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Sternwarte Bochum 
Die Sternwarte Bochum lädt zum 1
Tür in Verbindung zum 50. Gebur
Zusammenarbeit mit der Bavaria 
Ausstellungen, Vorträge und eine
führungen geplant. 
Zeitgleich wird den Besuchern un
ressenten die Sondermarken der D
Post angeboten. Die Sondermark
einen Verkaufswert von 1,45 € p
und sind für den realen Briefverk
lassen. 
Es wird der letzte öffentliche Auftrit
 
Musikalische Seltenheit 
Dem Fan sind die deutschen und fr
John William und Virgine Rodin bek
die ungarische Variante von ıStudio
kurzem befindet sich diese Rarität a
 
Postfrisch 
Die Zeitschrift der Bundespost ıP
Ausgabe, 5/2016, sich dem The
auf mehreren Seiten über die Serie
tos gibt, die bislang nur in SW ver
mit verschiedenen Ausgabestempe
 
Medieninteresse 
Das Medieninteresse an diesem Ge
Fernsehen nach Details gefragt. 
 
Nix Blu-ray 
Keine Zeitung, Zeitschrift oder gar
der Serie noch der Kinoauswertung
 
Nix TV 
Selbst das Fernsehen hat das Prog
ren Spartenkanälen das Raumschi
keine Sendezeit erübrigt. Ein traurig
 
Die letzten 2⁄ 
⁄der legendären Orion-Crew, Wolf
Ehrengäste zu finden. Dort gibt es 
rinnen den Galyxo zum Besten gebe
 
Warum kein High Definition? 
Jeder hartgesottener Fan glaubte 
ganz zum Schluss aufbewahren wü
tags ihres ıTafelsilbers„ ( Zitat Pres
geben. Warum eigentlich nicht? Im
bewiesen, dass die Serie sich auch
Fernsehen gesendet. Zwar wäre d
wie das beim SD-Bild der DVD üblic
Es ist eigentlich unvorstellbar, dass
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en aus dem Raumpatrouille - und dem Peter Thomas 
PT-A, RdM, Deutsche Post, Sternwarte Bochum, Bav

 17.09.2016 zum Tag der offenen 
urtstag der Raumpatrouille ein. In 
ia Media und RdMMultimedia sind 
ine Filmvor-

und an Inte-
r Deutschen 
rken haben 

pro Stück 
rkehr zuge-

tritt von RdM sein. 

 
französischen Musikversionen von 

bekannt, jedoch kaum jemand kennt 
dio 11„ aus dem Jahre 1968. Seit 

ät auch im RdM-Archiv. 

 
 ıPostfrisch„ hat in der neuesten 
hema Raumpatrouille gewidmet und 
rie und die Entstehung der Briefmarke berichtet. Das 
eröffentlich wurden. Für Philatelisten ist zu beachten,
pel gibt: Bonn, Berlin und auch Bochum. 

 Geburtstag ist sehr groß, alleine durch RdM haben vie

ar Bavaria Media jubeln, das bedeutet für den Fan: k
ung. Schade. Das Datum wäre ideal gewesen. 

rogramm zu Gunsten der Raumpatrouille nicht geänd
chiff Enterprise rauf und runter gesendet wurde, wird 
riger Geburtstag. 

olfgang Völz und F.G. Beckhaus sind am 17.09. in Be
es nicht nur eine lange ORION-Nacht, auch Roswitha V
eben. 

te bis zum Schluss, dass sich die Bavaria Media, die e
 würde, doch dem scheint nicht so zu ein, nicht nur, d
ressesprecher ) nicht feiert, nein, es wird auch keine B
 Immerhin hatte Stefan Reichenberger mit dem ( viel g
uch ins HD übertragen ließe. Immerhin wurde ıRORIK„
 das Bild auf dem Bildschirm nur noch im 4: 3-Forma
lich ist. 
ss diese Serie die ıGeburt„ nicht erleben darf.  
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s besondere ist, das es Farbfo-
en, dass es mehrere Ausgaben 

 viele Printmedien und auch das 

: keine Blu-ray Veröffentlichung 

ndert. Während auf allen ande-
rd dem schnellen Raumkreuzer 

 Berlin im Bundesplatz-Kino als 
a Völz wird mit weiteren Tänze-

ie eigentliche Überraschung bis 
, dass das Studio den Geburts-
e Blu-ray-Auswertung der Serie 
el gehassten ) Kinofilm es doch 
IK„ ja bereits mehrfach im HD-
mat, dafür jedoch ohne Griesel, 
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Schade. Dieses wertvolle Geschenk
Ein wenig Lächeln kann jedoch derj
zwar mit Logo, dafür in HD. Das ist 
 
Space Patrol 2016 
Mit diesem Titel hat Mocambo Re
gebracht. Diese Single wird zum 
chum vorgestellt und verkauft. Dies
der Serie aufgelegt worden. 
 
RORIK auf Tele 5 
Der unabhängige Sender bringt di
um 20.15 Uhr – auch in HD! 
 
Mit einem Geburtstagsposter meld
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nk wurde leider nicht an die Fans ausgegeben. 
erjenige, welcher den Film auf HD aufgenommen und i
ist meine Meinung. 

Records eine Sonderauflage der Titelmusik heraus 
 ersten Mal der Öffentlichkeit in Sternwarte Bo-

iese Single ist zum Anlass des goldenen Jubiläums 

 die Kinoauswertung zum zweiten Mal am 19.09. 

elde ich mich bis zum nächsten Mal ab. 
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