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LIEBE FREUNDE

im ständig wachsenden deutschen Old-
Tabler-Kreis!

Mit meinem heutigen Grußwort an Euch
alle verbinde ich einen besonderen
Wunsch: Folgt in großer Zahl der in
diesem Heft nochmals erscheinenden
Einladung unserer Weidener Freunde,
die das diesjährige Jahrestreffen
als AGM von OLD TABLE Deutschland
und von 41 INTERNATIONAL im Wonne-
monat Mai ausrichten!

Noch am rückliegenden Wochenende zum
wesentlich kühleren Februar-Anfang
bewies die zahlenmäßig hohe Teilnahme
an unserem Beiratstreffen ebenso wie
die hierbei erbrachte qualitative Ar-
beit, daß wir mit der OTD-Entwicklung
auf dem richtigen Weg sind! Keines-
wegs selbstgefällig, aber doch zu-
recht hoffnungsvoll, schauen wir in
die Zukunft, denn OTD wächst organisch
durch eine anspruchsvolle Aussage nach

innen und durch anziehende Wirkung auch auf unsere jüngeren RT-Freunde
nach außen. Wenn dies auch jetzt noch nicht für alle bundesdeutschen Regi-
onen feststellbar ist, so lassen die geäußerten Erkenntnisse der gut 25
vertretenen Tische durchaus ehrlich die Schlußfolgerung zu, daß es an-
stelle eines gottlob nicht eingetretenen Stillstandes schon mancherorts -
und dies nicht nur in Berlin - ernsthafte Überlegungen für mehrere Tisch-
gründungen an einem und demselben Ort gibt!

Diejenigen Freunde unter uns, die - aus welchen Gründen auch immer - bis-
her ausschließlich das eigene Tischleben als den auszufüllenden Wirkungs-
kreis ihrer OTD-Zugehörigkeit ansahen, sollten sich diesmal einen Ruck
geben und sich und ihrer Familie die Freude und das Hochgefühl eines gro-
ßen Tabler-Gemeinschaftstreffens gönnen!

Preiswerter wird's nimmer - ob Weiden je zu überbieten sein wird, können
erst Nachfolgegenerationen feststellen!

Schon immer war Weiden - so auch uns allen als ehemaligen ROUND-TABLERN
bestens bekannt - mehr als gut für gelungenes Tabler-Erleben! Und dies
nicht immer nur durch den legendären Ochsenspieß

Freddy Peschke und seine Freundesmannschaft erwarten zügig und schnell
Eure Spontan-Anmeldung, die Ihr nun wirklich nicht noch länger hinauszö-
gern solltet!

An anderer Stelle wird von meinen Tabler-Freunden beispielhaft für gutes
Zusammenwirken und -erleben unser Beiratstreffen in Wetter-Wengern ge-
schildert: Als Veranstalter wäre ich da vermutlich zu befangen und zu
einseitig.

Laßt mich dennoch als gewiß auch für Euch wichtige Aussage hier schon
vermerken: Das Präsidium von OTD und die Beiratsversammlung befinden
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sich einhellig und vorbildlich auf Sparkurs: Dies durch eine zunächst
mal überlegte und künftig nur zweijährig erscheinende Ausgabe des Mit-
gliederverzeichnisses unter Beibehaltung der jetzigen Aussagekraft,
grafisch noch übersichtlicher gestaltet und gerafft, jedoch aktuell in
der Adressats-Auflistung u.a. des Präsidiums und der internationalen
Kontaktadressen. Weiterhin ließen sich Vertriebskosten dadurch sparen,
daß u.a. die gern gelesene DEPESCHE und auch sonstige Informationsmate-
rialien künftig nicht an jeden Tabler-Freund sondern nur an eine vom
Tisch anzugebende ständige Kontaktadresse verschickt werden ...
Wenn dann dieser Kontaktfreund unter Euch mal notwendigerweise Urlaub
macht oder häßlicherweise im Krankenhaus liegt, sollte es auch einen
Vertreter geben, der dann den internen Tischkreis mit den lebenswichti-
gen OLDI-Unterlagen fristig versorgt ...

Damit dieses Grußwort nicht zu lang wird, Ihr aber dennoch wißt, rich-
tig drinnen und draußen vertreten zu sein, laßt Euch schnell noch die-
ses sagen: Weder die Inder noch die Finnen noch die Norweger brauchten
bisher auf Eure guten Wünsche und herzlichen Grüße zu deren AGM's zu
verzichten ... Selbstredend, daß Euer "Oberfürst" persönlich diese
Grußbotschaften im übrigen Europa überbracht hat und sich daran auch
für bevorstehende Treffen nichts Wesentliches ändern wird ...

Glückauf für Euch alle - und bis bald in Weiden im großen Tabler-
Verbund,

Euer Hans-Jürgen Niggemeyer,
Präsident OTD

ZEILEN-RAFFER

aus dem Mammut-Protokoll von OT-Sekretär Georg Boldyreff

Beiratstreffen am 4. Februar 1984 in Wetter-Wengern

Der Vermögensbestand ist um rd. DM 5.000 angewachsen. (Abrechnung 1983
siehe in dieser DEPESCHE!) Die finanzielle Seite von OTD kann als gut
angesehen werden. Folgende Tische haben ihren Beitrag für 1983 noch
nicht geleistet: Bochum OT 22, Delmenhorst OT 27, Goslar OT 14, Heil-
bronn OT 17, Kiel OT 29, Krefeld OT 11, Mosbach OT 25, München OT 19,
Nürnberg OT 4, Rendsburg OT 10, Südtondern OT 44, Stade OT 30, Wies-
baden OT 20, Bremerhaven OT 9 (bis 31.05.83).

Der Tisch Leer OT 6 hat bereits eine Anzahlung für 1984 geleistet. Der
Schatzmeister bittet, diesem nachahmenswerten Beispiel zu folgen.

Folgende offene Rechnungen für die Mitgliederverzeichnisse 1983 sind
noch nicht beglichen worden: Bremerhaven OT 9 - DM 270, Rendsburg OT 10
- DM 186, Heilbronn OT 17 - DM 270, München OT 19 - DM 150, Delmenhorst
OT 27 - DM 66 (Rest), Hameln i.Gr. - DM 30, Amberg i.Gr. - DM 30, Hanno-
ver i.Gr. - DM 30.

Bremerhaven ist mit Datum vom 31.05.83 aus OTD ausgetreten.

Alle offenen Beträge sind als Forderungen bereits verbucht. Eine Bei-
tragssenkung ist derzeit nicht aktuell, weil alle laufenden Zahlungen
generell durch Ausgaben ausgeglichen sind.
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Distriktbeauftragte:

- Einhart Melzer / Berlin

Berlin OT 55 hat sich etabliert; Charterung soll noch 1984 erfolgen.
Lutz Conrad, Berlin OT 1, plant eine OT-Großveranstaltung in Berlin.

- Peter Beucker / Hoher Norden

Der Distrikt ist von vier auf sechs Tische gewachsen. Kiel hat einen
zweiten Tisch OT 59 gegründet. Die Nordlichter werden zum AGM in Wei-
den gemeinsam mit einem Bus anreisen.

