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TOURISMUS.RUNDSCHAU
Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler,

I el. 06302 / 602-61 oder 602-0, info@'winnweiler-vg.de
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.".9ra&;, Die Winterpause ist beendet: Am 1. [/ai
,..Y \ 2012 öJfnet das l. Rundfunkmuseumy /'Im\ \ Rheinland-Plalz in l\y'ünchweiler an der

/ ll,tfi | \ ntsenz wieder seine Pfoden. Auch für

I \+14, I diese Saison haben srct' die akriven
I ffi | N,4itglieder des Museumsvereins wieder
| * | einiqes einfallen lassen und garantieren
I r O I einö erlebnisreicnen und intormariven
+;;;;;;# N4useumsbesuch. Das liebevoll einge-

richtete Rundfunkmuseum bietet eine
geführte Zeitreise durch die deutsche Rundfunkgeschichte
von ihrem Beginn im Jahre 1923 bis in die 1970er Jahre.
Dabei darf den ersten Klängen des Fladios gelauscht und
über die rasante technische Entwicklung von Radio und
Fernsehen gestaunt werden, neue Geräte werden prä-
sentiert und vorgeführt. Da das [,4useum teils interaktiv
aufgebaut ist, besteht für den Besucher die Möglichkeit,
verschiedene Radioapparate, wie zum Beispiel ejnen
Detektorempf änger, selbst auszuprobieren.
Ebenso edähri der Besucher durch die fachliche Erläute-
rung der Vereinsmitglieder wie Rundfunk funktioniert, wel-
che Handgritfe beispielsweise vor B0 Jahren nötig waren,
um ein Fadioempfanqsqerät zu bedienen oder wie die
Weltneuheit ,,Fernsehen" damals die deutschen Wohnzim-
mer eroberte.
Die Exponate sind in ein jeweils zeitnahes Wohnambi-
ente der 20er bis 50er Jahre eingebettet. Darüber hinaus
bezeugen Plakate, Zeitungswerbung und Urkunden die
Fundfunkgeschichte und den Zeitgeist der Unterhaltungs-
technik im Wandel der vergangenen Jahrzehnte.
Die Sonderausstellung zu Fadio-Experimentierkästen ist
derzeit in Vorbereitung und wird am 20. N,4ai 2012 um 15.00
Uhr offiziell eröffnet.
Kontakt:
1. Fundfunkmuseum Rheinland-Pfalz Münchweiler e.V.,
N,4ühlstraße 1 8, 67728 l\/lünchweiler/Als., Tel.: 06302 - 51 00
hitp://www.rundf unkmuseum-rlp.de/
Oflnungszeiten:
Vom 1 . Mai bis 31. Oktober: jeweils Sonn- und Feiertags
von 14.00 bis 1 7.00 Uhr
Ganzjährig nach Vereinbarung
Spezielle Angebote 1ür Gruppen und Schulklassen.


