
 

Raumpatrouille-Archiv und das Pete

Raumpatrouille-Archiv, Mic

 

Informationen

Wolfgang Hess verstorben 

Bereits am 27. April 2016 versta

im Alter von 78 Jahren. 

Wolfgang Hess war der Sohn des 

dessen deutscher Ehefrau Elisabet

krieges lebte er mit seinen Eltern, 

ter in Berlin. Dann evakuierte man

tagen kamen sie in die Schweiz. D

rich. 

Die Familie wohnte in Zürich in der

Schauspielern. Nach Erlangung der

vierte Hess zunächst ein Bankprak

senschaft sowie Germanistik stud

Bekannter wurde Hess jedoch durc

serien, Hörspielen und Dokumentat

Michael Lonsdale. In der Raumpatr

 

Resümee Sternenwarte Bochum 

Im Großen und Ganzen waren 

Beteiligten sehr zu frieden. Die Be

cherzahlen waren im dreistelli

Bereich, jedoch war die Kuppelh

mit der riesigen Sattelittenschü

und der Ausstellung zum Thema 

ronomie und Sternenkunde nie so 

das man sich auf die Füße trat. 

Die Philatelisten und auch die ORI

Fans kamen an dem Stand der D

schen Post auf ihre Kosten und ko

ten dort jene Briefmarken, Stem

Briefumschläge und Gedenkkar

kaufen, wie es das Portemonnaie

ließ. Die letzte öffentliche Ausstell

von RdM kam ebenfalls sehr gut

und war ständig besucht. Alte Bek

haben.  

Der von RdM veranstaltete Spend

ıHandbuch zur Raumpatrouille„ so

ging komplett an die Sternenwarte.

Auch die nagelneue Single ıORION

Orchester heraus gebracht hatte, g

Als um 14.00 Uhr die erste Folge d

Gegen 21.00 Uhr saßen noch imm

 

PT-A im Radio 

Am 01.12.2016 strahlt der Send

Peter Thomas in der Zeit von 15.00

das PT-A sein.  

 

PT-A Katalog neu 

Zur Zeit wird der Katalog des Pete

neu gestaltet und umstrukturiert. A

eter Thomas-Archiv @ktuell     Aus

v, Michael Lange, Nikoiaistraße 23, 47055 Duisburg, 

 E-Mail: peterthomas-archiv@t-online.de 

 

 

en aus dem Raumpatrouille - und dem Peter Thomas 
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starb der Schauspieler und Synchronsprecher 

es Schweizer Filmschauspielers Emil Hess und 

beth Ellinghaus. Gegen Ende des Zweiten Welt-

rn, den beiden Brüdern sowie der Halbschwes-

an die Familie nach Tirol. In den letzten Kriegs-

. Der Vater starb kurz nach der Ankunft in Zü-

er Umgebung von anderen deutschsprachigen 

der eidgenössischen Staatsbürgerschaft absol-

raktikum in Zürich, bevor er in München fünf Semest

udierte. Es folgten Engagements an Theatern in Mün

urch seine Reibeisenstimme, die er als Sprecher in za

tationen einsetzte. Neben Bud Spencer sprach er auch

atrouille sprach er den unsichtbaren Commander Stein

n alle 

 Besu-

elligen 

elhalle 

hüssel 

a Ast-

so voll, 

RION-

 Deut-

 konn-

empel, 

karten 

aie zu 

tellung 

gut an 

ekannte aus früheren RdM-Tagen zeigten sich und fre

endenaufruf brachte für die Sternenwarte einen hoh

sowie eine aktuelle PT-A-Katalog-CD gegen eine Spen

te. Die Veranstalter und RdM danken allen Spendern. 

ION 2016„, die unser Mr. Genius zusammen mit 

e, ging schnell weg.  

e der Raumpatrouille gezeigt wurde, war der Saal voll. 

mer Besucher im Saal und sahen sich die letzte Folge

nder Radio Weser.TV eine weitere Geburtstagsendu

.00 – 17.00 Uhr aus. Moderator ist Klaus Wolter.  St

eter Thomas-Archiv neu gestaltet. Neue Beiträge komm

t. Ab Januar 2017 kann dann die neue CD bestellt wer

usgabe 66/2016/3 

rg, � 0160 88 203 18, 

 

 

 

 

 
as - Archiv 

ster Theater- und Zeitungswis-

ünchen, Zürich und Stuttgart. 

 zahllosen Spielfilmen, Fernseh-

uch häufig für Charles Bronson, 

ein, in der ersten Folge.  

 freuten sich wiedergesehen zu 

hohen Betrag. RdM hatte das 

ende bereit gelegt. Der Betrag 

.  

it dem Mocambo Astronautik-

oll.  

lge an.  

dung zum 91. Geburtstag von 

Studiogast in diesem Jahr wird 

mmen hinzu, die Seiten werden 

erden. 
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