- Hans-Jürgen Lindner / Norden

OT Hannover ist gegründet. Die Charter ist für Juli/August 84 ge-
plant. Celle OT 33 pflegt gute Verbindungen zu Hildesheim, Lüneburg,
Sennestadt und Wolfsburg. Bielefeld will eventuell 1984 einen OT
gründen. Sennestadt hat bereits einen OT, will sich derzeit OTD nicht
anschließen; scheint sich mit ROTARY und LIONS zu arrangieren.

- Helmut Müller / Südwesten

bemühte sich intensiv um zwei Tabler aus Speyer, die bereits einem
Freundeskreis angehören; sie konnten jedoch nicht für OT gewonnen wer-
den. Die Bemühungen um Gründung von Tischen in Heidelberg und Mannheim
laufen. Helmut regt an, ROUND TABLER laufend frühzeitig anzusprechen,
den OT-Gedanken besser herauszustellen, weil OT im Wettbewerb zu ande-
ren Tischen steht. Er bittet das Präsidium um gemeinschaftliche Besuche
bei OT-Anwärtern, um unseren Clubgedanken besser präsentieren zu können.

- Hartmut Brandt / Mitte

Heilbronn ist mit 20 Tablern gut besetzt, evtl. wird hier ein zweiter
OT-Tisch gegründet. In Schwäbisch-Hall formieren sich sechs bis sieben
ROUND TABLER zu einem neuen OT-Kreis. Heidelberg ist noch in zarten
Anfängen. Die Bemühungen um die Formierung eines OT-Tisches laufen.
Ludwigshafen zögert, sich von OT einbinden zu lassen. Hartmut empfiehlt,
bei Bemühungen um neue OT-Mitglieder unsere Selbstdarstellung nicht mit
Formalien/Satzung zu belasten.

- Josef Meierl / Bayern

Josef war nicht anwesend. Aus seinem Telex wurde verlesen, daß Regens-
burg nicht mehr Mitglied im OT sein wird.

- Hans Jakobs / Süden

hat seine Teilnahme am diesjährigen Beiratstreffen abgesagt. Bericht
liegt nicht vor.

Tischdelegierte;

- Lutz Conrad / Berlin

berichtet über einen London-Besuch, ferner über ein Vierstädtetreffen
mit Celle, Hannover, Goslar und Berlin. Zwei Drittel der Treffen fin-
den mit Damen statt. Die Gründung OT 55 wird vorangetrieben; in etwa
einer Woche findet ein gemeinsames Treffen statt, das sich mit der
Frage beschäftigen wird.
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- Manfred Tulke / Bonn

Damen sind im OT-Kreis grundsätzlich eingeschlossen; sie halten auch
Vorträge.Alle benachbarten Tisch werden einmal jährlich besucht. Man
revanchiert sich mit dem schon traditionellen Martinsessen. Ziehen
Freunde aus RT nach und hoffen, sich daraus zu regenerieren.

- Dieter Legall / Celle

Gute Kontakte zu Hildesheim; für den 3.3.84 ist ein neues Treffen
vereinbart. Mit Hannover ist ebenfalls ein Meeting vorgesehen. Die
neuseeländischen Besucher werden mit Unterstützung von OT-Freunden
privat untergebracht. Das AGM wird vom 10. - 12.05.85 in Celle statt-
finden. Fünf Familien dieses OT-Tisches sind bereit, Kinder aufzuneh-
men. Im allgemeinen herrscht eine umfangreiche Aktivität - und gute
Harmonie - an diesem Tisch.

- Paul Theimert / Darmstadt

Reibungsloses Tischleben, an dem die Damen ständig dabei sind. Gute
Kontakte zum örtlichen RT sowie zum Mainzer OT. Es gibt zahlreiche
private Treffen wie Herbstfahrten usw.

- Hans-Hermann Hüttenheim / Essen

• Die Tischpräsenz liegt bei rd. 90 %, wobei die Damen nicht immer
teilnehmen. Jedes Jahr hat ein Schwerpunktthema, wie z.B. 1983 -
"Türken im Ruhrgebiet". Einige Oldies gehören auch LIONS an. Für die
jeweils vierwöchigen Treffen liegt bereits ein Jahresfahrplan vor mit
der Maßgabe, daß jeder Gastgeber auch einen Vortrag hält. Das 20jährige
Bestehen dieses Tisches wird vom 25. - 27-05.84 gefeiert.

- Georg Mengdehl / Freiburg

Tisch hat 18 Mitglieder. Die zwei Treffen pro Monat werden einmal von
einem Vortrag bestritten und ein anderes Mal mit einem dreiminütigen
Get-In plus anschließender Diskussion. Ausscheidende ROUND TABLER wer-
den aufgenommen; Kontakte bestehen durch gegenseitige Meetings. Der
Tisch reist sehr viel mit Damen; Ziele waren Israel und Frankreich.
Mit französischen Freunden gibt es jährlich zwei Treffen wechselseitig.

- Wolfgang Lück / Goslar

Tisch hat mehr als 10 Mitglieder. Die teilnehmenden Damen sind immer
die gleichen. (Anm.: die Redaktion bittet um Aufklärung!)
Treffen werden durch Vorträge bereichert. Es gab in 1983 acht gemein-
same Veranstaltungen mit ROUND TABLERN. Goslar schreibt alle ROUND
TABLER, die ein Lebensalter von etwa 40 erreicht haben, unter Hinweis
auf eine fortführende Mitgliedschaft in OT an. Nachbarschaftstreffen
gibt es mit Berlin und Hannover, die durch gegenseitige Vorträge ange-
reichert werden.

- Gerhard Seil / Heilbronn

Tisch hat 20 Mitglieder; Damen sind voll integriert. Die Treffen finden
privat statt. Vorträge behandeln soziale Themen wie z.B. Jugend/Schule.
Der Tisch ist reisefreudig (Budapest/Bombay). Jährlich wird ein Regu-
larienabend veranstaltet. Zu RT Heilbronn bestehen gute Kontakte. Ein
regelmäßiges Jahresabschlußtreffen im privaten Kreis dient der Unter-
stützung einer indischen Leprastation (Kontakte und Anregung durch
Indienbesuch). Die normalerweise für Restaurantessen aufgewendeten
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Beträge werden gesammelt und für diesen Zweck gespendet. Im letzten
Jahr DM 7.300.

- Rolf Föller / Karlsruhe

Für das ganze Jahr steht bereits ein Programm mit Vorträgen. Zu RT
besteht guter Kontakt. Der OT-Nachwuchs aus diesem Kreis scheint da-
mit gesichert zu sein.

- Peter Beucker / Kiel

freut sich auf den neuseeländischen Besuch.

- Günter Schnell / Krefeld

Guter Kontakt zu RT. Hat mit der Findung neuer Themen Schwierigkei-
ten, deshalb sind Damen mit Vorträgen eingeschaltet. Externe Vorträge
reichern die Tischabende an. Besuch im Aachener Dom. Diverse Besuche
(Manufakturen, Schauspielhaus usw.).

- Paul Theimert / Mainz

Paul ist Tischpräsident sowohl in Darmstadt als auch in Mainz. Dieser
Tisch hat keine Nachwuchsprobleme. Die Damen sind satzungsgemäß voll
integriert (Anm. der Redaktion: Donnerwetter - geht das ?!) Dieser
Tisch hat erstmals einen weiblichen Sekretär. (Anm. der Redaktion:
Protokoll bitte mit Foto!!).

