
Porsdam lockl \on oen runo
12.000 Student€n in Brandenburg'
die anqeqeb€n haben' i-u€n Le-
bensm.ritelpurkt in Brandenbug
ar haben, ;obneD immerhrn 10 000
in der Landeshauptstadt Potsdam'

klernen lacher aucn bxore a_
cher senannt An der FU B€ilin ist
die P;tüstorische tuchäologre ern
solches Fach ,,zu uns gehörm l?0
Maraster-Studenten Im Winterse_
mes-ter 2006/0? haben wir zudetl iFt m s-".tt"'"..r"t, st om r v.tl.lon 

'ht 
törld{n'

Bezirksverordnete für Berliner erbauen HauPtstadt
neues Kraftwerk in

Rurnmelsburg bei ,,Seconrl Life" im Internet
&dln DieBezirksveroralneten-
VeFammlLrDq Lichtenberg ruut
um elom K;nsens zu den PIäDen
des Vattenfall-Konzerns' ur Rum-
melsbuq ein neues SteinkoNe-
kaftweik mit 850 Megawatt
Ene4releistung zu lauen 

- 
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Aoril soll im Umweltausschuss elrl
gömeinsamer Bw-BescNuss vor-
Eereriet werden Der Witucbafb-
aulschuss hat sich b€reits mehr-
h€itli€h fiiI das Iftaftwerk ausge-
sDroch€n. In einem Papier veflangt
d;r Ausschuss von vattenlall ab€r
die Senkung d€s Schadstoff-Aus-
stoßer und Abkek von übedimen-
sionrert€n Bauplänen Der Kon-
zem hatte im März die Präsentaü-
on seiner Pläne vor€r6t ab8€sa8F'
Eine Bügerirnttative gegen den
Bau des N-raftwerkes wü Anwon-
ner mobilisieren, zu anderen
Shomanbietem zu wechseln tg

PlatzBdr: Braunkohle
aus rler Lausitz

bleibt unverzichtbar
bd.n - Mhiste4räsident Mat-
thias Platzeck (SPD) häIt Braun-
koN€ aus der Lausitz zur Siche-
rung der EnergleveNorgung -rurunverzichtbar Argesichts des Älrl_
mawandels und des versiegens von
Ene{iequ€llen $'ie OI und Ges
nüs; e;e ,,ökologische lndusF
deqes€llschaft" ang€strebt wet-
d€;. sarte Plätzeck auf der Hanno-
ver-Meise. Er verwies da$uf' dass
sich in Bertü'Brandenbug eine
Reile von Schlüsseltechnologi€n
a4esiedelt hat, ,,die ganz sP€zieü€
An--tworten aul die Energiehage
der nächst€n D€kaden geben
kdDnlan" . th der Energie*ütscha ft
ünd der KLmafolg€nforschung se)
Brandenburg Vorr€rter Win-
schaftsminister Llrich Junghanns
{CDU) hob die weltweit erste Pr
iotanlace ftiI ein Co2-freies
BraunlihlekJaftwerk heryor' die
h Schwarze Pumpe entsteht dpo

_V_-o..ITAN".IA.I+ANINS,EB für Sexanbieter und -shoPs
Der Medrziner Neisecke und d€r

Svstemdesilner Northoff haben
die Firma- YOUseeMEin3D com
segnindei und slch Celd gelieh€n
bts KaDrtal hat gereicht. um d€r
Mutterlirma von S€cond l-ife eine
Online-,lnsel' abzukaulen br€
trmlasst 256 mal 256 Meter - ein
Areal, das rund um den Funldüm
aus{eschöPft ist Außerdem haben
sie'w€itere Berlm-lnsein reser-
viert, die sie über Mietm Iinanzie-
rcn wollen. 'Untemehmen 

uno
Behöld€n sollen ftil ihre Piäs€nz

höhere
Preis€ zah-
Ien als
KtinsUer
und Priva-
tiers", sagt
Northoff.

Wer die-

elle Berlin
seh€n will,

bei Second
Life an-
meld€n

Einmal um den Femsehtum fli€_
sen - das lntemet mächt's mög-
"lich. Jan Northoff (291 und Tobias
N€isecke (33) haben das Berliner
Wahrzeichen gestem in Second Li
f€ emc€steLlt:368 Meter hoch - wle
im \ia}lren Leben Ferurel d€r
zw€i G€schäftsfüher' die deut-
sche Hauptstadt 1:1m Second Lile
abzubilden.

Die Int€met-Plattform Second
Lile ist eine rasant wechs€nde on-
line-Welt. Sie verzeichnet iDzw-

scheü rnehr als fünfeihhalb Milio_
nen Nutzer weltweit, die als virtu-
elle Ftguren mileinander reden
streiten, €inkaufeD genen! schra_
fen, wohnen, arbeiten

w:ihrend Second LiIe zuneh-
mend von echten Untemebmen
zur Selbstda$teliung genutzt
wüd, wollen Neisecke und Nort
hofi Schwerpunkte für Kultur und
die \rahftn Berlin€r setzen ',An-rohner Behfiden. Firmen und
Vereiüe souen an ilftr echten Ad_
resse loqieren", erliuten Neisecke
Was srö dort aulbauten, sei ihle
Sache. Fimen von außerhalb dilr-
fen B€rliner Adftssen nur duet€n'
wenn der tatsächliche Anwohner
seine Option aufgibt Das gilt auch

les Inter-
net-lch

Das ist kostenlos Danach kann
man sich ,tel€Portieren', nach B€r-
Iln versetzen lassen

Dort. auf dem Alexanderplatz'
rst Nonhofi am Donne$iag um 12
Uhr zu seheni als reale Person mri
LaDtop und zuglerch als Second-
Lifi-Fisur ,,January Lighuoot Im
lnt€rn€i. ftr Ernsteiger bieten
Nortlofl und Neisecke Kurse an'
der nächste ist all€dings schon
auscebucht Blerbt die Geleg€n-
hertl den echten Femsehturm aur-
zusüchen. ohne Anmeldu4 und
zu tr'.uß. DeDn flieged klappt nur in
second LiJe. tal

d.reidi-

Second Lile in Web:


