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Die Verwendung des Stadtwappens der Stadt Essen wurde uns mit Schreiben 
des Amtes für Ratsangelegenheiten vom 13. März 2007 gestattet. 

 

Unser Ortsverband im Internet: www.lima11.de oder www.darc.de/l11 

Nikolaus-Lötaktion am 6.12.2008 bei Conrad Electronic in Essen 
 

Am Nikolaussamstag (6.12.2008) kann ab 11 Uhr in der Essener Conrad-Filiale 
(Altendorfer Straße 11, 45217 Essen)  von jedem „Im Alter von 10 bis 110 Jahren“  
ein Radio aufbauen und mit nach Hause 
nehmen. Man braucht dafür keine Vor-
kenntnisse, erfahrene Elektroniker und Funk-
amateure stehen mit Rat und Tat bereit. Das 
Material wird gestellt.  
Beim Radio handelt es sich um das sogenannte 
Retro-Radio (siehe Foto).  
Dieser Bausatz  ist eine Idee von Conrad 
Electronic und dem Franzis-Verlag.   
Der Mittelwellen-Radiobausatz (Geradeausempfänger) kann bei Conrad auch 
außerhalb der Nikolausaktion unter der Bestellnummer 909178 für 9,95 € gekauft 
bzw. bestellt werden. Für diesen (unserer Meinung nach wirklich sehr günstigen)  

 

 Preis bekommt man alle Bauteile (inklusive 
Meßinstrument und fertig gewickelter Spule auf 
Ferritkern), außerdem ein sinnig konstruiertes 
Gehäuse das gleichzeitig als Verkaufs-
verpackung dient und dank eines sinnigen 
Magnetverschlusses immer wieder geöffnet und 
verschlossen werden kann  
(siehe auch Artikel in der cq-DL 12/08).  
Unter www.franzis.de/elo-das-magazin gibt es  

 mehr zum Retro-Radio unter anderem die sehr gute und detaillierte Bauanleitung 
(die dem Bausatz natürlich auch beiliegt) zum Download (pdf), außerdem 
Erfahrungsberichte zu Aufbau und Betrieb des Radios sowie vieles mehr. 
Federführend für die Aktion ist unser Mitglied 
Wolfgang Röglin DB4YQ. Wolfgang ist für 
weitere Rückfragen zu erreichen unter 
0201/503791 oder 0176/64258804.  
Da im OV L11 und den Nachbar-Ortsverbänden 
nicht genug Helfer zusammenkamen um die 
Aktion durchzuführen werden wir unterstützt von 
den Ortsverbänden L07, Z63 und den 
Interessengruppen „Young Helpers on the Air 
(YHOTA)“ und „funken-lernen.de“. 
Wir bedanken uns bei diesen Helfern und 
freuen uns darauf, unser Hobby einer 
interessierten Öffentlichkeit vorstellen zu   
können. Besucher sind natürlich erwünscht ! Conrad hat Samstag von 9:30 bis 20:00 
Uhr geöffnet, wir starten gegen 11 Uhr ! Also macht bitte reichlich Werbung für 
diese Aktion – auch im Familien- und Bekanntenkreis. Danke !  