- Horst Bardeli / Moers

Bestehende Probleme mit RT werden gelöst (Frage der Redaktion: Welche?)
Eine entsprechende Aktivierung ist eingeleitet. Es wurde ein neues Mit-
glied aufgenommen, Weitere drei sollen bis Jahresende 84 folgen. Bei
Ablehung eines neuen Mitgliedes muß ein qualifiziertes "nein" vorlie-
gen. Horst schlägt vor, daß auf jedem größeren Treffen das Tragen von
Namensschildern Pflicht wird. —

- Gerhard Schwartz / Pinneberg

berichtet über aktives Tischleben. Es gibt keine Probleme mit dem
Nachwuchs. Anlaufstelle für diesen Tisch ist durch ein Postfach gere-
gelt. Diese Idee dient als Anregung auch für andere Tische.

- Klaus Kraft / Rendsburg

Von den 16 OT-Mitgliedern gehören etwa 50 % ROTARY/LIONS an. Von RT
werden alle Protokolle an OT geschickt. Die Portokosten dafür über-
nimmt OT. Auch hier werden im Januar eines jeden Jahres die monatli-
chen Treffen im voraus geplant und durch eigene Vorträge gestaltet.
Das erste Golf-Turnier war ein guter Erfolg, ein zweites soll am
16.06.84 folgen.

- Otto Jette / Rüsselsheim

Enge Zusammenarbeit mit RT. 45er-Treffen werden auf Europaebene
durchgeführt.

- Günter Dietrich / Saarbrücken.

Eine zweite Tischgründung ist im Gespräch. Das Tischleben wird als
ausgesprochen stabil bezeichnet. Die Kontakte zu Frankreich sind gut.
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- Henning von Dincklage / Stuttgart

Dieser Tisch erfreut sich eines guten Zuspruchs; evtl. ist Teilung
bzw. Neugründung erforderlich. Die Tischzusammenkünfte sind im voraus
geplant. Vorträge werden in alphabetischer Reihenfolge der Tischmit-
glieder gehalten (wer selbst unfähig ist, muß sich um einen externen
Referenten bemühen). (Anm. der Redaktion: "Unfähig" - gibt's das in
OT??)

- Alfred Peschke / Weiden

Dieser Tisch erfreut sich einer ständig steigenden Mitgliederzahl
(z.Zt. 24 - mit Damen 47). Wer an den regulären Treffen dreimal nicht
teilgenommen hat, wird vom Tisch privat besucht. Ausscheidende RT•ler
werden aufgenommen, wenn keine Gegenstimmen erfolgen.

- Harry Machwitz / Wiesbaden

Guter Zusammenhalt der 15 Tischmitglieder.Zur Zeit wird eine Fasnachts-
feier vorbereitet. Ein Vorträgstindungskommitee legt Vorträge fest, die
aus eigenen Reihen kommen.

- Klaus Kellerhoff / Wilhelmshaven

Treffen alle vier Wochen mit Damen. Die 19 Tischmitglieder überlegen,
ob evtl. ein zweiter Tisch gegründet werden soll. Regelmäßige Treffen
mit RT. Gute Kontakte zu Winschoten in Holland.

- Peter Voß / Wuppertal

Hier gibt es monatlich zwei Treffen, einmal in der PALETTE und einmal
privat. Kontakte zu RT sind gut. Zwei Tabler aus diesem Kreis werden
evtl. 1984 neu aufgenommen. Der Tisch freut sich auf den Neuseeland-
besuch.

- Hans Manger als International Officer

berichtet über den anglophonen Bereich: In New York ist unter Mitwir-
kung der Briten der erste RT gegründet worden. In Los Angeles und San
Francisco laufen entsprechende Bemühungen. Canada hat noch keinen RT.
Die drei deutschen Tische (Berlin, Harburg und Wilhelmshaven)der ASSO-
CIATION OF EX-TABLERS1 CLUBS werden ab 1984 nur noch einen Betrag von
fe 1 pro Mitglied an diesen Club zahlen. Sie bleiben somit Mitglied
dieser Vereinigung ohne Stimmrecht.

- Günter Dietrich und Ulrich Walter als International Officers

berichten über den frankophonen Bereich: Belgien hat das vergangene
Treffen schlecht vorbereitet. In Nantes sind Diskussionen über ASSOCI-
ATION AMIT1E ET ASSISTANCE geführt worden. Die nächste Generalversamm-
lung in Frankreich ist 1984 in La Rochelle. In Lausanne wurde die er-
ste Generalversammlung des Schweizer 41er Clubs abgehalten. Derzeit
gibt es dort sieben an der Zahl. Langsam gewinnen sie Boden unter den
Füßen. In Fougere/Bretagne hat 1983 ein Präsidententreffen mit Einla-
dungen an Hans, Dietrich und Ulrich stattgefunden.

- OTD-Chronik als fortlaufendes Bildtagebuch
Sammlung und Sicherung von OT-Dokumenten

Wolfgang Rösel betonte, daß heute - erstmalig in der Geschichte von
OT - alle ehemaligen Präsidenten zusammengekommen sind.
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Auf seinen Vorschlag hin sollen alle Dokumente der vergangenen 20
OTD-Jahre gesichert werden. Er bittet alle ehemaligen nationalen Prä-
sidenten, die bei Ihnen befindlichen Ordner, Bilder und sonstige Un-
terlagen Hans-Jürgen Niggemeyer zur Verfügung zu stellen, der sich
bereit erklärte, sie auf Micro-Film - für jeden Zulieferer kostenlos
- zu speichern. Hans-Jürgen wird allen, bei denen entsprechende Unter-
lagen vermutet werden, zwecks Auswertung ein Datenblatt zur Verfügung
stellen. Er bittet darum, das Datenmaterial nach Weiden mitzubringen.
Nach Micro-Verfilmung wird Hans-Jürgen die einzelnen Ordner den Besit-
zern wieder zurückgeben.

Einhart Melzer machte den Vorschlag, daß jeder Präsident auf etwa drei
Seiten über seine Jahresaktivität zu berichten habe, um so das Wesent-
liche seiner Arbeit für die spätere Archivierung zu dokumentieren.

Wolfgang Rösel überreichte Hans-Jürgen eine von ihm begonnene Bild-
chronik von OTD zwecks Weiterführung.

Präsidium OTD 84/85 - Vorschläge hierfür

Für das Präsidium 1984/84 werden sich zur Wahl stellen:

Präsident

Vizepräsident

Schatzmeister

Sekretär

Peter Beucker

Franz Kick, der sich als Past-Präsident von
LIONS vorstellte. Er war Gründungsmitglied
von Weiden, besuchte WOCO's, hat die techni-
schen Voraussetzungen für die Übernahme eines
solchen Amtes. Seine Begeisterung ist spürbar.
Kurz und gut - er kennt den Laden!

Christian Weizmann kandidiert erneut.

Uwe Christian Schnoor, OT 10 Rendsburg.

