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Radio-Börse, Raritäten
und Funk-Flohmarkt
Rundfunkmuseum in Münchweiler lädt am 8. August zum Museumsfest ein

Am Sonntag, 8. August, findet in
Münchweiler vor dem Rundfunk-
museum das 7. Museumsfest mit
Radio- und Funldlohmarkt statt.
Die Veranstaltung beginnt um 7
Uhr und endet um 18 Uhr.

FürVerkäufer, die alte Ceräte wie Ra-
dios, Funkgeräte, Fernseher oder
auch Phonogeräte anbieten möch-
teD. werderI kostenlos Tische zurVer-
fügung gestellt.

Neben der Radiobörse können die
Besucher in der diesjährigen sonder-
ausstellung ,,Spitznamen von Ra-
dios" - lustige und ausgefallene Na-
mensgebungen lür viele Radios der
1920er bis 1950er Jahre - erfahren.
So ist beispielsweise die ,,Pfeifende
Johanna" kein schlagerstar der 3oer

Jahre, sondern ein Radiogerät der Fir-
ma Telefunken aus dem Jahr 1933,
das im Betieb zum Pfeifen neigte
und so im Volksmund diesen Narnen
bekam,

Am Nachmilrdg, gegen I4 Uhr.
steht ein Vortrag von Hubert Manz
auf dem Programm. Er referiert über
dds im l(onzenlrdl iorrllager Buchen-
wald von Häftlingen heinlich und
ulller Ernsatz ihres Lebens konstru-
ierte ,,Eimerradio". Vor 65 Jahren,
am 11. April 1945, kam es durch die
Häfrlinge des l(Z Buchenwdld bei
Weimdr zu einer Selbstbefreiung
von der SS. Es gilt als Tatsache, dass
durch den iilegalen Bau von Rund-
funk-Empfangsgeräten durch einige
Häftlinge verschiedener Nationalitä-
ten, diese Befreiung mit vorbereitet

wurde und wie geschehen ablaufen
konnte.

Hubert Manz hat nun dieses,,Ei-
meradio" nach Aufzeichnungen der
Erbauer rekonstruiert, mit Original-
Bauteilen bestückt und wird dieses
am 8. A[gust im Rundfunkmuseum
Münchweiler interessierten Besu'
chern vorstellen. (red)

INFO

- Die Führungen am l\4useumsta8 wer-
den kostenlos angeboten.

- Das Rundfunkmuseum Münchweiler,
lMühlstraße I8, ist bis ll. Oktober, an
Sonn- und Feiertagen von 14 bislT
LJhr, sowie ganzjährig nach Vereinba-
rung geöffnet,

- lnfos unter Telefon 06302 5100 oder
wvr,r,v.rundf unkmuseum-rlp.de.

Begutachten und Fachsimpeln gehört dazu: Wie hier beim Funk-Floh-
markt in Münchweiler anlässlich des letzten Museumsfestes, Foro:pRrvAr


