ich dabei nur um eine Spekulation
handelt.
Der NOVB ruft die Stadtwache und den Stadtrat dazu
auf, zu klären, wa$ e$ mit der Abwe$enheit de$ Bürgermei$-
ter$ und “Don Bajazzo” auf $ich hat.
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I$miti$che Kor$aren an der Glocken$pielkü$te?

aut Berichten au$ den O$tringer Kolonien ver$chwanden
über Nacht alle 100 Bewohner der An$iedlung

NeuI$enbruch. Ein Patrolienboot der Marieninfantrie
berichtet da$ alle Häu$er leer und $ämtliche Wertgegen$tände
ver$chwunden $ind. Ob da$ Ver$chwinden der Siedler in
Zu$ammenhang mit der Sichtung eine$ bekannten
Kor$aren$chiff $teht i$t noch nicht be$tätigt.
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Neue Spezie$ in den Le$athlanden? Pieter Michael$en wieder in den
Stadtrat?erehrte Le$erinnen und Le$er der Arzt und Philo$oph

Dr. Heinz Prielmann berichtet un$erer Zeitung von
einer intere$$anten Entdeckung $einer$eit$.
Bi$lang wurde die$e fa$zinierende Spezie$ dem Fabelreich
zugeordnet, $o Prielmann.
E$ handelt $ich um den ge-
meinen großen Moorhuhn-
$chleicher. Die$e po$$ierlichen
Ge$ellen bewohnen die
$chlammigen Uferbö$chungen
und Pfützen der Bachauen. Während die Weibchen im
Schlamm auf Beute lauern ziehen die kräftigeren Männ-
chen Unmengen von Totholz weit unter den Schlamm, be-
richtet der Naturfor$cher, vermutlich zum Bau eine$ Ne$t
oder einer Burg dem Bau eine$ Bieber nicht unähnlich.
Doch $eine bi$herigen Studien $eien nur unzureichend und
er wolle demnäch$t mit $einem Freund und Kollegen Dr.
G.R. Zimek zu einer weiteren Expedition in die unerfor$ch-
ten Wälder um NeuO$tringen aufbrechen.
Zum Schlu$$ erzählt un$ der berühmte Philo$oph, in $einer
unverkennbar nä$elnden Stimme eine Anekdote bei der ein
Moorhuhn$chleicher ihn $eine$ Spazier$tock$ beraubte und
er nur mit Hilfe einiger einheimi$cher Träger au$ der
Schlammpfütze in die er getreten war befreit werden konnte.

V ört man $ich die$er Tage im Quartier Culotte um, hört
man $chnell folgende$ Gerücht: Alt-Stadtrat Pieter

Michael$en, Kapitän der Dorothee, $oll $ein alte$ Amt
wieder bekleiden wollen. Zuminde$t hört man die$e angebli-
che Ambition von diver$en Seefahrern.
Pieter Michael$en, der $eit gut 12 Jahren kein Schiff (und
kein Geld dafür) hat, gilt in Neu-O$tringen$ Polit$zene al$
Star: er $ei pragmati$ch, kompromi$$bereit und mit dem
nötigen Ge$pür für Diplomatie, hei$$t e$ von Fachper$o-
nen. Einzig $eine Budgetplanung könne ihn noch au$ dem
Rennen werfen, hei$$t e$.
Be$ondere Errungen$chaft: $eine Lager$tra$$e, der Mi-
chel$$teig 1, wurde wiederholt zur $chön$ten Stra$$e Neu-
O$tringen$ gewählt.
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