Als Distrikt-Beauftragte stellen sich zur Verfügung:

Berlin

Hoher Norden

Norden

Westen

Süd-Westen

Mitte

Bayern

Süden

Einhart Melzer

Ali Zahier, Pinneberg

Hans-Jürgen Lindner, Celle

Dietrich Rudolf, Essen

Helmut G. Müller, Darmstadt

Hartmut Brandt, Gellmersbach

Josef Meierl, Schwandorf

Hans Jakobs, Konstanz

- Mitgliederverzeichnis

Klaus Kraft hat alle Verzeichnisse für den bevorstehenden Neudruck
zusammengestellt. Dem Trend zum immer dicker werdenden Verzeichnis
(derzeit 96 Seiten) möchte er entgegenwirken durch die Einsparung
von rd. 27 Seiten, was dadurch ermöglicht werden könnte, daß die Fir-
menangaben jeweils in der rechten Spalte einer jeden Seite gänzlich
gestrichen werden. Die Berufsbezeichnungen sollten dann in die linke
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Spalte unter die Namen gesetzt werden. Einsparungseffekt: etwa runde
zweitausend Mark.

Christian Weizmann nannte Kosten für das Verzeichnis von DM 17.- pro
Tabler. Er trug den vom Präsidium erarbeiteten Vorschlag vor, das Ver-
zeichnis alle zwei Jahre erscheinen zu lassen und es jährlich durch
ein Einlageblatt mit den entsprechenden Nachträgen und Änderungen,
das zusammen mit der DEPESCHE versandt wird, zu ergänzen. Peter Preik-
schat möchte die Satzung aus dem Mitgliederverzeichnis separieren und
noch mehr Platz sparen durch die aufeinanderfolgende Nennung der Ti-
sche, ohne jeweils eine neue Seite zu beginnen.

Alfred Peschke und Wolfgang Rösel sind weiterhin für die Firmenangabe.

Manfred Tulke plädiert für den Wegfall der Bezeichnungen "Vorsitzender"
usw. Er schlägt die Nennung einer Kontaktadresse (Postfach) für jeden
Tisch vor, der jeweils unter dem Namen des betreffenden Tisches als
Erstadresse erscheinen soll.

Klaus Kraft konstatiert, daß in Mainz die Mehrheit für die Beibehal-
tung der Berufs- und Firmenbezeichnungen gewesen sei. Einhart Melzer
möchte die Satzung als unbestreitbaren Informationswert im Mitglieder-
verzeichnis behalten. Im übrigen ist er dafür, daß bei Neugründungen *
eine fortlaufende Numerierung eingehalten wird.

Alfred Peschke formuliert folgenden Antrag:

Bei Neudruck des Verzeichnisses müssen ohne Kürzung des
Aussagewertes Einsparungen erreicht v/erden

a) durch Weglassen von Leerzeilen,

b) durch die Benennung der Berufsbezeichnungen unter den
jeweiligen Namen und mit Abkürzungen,

c) durch zweijährige Erscheinungsweise mit jährlichen
Einlageblättern.

Dieser Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Weil das Beiratstreffen keinen Beschluß in dieser Sache fassen darf,
wurde folgendes auf Antrag von Wolfgang Rösel ins Protokoll aufge-
nommen :

"Dieser Antrag wird als Beschluß nur dann wirksam, wenn nicht
noch einmal der Antrag gestellt wird, dieses Thema behandeln
zu müssen."

In Weiden ist über dieses Thema endgültig zu befinden. (Siehe dazu
"TELEX-GROLLEN" von Hans Wagner und Wolfgang Rösel.)

- Schüleraustausch

Karl Schönau berichtet über die Kinderaktion. Er hat inzwischen von
12 deutschen Tablern Adressen, die er an die anfragenden Länder Frank-
reich, Großbritannien und Österreich weiterleiten wird. Die Bereit-
schaft deutscher Tabler, Kinder aufzunehmen, ist spärlich. Nach seiner
Vorstellung müßten wenigstens 50 - 60 Plätze angeboten werden. Er ap-
pelliert an alle, mehr für den Schüleraustausch zu tun.
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Karl s ieh t sich überfordert , im Wechselspiel deutsche Kinder ins Aus-
land zu vermi t te ln . Er b i t t e t , ihn in diesen Vermitt lungsdienst n icht
einzuschalten.

Georg Boldyreff,
Sekretär OTD

Bilder von der Charterfeier im Karlsruher Schloß (zum Bericht auf Seite 18).

Die Köpfe auf dem
rechten Bild: v.l.
Hans-Jürgen Nigge-
meier, OT 22, Pra-
sindent OTD, Wolf-
qang Rösel, OT 24,
Past-Pr. OTD,
Erich Spörle, OT
Präsident, Helmut
Müller, OT 46, Ex-
Past-Pr. OTD.

Links:
Old-Tabler 46; die
Damen sind in Vertre
tung ihrer Oldies.

fharterkorona im Schloß



1 2 OT DEPESCHE

0 T ü - BEIRATSTREFFEN 1984

Der Präsident rief zum Beiratstreffen nach Wengern, wo man am Samstag,
den 4. Februar 1984, von 14.30 bis 19.30 Uhr bei einer Präsenz von 24
Tischen tagte. Darüber berichtet das Protokoll.

Der Chronist will hier den übrigen, in Wengern nicht vertretenen Ti-
schen vermelden, daß keineswegs die organisatorische oder bürokrati-
sche, satzungsgemäße Pflicht zur Beiratsversammlung allein den Ton be-
stimmte, sondern daß das persönliche Gespräch bei diesem harmonischen
Treffen eindeutig im Vordergrund stand. Ina und Hans-Jürgen hatten
sich rechtzeitig vor dem Beginn des Präsidentenjahres in Albringhausen
einen beinahe herrschaftlichen Landsitz zugelegt, wo das 'Get together1

am Vorabend gut fünfzig muntere Oldies und Ladies bei einem deftigen,
westfälischen Büffet zusammenführte. In den Morgenstunden des Samstag
begann bereits der vielbeschäftigte OTD-Vorstand zu tagen. Die Übrigen
verschafften sich derweil im Bochumer Bergbaumuseum einen Eindruck von
der "Steinkohlenzeit". Die emsigen Damen schoben nachmittags auf den
hoteleigenen Kegelbahnen etliche Kugeln, während die versammelte Bei-
rats-Herrlichkeit das Präsidium beriet.

Im Laufe des gemeinsamen Abendessens ließ der Präsident den Musicus
Theo Pointer aufspielen und anschließend den Heimatforscher Gustav-Adolf
Wüstenfeld über die jüngere Geschichte des vor gut zweihundert Jahren
von der Industrialisierung überrannten Ländchens an der Ruhr plaudern.
Den erbaulichen Teil des Abends krönte die Alpenlandschafts-Dia-Orgel-
Panflöten-Schau von Gerd Liedtke von OT 22 Bochum, der meisterhafte
Fotodias projezierte und anschließend um Mitternacht seinen 50. Geburts-
tag beginnen konnte.

Der Abschiedsmorgen sah besonders frühwache Verehrer altmodischer Loko-
motiven im Eisenbahnmuseum und etliche andere in der frühen Morgenluft
auf Schusters Rappen über die regennassen Hügel streifen. Die mehr dem
Geist Verpflichteten pflegten derweil das besinnliche Gespräch in der
molligen Wärme des Präsidentenhauses. Dort bogen sich noch einmal die
Tische unter reichlichen Gaumengenüssen. Bleibt festzustellen: Speisen
und Getränke waren bei Niggemeyers am besten, der familiäre Service
höchst lobenswert, nur die Pausen (im Programm) erschienen manchen zum
Verschnaufen etwas zu kurz. Mit viel herzlichem Dank an die Gastgeber
schied man von Albringhausen.

