
Leuchtende Augen bei jedem klaren Ton
MüNcrweltrn: Zwölf Kinder und Jugendliche basteln im Rundfunkmuseum ihr eigenes Nostalgieradio - Nicht alles klappt auf Anhieb
Rund sechs Stunden lang haben die
jungen Tüftlq im Alter zwischeo
zwölf und 1 5 Jahren gebastelt, gelö-
tet und geschraubt - dann erklang
aus den Nostalgieradios, die sie im
Münchweilerer Rundfu nkmuseum
mit ihren eigenen Händen gebaut
haben, rhlthmische Musik- Aus
den meisten jedenfalls - denn dass
selbst bei Radio-Experten nicht im-
mer alles wie am Schnürchen läuft,
halten die Teilnehmer der Ferienak-
tion an diesem Tag auch gelernt-
Wie so vieles andere-

EingeladeD hatte die Vorstandschaft
des in Mrincirweiler beheimateten 1

Rundfunkmuseunls Rheinland-Pfalz.
,,Es hatten sich doppelt so viele l(in
der angemeldet, wie Arbeitsplätze
vorhanden sind. Deshalb müssten
wir eiDigen lnteressierten leider ab-
sagen", bedauerte elster Vorsitzen
der Manfred Heidrich, der sich ande-
rerseits übe[ die große Resonanz
sehr freute- Ziel sei cs, die l(inder an
Basteltätigkeiten heran zu führen,
die in früheren Zeiten üblich waren.
Heute werde dagegen meist zur Elek
tronik gegriffen - ohne zu wissen,
was sich dahinter verbirgt.

' Ein Teilnehmer fragt mit
großen Augen: ,,Daraus soll
ein Radio werden?"

Im Rundfurkmuseum haben die
I(iDder jede Menge erfahren über
den Aufuau und die Zusanlmenset-
zuDg eines Radios sowie die BedetF
tung von Trarsistoren, Widelstän-
den uDd l(ondensatoren. Und sie ha,
ben geiemt, mit dem Werl€eug um-
zugehen: Viele hattel1 erstmals in ih-
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rem Leben einer Lötkolben in der
Hand, inklLrsive Zange und LötziDn.

Mittendrin die zwölfjährige Laura
Büker aLls Münchweiler. die aufmerk-
sam den Erklärunger lauschte. Wie
die anderen breitete sie deD Bausatz
aus und prüfte ihn auf seine Vollstän-
digkeit. ,,Daraus soll ein Radio entste-
hen?", fragte eiD Teilnehmer mit gro-
ßen Augen. Dann machtel sich alle
mit Begeisterung ar die Arbeit: Erst
wurden die Spulen gewickelt, dann
zum Lötkolben gegriffen. Aufdie Pla-

tine waren die Zintverbindungen
aLlfzulöten. Moritz Bayer aus Münclt-
weiler hatte Schwierigkeiten:,,Dje
Schalter lassen sich einfach nicht mit
der Platine verbinden". stellte er fest.
Doch Laura hatte güt aufgepasst und
konnte Moritz Tipps geben der
strahlte kurz darauf: ,,Dank Laura
läuft es jetzt." Heidrich fuhr mit den
Erklärungen foft: ,,Die beiden Drähte
dülfen nicht zusammeDkommen.
sonst gibt es einen Kurzschluss." Vor-
sichtig erledigten die I(inder die

Dächsten Schritte und fleuten sich
über jede gelungene Lötstelle.

Nostalgisch sjnd die Geräte aller-
dings nur äußerlich - dass im Inne-
ren schon neuzeitliche Technik ver
baut ist. stellte rasch aLlch der zwölf-
.jährige Kay Fischer fest. Nachdem er
die Teleskopantenne eingesetzt uDd
die Drehknöpfe befestigt hatte, dreh-
te er diese zur Regulierung der Laut-
stärke und zur Sendersuche. Doch
nichts tat sich. Warum?,,Es fehler
die Batterien", l(am der Münchweile

rer schnell selbst auf die Lösung.
Ruckzrlck wurden die Stromquellen
eingebaut - doch statt TöDeD wat'
nur ein Gezerre zu hören, was aufei-
nen Wackelkontakt schließen ließ.
Die Lötstellen wurden naclrgearbei-
tet - jetzt war der l(lang klar, I(ays
Augen leucllteten.

Die jungen Tüftler drehen ,
munter von Sender lu Sender
- sichtlich stolz auY ihr Werk. i

,,Beiln Lötvorgang musste man
sich starl( konzeDtl-ielen, der Rest
war daDn einfacir", erzählte Lucas
aus Bad l(reuznach. Dennoch war
wohl irgeDdetwas schief gelaufen:
ALls dem Lautsprecher kam nur ein
RauscheD. Zweiter VorsitzendeI Lars
Büker, ein gelerntel Toningenieur,
begab sich aufdie Fehlersuche. Seine
ernrichternde Erkenntnis: An diesenl
Cerät ging nichts mehr ,,da ist die
EDdstufe kaputt". Ansonsten biickte
der Fachmann in viele zufriedene
l(inderaugeD: Fast alle Ceräte wareD
in Betrieb, die jungen Tilftler dreh-
ten munter von SeDder zu Sender -
sichtlich stolz aüf ihr werk

Nur bei RobiD Bradl aus Eisenberg
kam Dicht so recht Begeisterung auf:
Sein Radio woilte einfach nirht ertö-
nen. Einer der Rundfunk-Expeften
stellte tatsächlich einen größeren
Schaden am Innenleben fest. Robin
musste den Heimweg mit leeren
HäDden antreten. Aber die Velant
wortlichen haben ihm versprochen,
das reparierte Cerät nachzusendeD,
Dann kann er - wie Laura und die
andereD - sein Nostalgieradio auf
den Nachtisch stellen. Nicht irgendei-
nes - ein selbst gebautes. (osw)

Löten, was das Zeüg hält: Viele der Jugendlichen. die im Rundfunkmuseum ihr eigenes Radio gebastelt haben.
mussten zunä(hst lernen, mit dem Werkzeug umzugehen. Auch das war ein Ziel dieser Aktion. Foro:NoBr


