
PERRY-NEWS VOM 30.1.2005

Liebe PERRY RHODAN-Freunde!

 
Hier ein paar aktuelle Infos, die euch sicher interessieren werden:

 
1. Franz Miklis 
Wie ihr wißt, mußte Franz leider sein Kommen für den Con wegen einer Augenkrankheit absagen. 
Mittlerweile ist er operiert und es geht ihm besser, aber seine Sehkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. 
Hier aus einem Mail von ihm: 
"Auf ein Treffen an einem Sommerstammtisch freue ich mich schon sehr. 
Liebe Grüße an Dich und die anderen Stammtischler und - hoffentlich - bis
demnächst Franz" 

2. Fantasy Gaming Convention 
Am 3. April 2005 findet zum 2. Mal die Fantasy Gaming Convention in der Längenfeldgasse statt. 
Dort wird man auch wieder Franz Miklis treffen können, der sich ein Kommen jedenfalls vorgenommen hat. 
Außerdem mit dabei die Zeichner Joscha Sauer ( ) und Ralph Ruthe. 

3. Der Stammtisch im Puls-TV 
Viele werden letzte Woche vergeblich auf den angekündigten Beitrag gewartet haben - ich auch! 
Leider waren die Auskünfte des Senders falsch, tatsächlich wurde der Beitrag wahrscheinlich letzten 
Dienstag gesendet, wie mir ein Bürokollege erzählt hat. Ich hoffe, wir kriegen einen Mitschnitt, den wir 
dann kopieren und vielleicht auch ins Netz stellen können. 

4. Walter Ernsting im CROPfm 
Aus einem Info-Mail: 

In dieser Sendung wird es auch einen Beitrag über Walter Ernsting geben, wo unter anderem Johnny Bruck 
und Axel Melhardt zu Wort kommen werden. 

5. Zielstern Con 
Mittlerweile sind alle Beiträge zum Con (Bericht, Fotos, Devotionalien, etc) online unter 

 

Auch in der nächsten SOL werden Beiträge zum Con drinnen sein, neben einem Bericht samt Fotos auch der 
Werkstattbericht zur Briefmarke. 
Wer bei der PERRY RHODAN-Fanzentrale (kurz:PFRZ) ist, bekommt die SOL sowieso automatisch 
zugeschickt. 
Wer nicht bei der PRFZ ist - hier sollte ich vielleicht mal meine Aufgabe als Kontakter der PRFZ wahrnehmen 
- und das gerne möchte, sagt mir einfach kurz Bescheid, und ich werde schauen, dass ich das erledigen 
kann. Der Beitrag ist nicht so hoch, und vor allem bekommt man um dieses Geld 4x pro Jahr die SOL 
zugeschickt, außerdem gibt es ab und zu auch Ermäßigungen bei Veranstaltungen. Also Leute, her mit euren 
Anmeldungen, kann ich nur empfehlen! 

6. P.R.-Briefmarken 
Die Perry-Briefmarken sind so gut wie ausverkauft. Von einigen von euch habe ich noch Reservierungen hier, 
aber wer sonst noch welche möchte, sollte sich bitte so rasch wie möglich melden. 
Ich werde jedenfalls alles zum nächsten Stammtisch mitbringen. Und - Thomas - nimm bitte auch Con-
Bücher mit! 

Ad Astra 
Erich

www.nichtlustig.de

http://www.frostrubin.com/cons/100/100inx.htm

hiermit möchten wir Euch auf die 40. Ausgabe der CROPfm BIG BROTHER NEWS hinweisen, die am 
4. Februar bei CROPfm/Radio Helsinki ausgestrahlt wird und danach auch aus dem Online-Archiv 
der Big Brother News abgerufen werden kann.
>>> http://www.bigbrothernews.org/