WAR
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TERMINE - NATIONALE UND INTERNATIONALE TERMINE - TERMINE - TERMINE

26.04.84

18.05. - 20.05.84

06.07. - 08.07.84

10.05. - 12.05.85

AGM Großbritannien in Eastbourne

AGM Deutschland in Weiden

Charterfeier OT Hannover
(Für nur DM 117.77 pro Person
seid Ihr dabei!!!)
AGM Deutschland in Celle

TERMINE - NATIONALE UND INTERNATIONALE TERMINE - TERMINE - TERMINE

A b r e c h n u n g OTD 1 9 8 3

DM DM

Ausgangsbestand (Kontostand 31.12.1982) 8.388,36

E i n n a h m e n

Beiträge
Anzeigen
Verzeichnisse
Außerordentliche Einnahmen

21 . 8 4 5 , —
2 9 0 , —

7 . 4 0 4 , —
4 2 4 , 8 3

2 9 . 9 6 3 , 8 3

A u s g a b e n

Depesche
Beitrag 41 International
Reisekosten Präsident
Sonstige Repräsentationsaufwendungen
Verwaltungskosten
Verzeichnisse

10.519,90
1 .130,20
2.252,43
1.745,11

670,35
8.426,77 24.744,76

Endbestand (Kontostand 31. 12. 1983) 13.607,43

Bad Homburg, den 9. Januar 1984
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OLD TABLERS SCHWEIZ - CLUB 41

Jahresgeneralversammlung v. 04. - 06.11.83 in Lausanne

Bereits bei Ankunft wurde, abgesehen davon, daß 41 INTERNATIONAL die
Halbjahresversammlung der Delegierten mit der Jahresgeneralversammlung
unserer Schweizer Freunde verbunden hatte, der internationale Charakter
dieses Treffens dadurch deutlich, daß sich Freunde aus Österreich, Eng-
land, Frankreich, Deutschland und Belgien eingefunden hatten, ohne Dele-
gierte zu sein. Ein improvisiertes "Get together" führte zur Knüpfung
neuer und zur Fortführung alter Bande. Eines besonderen Programms für
die außerhalb der Tagungen liegende Freizeit bedurfte es am nächsten
Morgen dank der wunderschönen Umgebung nicht. Die Teilnehemer machten
sich selbständig und kehrten jeweils von ihren Ausflügen hochbefriedigt
zurück. Nach einem Kurzbesuch der Jahresgeneralversammlung des CLUBS 41
OLD TABLERS SCHWEIZ wurde die Jahresgeneralversammlung von 41 INTERNA-
TIONAL abgehalten, an der für Deutschland unser Präsident Hans-Jürgen
Niggemeyer, Günter Dietrich aus Saarbrücken als Delegierter und ich
teilnahmen. Mit Befriedigung wurde nach der Begrüßung durch den Inter-
nationalen Präsidenten, Bent Tradsfeldt, festgestellt, daß nunmehr 10
Mitgliedsländer in 41 INTERNATIONAL versammelt sind und mit weiteren
Mitgliedschaften gerechnet werden könne. Für das Amt der Vizepräsident-
schaft 1984/85 nominierten die Belgier ihren langjährigen nationalen
Präsidenten, Marcel Wardovoir; unsere englischen Freunde behielten sich
eine weitere Nominierung vor.

Die nächste Jahresgeneralversammlung von 41 INTERNATIONAL wurde nach
Weiden einberufen und findet bereits am Freitag, den 18.05.84 um 15.30
Uhr statt.

Der Abend vereinigte alle Damen und Herren im Hotel Palace, Lausanne,
begann mit einem munteren Austausch von Grußadressen und führte zu ei-
nem festlichen Ball, der allen Teilnehmern Freude bereitete. Im gleichen
Hotel fanden wir uns am Morgen zu einem wohlorganisierten Farewell Lunch
ein, das kulinarisch auf hoher Stufe stand und zu Gesprächen führte, die
vornehmlich der Vertiefung internationaler Kontakte galten, was den
Unterzeichneten besonders freute. Unseren Schweizer Freunden sei Dank
für die Ausrichtung des Treffens und zugleich versichert, daß wir sie

? auch in der Zukunft gern wieder besuchen werden.

Einhart Melzer
OT 1 Berlin
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Herrn
Hans Wagner
Stifterstraße 6

Mainz, den 17. Februar 1984

7750 Konstanz

Lieber Hans,

wie auf dem Beiratstreffen dargestellt, möchten wir nun, zur Durchführung
des Schüleraustausches, den 2. Schritt vollziehen, nämlich die Interessen
der Tabler-Eltern kennenlernen, die ihre Kinder ins Ausland schicken
möchten.

Es empfiehlt sich, das Formular von 41 International hierfür zu verwenden.
Ich bitte Dich herzlich, das als Anlage beigefügte Formular mit ein
paar freundlichen Worten wiederum in der Depesche zu veröffentlichen.

Die Kontaktadresse bleibt wie bisher:

Karl Schönau
Backhaushohl 29e
6500 Mainz 1.

Außerdem sind wir nach wie vor daran interessiert, Aufnahmeplätze zu er-
halten und erinnern daran, daß ein Austausch nur zustande kommen kann,
wenn genügend Plätze zur Aufnahme von Schülern in Deutschland vorhanden
sind.

Ich verbleibe mit den besten Grüßen

Deip Freund

Anm.: Das Formular befindet sich auf der Rückseite.
Ausschneiden oder fotokopieren.

SK



Children's Exchange
.Kinderaustausch
Service Interenfants

please reply

bitte antworten

repondez s'il vous plait

APPLICATION FORM
ANMELDEFORMULAR
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Code

NAME
NAME
NOM

Addiets
Adresse
Adresse

Club:
Citv/Town
Stadt
Ville

Profession
Beruf
Prof.

Country
Land
Pays

Tel.
Tel.
Tel.

National ity
Nationalität
National ite

Wishes to send his child
Wünscht sein Kind auszutauschen
Desire envoyer un enfant

Withes to receive a child
Wünscht ein Kind aufzunehmen
Desire accueillir des enfants

From/till
In der Zeit vom
Periode desiree

Dates required
Erforderliches Datum
Dates desirees

CHILD
KIND
ENFANT

Sex
Geschlecht
Sexe

COUNTRY
LAND
PAYS

Christian names
Vorname
Prenom

Languages spoken
Ausländische Sprache
Langue pratiquee

From/till
In der Zeit vom
Periode Desiree

Age
Alter
Age

Level
Grad
Niveau

Area
Gegend
Region

Date of birth
Geburtsdatum
Ne le

Dates required
Erforderliches Datum
Dates desirees

Number
Anzahl
Nombre

Sex
Geschlecht
Sexe

OBSERVATION:
BEMERKUNGEN:
OBSERVATIONS:

NOTE: - fill up one application form for each child
- the definite period will be fixed between each family
Send back form with two photos

WICHTIG: - 1 Anmeldeformular pro Kind ausfüllen
- die genaue Aufenthaltsperiode wird von unserem Service festgelegt
Formulare mit 2 Fotos einsenden.

