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Keine Autogramme mehr
Die Familie von Synchronsprecher
her Wolfgang Hess hat mitteilen lassen, dass der
er
beliebte Schauspieler für Autogram
rammwünsche nicht mehr zur Verfügung steht. Der
er
Schauspieler ist schwer erkranktt un
und bittet seine Wünsche zu respektieren.
Hörspiel MP3
Bereits am 24.09.2015 erschien
nd
die angekündigte
MP3-Hörspiel CD mit allen Folgen
n der Raumpatrouille. Die Folgen sind
von 101 bis 708 nummeriert, wob
obei die Nummern 101 – 108 für die
erste Folge, 201 – 208 die Zwei
eite und so weiter stehen. Statt der
angekündigten 24,95 € zahlt derr Fan
F jetzt nur noch 12,99 €. Die CD
steckt in einer aufklappbaren Papp
pphülle. Im Innern sind die Folgen und
die Verantwortlichen aufgelistet. ISB
ISBN: 978 - 3 – 8371 - 32 47 – 2.
ORION aus dem Drucker
Dieses Modell halte ich für das b
beste Modell, welches je hergestellt
wurde. Das Modell stammt komple
plett aus einem 3D-Drucker und hat einen Durchmes
esser von ca. 15 cm und eine
Höhe von ca. 7 cm. Die Werfernad
adeln bestehen aus handelsüblichen Zahnstochern. Das Modell steht sicher
her auf dem Lift. Sogar die Sichtluken im
letzten Landeschachtmodul sind zu
z sehen. Auf der Oberschale sind zwei
Vertiefungen – die Lancet- Start- und
u Landeschächte. Wenn man nun das
richtige Display bastelt ( es bieten
ten sich Chroma oder auch Pallas an ) ⁄.
Näheres bei Andreas Manz andrea
easmanz9@gmail.com
Peter Thomas-Musik Box
em Jahr heraus. Neben einigen
Eine CD-Box bringt Universal-Music noch in diesem
sehr raren Titeln, wie das Babeck-Titelthema, aus
au dem gleichnamigen Krimidreiteiler oder auch die Titelmusik von ıDie Buchho
holzens„ sind nur Beispiele aus
der insgesamt 5 CD umfassenden Sammlung, zu Ehren des 90.Geburtstages
von Peter Thomas. Alle Stücke digital remastert
rt und werden zum ersten Mal
auf CD veröffentlicht. Die Box erscheint am 27.11
.11.2015. Der Preis: 40,00 €.
Das Besondere ist, dass es sich hierbei um keine
ine Soundtrack-Sammlung, sondern, Zitat Universal Music: ı(⁄)um eine seine
ine raren Unterhaltungsmusik-

Platten für Polyeder und Philips (auf denen er aber
abe nichtsdestotrotz auch immer mal eigene und fremde Filmthemen interpr
pretiert hat, neben Pop, Evergreens und Klassik).„ Zitat Ende.
Zum Geburtstag
Die neue ıKULT!„, Nr. 1/2016 ist draußen. Im Heft gibt es wieder sehr vieles von dad
mals zum (wieder) entdecken, so
oa
auch unter anderem die TV-Serie ıMondbasis Alpha
ha„,
ıAm Fuße der blauen Berge„ oderr a
auch ein Portrait zu Peter Thomas.

QR-Code
RdM und PT-A
PT haben nun auch einen QR-Code. Wer seine Nac
achricht schnel
nell von unterwegs loswerden will, braucht nur noc
och
einen QR-Sc
Scanner-App für sein Smartphone.

Neue Telefonnummer
RdM und das PT-A haben eine ne
neue Telefonnummer: 0160-88 203 18. Die alte N
Nummer ⁄343 250 40⁄. Ist
abgeschaltet.

Bis nächstes Jahr. Eine frohe undd ruhige
r
Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr wü
wünscht euch das PT-A
Raumpatrouille-Archiv,, Mic
Michael Lange, Nikolaistrasse 23, 47055 Duisburg,
rg,
E-Mail: peterthomas-archiv@t-online.de

0160 88 203 18,

