
InfoMail Nr. 980: THINGS 156 verdruckt 
 

Hallo M.B.M., hallo BEATLES-Fan, 
 

vielen Dank für die vielen Emails betreffend Fehldruck THINGS 155. 
 

 
 

Der Fehler ist der Druckerei passiert. Ich hatte die Wahl zwischen Zurückgeben (inkl. noch mal zwei Wochen 
warten) oder per Aufkleber zu "retten". Ich hab mich für den Aufkleber entschieden, weil letztlich alle 
Informationen der Vorderseite damit "transportiert" wurden. 
 

Vielleicht wird die Enttäuschung über die verdruckte Seite (bei allen Heften von THINGS 155!) ein wenig 
durch die zusätzlichen vier Seiten relativiert. 
 

Betreffend der Tipp- und Rechtschreibefehler, auf die uns auch sehr viele (zu Recht) hinweisen: Ich wünsche 
mir, dass weniger Fehler in jedem Heft sind. Es ist schon besser geworden, aber immer noch nicht gut genug. 
 

Betreffend Pünktlichkeit. Da bemühen wir uns. In diesem Jahr sind bereits zwölf Magazine erschienen, das 
dreizehnte für Dezember 2008 ist in Arbeit, und ich hoffe, dass es bald in Druck gehen kann. 
 

Derzeit überlege ich noch, wie wir vom Team "Beatles Museum" was und wie viel von dem besser in Griff 
bekommen könnten. Je mehr Zeit wir uns für "Ausgewähltes" nehmen, desto perfekter könnten wir sein. Da 
wir aber nie so perfekt sein werden, wie mitunter gewünscht, stellt sich eigentlich die Überlegung nicht. Und 
wir halten auch daran fest, persönlich erreichbar zu sein.  
 

Wir werden unsere Arbeit weiter so machen wie bisher, versuchen auch möglichst viel davon gut zu machen; 
können aber auch damit leben, wenn mal etwas nicht so gut gelingt. Und wenn unsere Arbeit von anderen 
unter ähnlichem Aspekt gesehen wird, ist uns das eine große Hilfe. 
 

Oben haben wir Rück- und Vorderseite von THINGS 155 so abgebildet, wie wir sie in Druck gegeben haben. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn insbesondere die Rückseite nicht nur "zur Kenntnis genommen" wird: 
1 BEATLES-Jahr = 12 THINGS & 4 TICKET = 56,00 Euro (Ausland 72,00 Euro) 
 

Wer möchte, dem können wir auch beide Seiten als größere jpg-Datei  zuschicken. 
 

Vielen Dank für Verständnis und Unterstützung 
Rainer vom Beatles Museum 
 

Wir sind erreichbar: 
per Email: BeatlesMuseum@t-online.de 
per Internet: www.BeatlesMuseum.net 
per Telefon: 0345-2903900 (direkt und persönlich) 
per Brief/letter: Beatles Museum, Alter Markt 12, 06108 Halle (Saale)  
persönlich/per visit: im Beatles Museum, Alter Markt 12, 06108 Halle (Saale) 
 