NOTA: - remplir 1 fiche par enfant
- la periode definitive sera fixee par notre Service
Fiche ä retourner accompagnee de 2 photos
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CHARTERFEIER IN KARLSRUHE

Grußadresse des OTD-Präsidenten H.-J. Niggemeyer

Verehrte Tabler-Damen, charterbereite Oldis, willkommene Gäste,
liebe Freunde im großen Tabler-Kreis!

Wenn ich heute als derzeitiger Präsident von OLD TABLERS DEUTSCHLAND
die Ehre habe, Karlsruhe 46 mit all seinen Mannen über die Charterhür-
den zu bringen, dann sei mir zunächst ein kurzer Rückblick gestattet.

Die ersten Bemühungen, Euch als einen geachteten ROUND-TABLE-Freundes-
kreis bei auch hier fortschreitendem Altersprozess in die Schar ab 40
zu überführen, lassen sich für mich bis zu Anfang des Jahres 1981 in
der Chronik zurückverfolgen.

Gegenüber Helmut Müller als dem seinerzeitigen Präsidenten hast Du,
lieber Erich, das Dir zugeleitete Werbeschrifttum für OLD TABLE bereits
schon zu diesem Zeitpunkt als sehr wertvoll für Euch als Anfänger be-
zeichnet - in der gegenwärtigen OT-Literatur hat Karlsruhe selbst be-
reits einen unübersehbaren, festen Platz! Sodann warst Du bei Karl
Schönau recht zuversichtlich, daß Ihr Euch in bewährter ROUND-TABLE-
Tradition gut weiterentwickeln würdet. Persönlichkeiten Deines Formats
haben halt doch den rechten Weitblick 1

Dies bewahrheitet sich umso mehr, als Du zu Ende 1981 darüber nachge-
dacht hast, daß Ihr als Spätentwickler in Sachen Charter nach dem
Grundsatz verfahren wolltet: "Gut Ding will auch bei uns Weile haben".

Wolfgang Rösel als mein nachahmenswerter Vorgänger in diesem Amt durfte
\ mit dem Vollzug der wichtigen Gründung den eigentlichen Punkt setzen:

OTD hatte Euch - und Ihr wolltet mit Macht alles daransetzen, uns diese
gemeinsame Stunde zu bescheren,

Nachdem Ihr ausweislich des Depeschenberichtes bereits die offizielle
OT-Nadel "eingepflanzt" bekommen habt, ist es nun an mir, aufrichtige
Freude darüber zu bekunden, daß Ihr vorbildlich und auch konsequent auf
dem Tablerweg weiterschreiten wollt.

Derzeit scheint wohl uns allen wieder einmal das nationale und interna-
tionale Weltgeschehen in vielfältiger Weise aus dem Rad zu laufen. Die
Möglichkeiten einer Einflußnahme hierauf sind auch für unseren Freundes-
kreis leider nur zu beschränkt. Dennoch glaube ich, daß auch wir in un-
serem Alltag - insbesondere durch ein gelebtes Freund-Verhalten - mit
dazu beitragen können, für jeden von uns menschliche Bereicherung zu
finden.

Die Zielsetzung unseres Freundeskreises schafft den notwendigen individu-
ellen Betätigungsraum zur Mitgestaltung mancher Entwicklungen, die für

die Lebensqualität jetzt und auch in Zukunft durchaus bedeutsam sind.

Erlaubt mir daher, unsere gewiß bekannten Ziele hier nochmals zu erwäh-
nen:

1. Erhalt und Vertiefung der unter ROUND TABLE DEUTSCHLAND begrün-
deten Freundschaften durch Förderung und Gestaltung nationaler
Veranstaltungen und Begegnungen.
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2. Fortführung des RQUND-TABLE-Gesprächs in Bekenntnis zur
Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz einge-
denk der Tradition abendländischen Bewußtseins.

3. Vorurteilslose Unterhaltung und Pflege enger freundschaft-
licher Verbindungen zu den Mitgliedervereinigungen von
41 INTERNATIONAL mit dem Ziel der Völkerverständigung.

4. Wahrung freundschaftlicher Beziehungen zu ROUND TABLE
Deutschland.

Bewußt versage ich es mir, weiter an dieser Stelle unsere Vorstellungen
zu erläutern: Die Sprache ist für jedermann eindeutig und klar. Dadurch,
daß die Mitgliedschaft für Euch und für uns in OTD auf Dauer angelegt
ist, werden wir auch künftig ausreichend Gelegenheit zur praktischen
Verwirklichung unserer Leitgedanken haben.

Ich will nicht dozieren, aber doch ergänzend feststellen dürfen: Lernt
den Wert Eurer Zugehörigkeit zu OTD selbst besonders dadurch schätzen,

daß Ihr ständig anwesend bzw. vertreten seid auf nationalen
Beirats- und Jahrestreffen,

daß Ihr die bevorzugte geografische Lage von Karlsruhe nutzt
zu übergreifenden Kontakten im nationalen und internationalen
Bereich,

daß Ihr mit dazu beitragt, die auf solchen Zusammenkünften
entwickelten Grundüberlegungen auch für Freundeshilfe, Schüler-
und Studentenaustausch und andere Gemeinsamkeiten umzusetzen
als praktisches OT-Verhalten!

Seid nun letztlich bedankt für all die Mühen, Probleme und Risiken,
wie dies Erich Spörle als Euer Präsident in seiner Einladung zu dieser
Charterfeier so treffend formulierte, die Ihr mit der Ausrichtung die-
ser Begegnung freiwillig auf Euch genommen habt.

Die Aushändigung der offiziellen Charterurkunde des Präsidiums von OLD
TABLERS DEUTSCHLAND darf ich unter den Leitspruch stellen:

Mögen die Ketten unserer Freundschaft nie rostenl

Diesen ernstgemeinten Satz habe ich für jeden von Euch zur Erinnerung
auf eine kleine persönliche Plakette geschrieben. Wenn dieses kleine
Schild auch grafisch gewiß amateurhaft ausgefallen ist, so soll die
Nebeneinanderstellung des ROUND-TABLE-Emblems und des OLD-TABLE-Zeichens
mehr als symbolische Aussage haben: Hier möge sich bewähren eine Freund-
schaft, zu der alle unterschiedlich lange einmal Ja gesagt haben, was
uns verpflichten soll, hieran für künftig auch festzuhalten.

Karlsruhe als die liebenswerte Stadt - auch Eures Filmgeschehens - ist
als Ort unseres heutigen freundschaftlichen Beisammenseins dabei auch
nicht vergessen worden!

Wir alle hier haben uns gern auf den Weg zu Euch gemacht und so hoffe
ich auf noch weitere schöne Stunden in diesem Kreis.



DIE KARLSRUHER DAMENREDE

Verehrte Herren Präsidenten, liebe Oldis, liebe Tabler,
vor allem aber: liebe Tabletten!

Einmal ist keinmal, sagt ein häufig gebrauchtes Sprichwort. Doch das
Leben widerlegt mindestens ebenso häufig diese Sentenz. Einmal ist kein-
mal, sagte ich mir, als ich mich vor einigen Jahren dazu überreden ließ,
anläßlich eines Tablerfestes Anmerkungen zur "Tabletten-Frage" zu machen.
Aber prompt ereilt mich das gleiche Schicksal nun zum zweiten Mal.

Dabei gibt es in der KAer-Tabler-Runde einige, die fachlich von Tabletten
wesentlich mehr verstehen als ich. Da ist zunächst unsere Dagmar Behnes.
Durch ihre Hände gehen täglich ungezählte Tabletten. Weil Dagmar aber
selber den Kreis der Tabletten ziert, wäre sie wohl doch zu sehr befangen
gewesen, um hier die Tabletten gebührend zu würdigen. Bei Wolf-Dieter
Schwabe wäre eine solche Befangenheit natürlich nicht zu befürchten gewe-
sen. Er gehört aber zu jenen, die ganz auf Phytopharmaka stehen, also auf
Tabletten, aus Pflanzen wie Kamille, Melisse, Arnika oder Brennessel,
oder gar auf den Gingo-Baum schwören! Und deshalb würde er einen viel zu
sachkundigen Vortrag halten. Letzteres gälte auch für die Damen und Her-
ren Mediziner, die hier in großer Zahl versammelt sind.

Wie schön, daß es Juristen gibt, die von den meisten Dingen dieser Welt
so wenig verstehen, und deshalb so hervorragend darüber sprechen können!

Es fällt mir daher gar nicht schwer, im Rahmen pharmazeutischer Ausfüh-
rungen unsere Tabletten auch mit Rosen und Tulpen, Zinnien und Astern,
Vergißmeinnicht und Stiefmütterchen in Verbindung zu bringen und gleich-
zeitig aus dem weiten Erfahrungsschatz der Alchimisten zu schöpfen. Und
ich möchte deswegen jetzt auch gar nicht mit dem Schicksal hadern, daß
es mich zum zweiten Mal zu weitreichenden Erklärungen in der Tabletten-
frage zwingt. Es ist ja durchaus richtig, daß ich in den zurückliegenden
Jahren dienstlich und privat in Sachen "Tabletten" neue Erfahrungen sam-
meln durfte.

Dienstlich habe ich mit Hunderten von Tablettenarten zu tun, und auch mei-
ne private Tablette bereichert immer wieder auf das Erstaunlichste meinen
Erfahrungsschatz. Außerdem gebe ich gerne zu, daß für den Oldi die Tablet-
tenfrage eine ganz neue Dimension gewinnt: Waren in der Tablerzeit die Ta-
bletten nur hin und wieder präsent und nach der Satzung sogar so gut wie
nicht vorhanden, so hat sich dies für die 41er grundlegend geändert: Jetzt
sind die Tabletten allgegenwärtig. Es sind nämlich im wesentlichen zwei
Faktoren, die den Oldi vom Tabler unterscheiden: erstens ist er älter als
jeder Tabler und zweitens fest in ein System kollektiven Gleichgewichts
mit den Tabletten integriert.

Auch unter einem anderen Aspekt gewinnt für den Oldi die Tablettenfrage
eine besondere Aktualität: Hat er als Tabler bis zu seinem 40. Geburtstag
selbst unter Aufopferung seiner Gesundheit alles getan, um seiner Tablette
das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten, so benötigt er nach dem
40. Lebensjahr eine Vielzahl von Tabletten, um sich an der Seite seiner
liebsten Tablette gesundheitlich möglichst lange über die Runden zu brin-
gen. Denn als gut orientierter Zeitgenosse weiß er selbstverständlich
(schließlich ist er ja auch alt genug dazu!), daß - statistisch gesehen -
die liebste aller Tabletten eine um mehrere Jahre höhere Lebenserwartung
hat als er. Und natürlich will er seiner Tablette eine zu lange Einsamkeit
ersparen.

Vereinzelte Oldis sollen vorübergehend sogar klammheimlich die Hoffnung
gehegt haben, ihrer Tablette das Risiko der Einsamkeit von vornherein da
durch zu nehmen, daß sie sie auf Lebenszeit fest in einen großen Familien-
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clan einfügten. Sie hatten nämlich gehört, daß unser verehrter Präsi-
dent Erich Spörle systematisch Tabletten, auch angebrochene, sammelt,
um sie schnurstracks nach Tanganjika weiterzuleiten, wo sie unter den
Buschmännern verteilt werden. Es hat sich aber rasch herausgestellt,
daß von Erich nur solche Tabletten akzeptiert werden, die maximal eini-
ge Gramm wiegen. Und davon sind - Gott sei Dank - unsere Tabletten mei-
lenweit, präziser formuliert, mindestens einen Zentner entfernt. So
gilt also nach wie vor für jeden Oldi die Devise: denk an deine aller-
liebste Tablette und halte dich fit. Du wirst auch in Zukunft ohne Ta-
bletten nicht auskommen, zumal OT unter den vielen Männerbünden inso-
fern eine rühmliche Ausnahme macht, als man Ehefrauen ausdrücklich ein-
bezeiht. Wir wissen eben: ohne Frauen geht es nicht, wenn irgend etwas
Hand und Fuß haben soll!

Befaßt man sich näher mit der Tablettenfrage, geht einem noch ein ande-
res Licht auf: Es wird einem nämlich schnell klar, daß es "die Tablette"
eigentlich gar nicht gibt. Vielmehr zeichnen sich die Tabletten in ihrer
äußeren Erscheinungsform, ihrer Umhüllung, ihrem Geschmack und ihrer
Wirkung durch eine atemberaubende Vielfalt aus, die den Umgang mit ihnen
besonders reizvoll macht.

Um mit dem äußeren Erscheinungsbild zu beginnen: Es gibt schmale und
rundliche Tabletten, manche in ganz heller Tönung, andere rosig und wie-

* der andere schokoladenbraun. Wie sie im einzelnen aber auch immer ge-
staltet sein mögen, eine ganz wichtige Rolle spielt zweifellos die Um-
hüllung, die bekanntlich bis zur Verpackung gesteigert werden kann. Da-
bei wäre es völlig falsch, die Aufmachung und Umhüllung primär als Mar-
ketingfrage anzusehen. Gewiß, das ist sie auch. Wer schließlich was an
den Mann bringen will, muß sich in unserer verwöhnten Gesellschaft auch
hinsichtlich der Aufmachung schon einiges einfallen lassen. Ausschlagge-
bend für die Verpackung ist jedoch die Erkenntnis, daß ohne diesen
Schutz Qualität und Lebensdauer der Tabletten drastisch reduziert würden.

i Wenn dann darüber hinaus diese lebensnotwendige Umhüllung noch dazu
l dient, die Tabletten in besonders ansprechender, attraktiver Form zu
- präsentieren, wer hätte dagegen auch nur das geringste einzuwenden?!

I Auch was den Geschmack und die Wirkung von Tabletten anbetrifft, läßt
l sich von einer beispiellosen Fülle und Variationsbreite berichten. So
ij gibt es z.B. ausgesprochen süße Tabletten, die jedes Tabler-Herz höher
? schlagen lassen; es gibt nicht minder sympathische Tabletten, die eine
| feine, leicht herbe Note auszeichnet. Es kommt eben ganz darauf an, aus

welchen Säften und Essenzen eine Tablette gewonnen wurde, ob sie z.B.
von einer stolzen Rose, einer eleganten Tulpe, einer farbenprächtigen
Zinnie, einer unermüdlichen Aster, einem treuherzigen Vergißmeinnicht
oder einem kuscheligen Stiefmütterchen stammt oder gar Produkt einer
raffinierten Mischung alchimistischer Pulver und Wässerchen ist.

Nicht verschwiegen werden darf, daß sich mancher Tabler oder Oldi gele-
gentlich auch mit einer bitteren oder säuerlichen Tablette konfrontiert
sieht. Hüten wir uns jedoch, liebe Freunde, auf Tabletten zu schimpfen,
die bitter oder sauer sind. Denn die Ursache dafür sollte jeder bei sich
selber suchen. Manchmal hilft eben nur eine bittere oder säuerliche Medi-
zin - habe ich nicht recht, meine Damen?

Ein ganz besonders wichtiges Kapitel ist die Wirkung der Tabletten. Denn
im Gegensatz zu den eher vordergründigen Fragen des äußeren Erscheinungs-
bildes, der Verpackung und des Geschmacks von Tabletten geht es bei der
Wirkung ums Ganze. Und deswegen sage ich in aller Deutlichkeit: wehe dem,
der mit einer Tablette nicht vorschriftsmäßig umgeht! Er wird sein blaues
Wunder erleben.
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Nur Tablet ten, bei denen man die Vorschriften beachtet , können ihre
segensreiche Wirkung vol l en t fa l ten und z.B. beruhigend, schmerzst i l -
lend oder auch stimulierend und - wenn ich mich in dieser schönen
Runde umsehe - nachgerade berauschend wirken (wenn die Herren an d ieser
S te l l e nicht Beifal l k la tschen) .

Horst Rehberger,
OT 46 Karlsruhe

Rechts: Einer der vielen Drachen.
Selbstgebastelte Sdaldekoration.

Unten: Preisverleihung der Fußgänger-
rallye, unter anderem an den Paten-
präsidenten von OT 76 Heilbronn, Ger-
hard Seil, von Klaus Österle und Götz
Nagel.

Unten rechts: Baumpflanzung eines
Mammutbaumes (Gastgeschenk von OT Kiel),
eingebuddelt von Erich Spörle in der
Nähe der Europahalle.
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OT DEPESCHE

OFFENER BRIEF

an den Präsidenten von OT 46, Karlsruhe,
nach der Charterfeier vom 28. - 30.10.84

Lieber Erich,

es gehört zu den Pflichten eines Sekretärs, herausragende Ereignisse
von alltäglichen zu unterscheiden und erstere für die Chronik nieder-
zuschreiben. Wie angenehm, hier das Nützliche mit dem persönlichen An-
liegen verbinden zu können. Daß ich den an Dich adressierten Brief
nicht seiner üblichen Bestimmung übergebe, sondern diese Form wähle,
begründet sich neben ökonomischen Überlegungen gleichermaßen auf die
Erkenntnis, wahre Freundschaft bedinge offenes Denken und dies wiederum
schließe offenes Schreiben im größeren OT-Freundeskreis nicht aus.

Nun wohl, lieber Erich, rund 25 Tabler mit ihren Ehefrauen waren von 16
Tischen angereist, um - getreu Eurem Motto - Karlsruhe und Eure Alt-
und Jungtabler kennen- und liebenzulernen. Schon der herzliche augen-
und gaumenerfreuende "burghöfliehe" Empfang am Freitagabend ließ spüren,
daß Eure gelungenen Vorbereitungen einen größeren Zuspruch verdient hät-
ten. Doch die zahlenmäßige Ausgewogenheit von Gastgebern und Gästen war
verständlicherweise eine gute Voraussetzung, die persönlichen Kontakte
von der manchmal unumgänglichen Breitenwirkung auf das wohltuende Niveau

••' eines intensiveren Erlebens der Gespräche zu erheben.

So war es nicht schwer, über die schnell zustande gekommene persönlich-
herzliche ßeziehungsebene die sachbezogene enge Verbindung zu eurer
schönen Stadt am nächsten Tag herzustellen. Jung, aber doch mit ehrwür-
diger Tradition,geistige, historische und technische Marksteine setzend,
so lernten wir Karlsruhe kennen, nicht wissend, daß Weinbrenner wohl mit
Geist, aber nicht unbedingt mit Weingeist in Verbindung zu bringen sei
und Teehäuser nicht mit Liebeslauben zu verwechseln sind. "Karlsruhe
lieben" wurde hier wohl zu wörtlich übertragen! Wenn auch einige wußten,
daß der Vater unseres Verbreitetesten Verkehrsmittel in Karlsruhe gebo-
ren wurde, wer ahnte schon, daß der geistige Ursprung des "Trompeters
von Säckingen" und anderer volkstümlicher Werke von Karlsruhe ausging?
Wer hier noch nicht überfordert war, konnte schließlich seine Kenntnisse
des alemannischen Schriftgutes auffrischen. Diese Palette erhebender
Eindrücke einer erfrischend wohltuenden Fußgängerrallye wurde für alle,
die ihre Liebe zu Karlsruhe noch nicht fühlten, durch einen lebendigen
und farbenfrohen Film über diese liebenswerte Stadt ergänzt.

Des OT-Präsidenten Charter-Laudatio fügte sich trotz des bei solchen An-
lässen notwendigen formalen Charakters - und dies sei unserem lieben
Hans-Jürgen gedankt - nahtlos in Euer ungezwungenes Programm ein.

Das familiär-liebenswerte Ambiente des abendlichen Charterballs zeugte
von großem persönlichen Engagement jedes einzelnen Gastgebers und, laß
es mich, lieber Erich, an dieser Stelle sagen, von der überzeugenden und
gestaltenden Kraft Deiner gewinnenden Ausstrahlung, die als unsichtbare
Klammer die Harmonie Eures Tischlebens auf uns übertrug und dieses Zu-
sammensein zu einem lebendigen und fröhlichen Freundeskreis formte. Wer
als Gast zu Euch kam, hat Euch als Freund verlassen.

Ich öffne die letzte Flasche des "Weingartener Hohenbergs" und mit einem
kühlen Schluck stoße ich in lieber Erinnerung an die schönen und unver-
gessenen Tage mit Dir und den Karlsruher Freunden an.



£leine herzlichen und Dankesgrüße bitte ich an Deine liebe Frau und alle,
die zum Gelingen dieser erlebnisreichen Charterfeier beigetragen haben,
zu übermitteln.

In freundschaftlicher Tabler-Verbundenheit,

Georg Boldyreff,
Sekretär OTD
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IM HOTEL ST. HUBERTUS, D-8476 SCHÖNSEE / OBERPFÄLZER WALD

TEL.: 09674 / 415 - 416 TELEX: 631825

Vorgesehene Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlußfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Bericht des Präsidenten

4. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer

5. Sonstige Berichte

6. Entlastung des Präsidiums 83/84

7. Neuwahl des Präsidiums 84/85

8. Verschiedenes.

Eine persönliche, gesonderte Einladung des Präsidenten
an die einzelnen Tische ergeht nicht mehr.



HAS BESONDERE REFERAT

Der gewaltige technologische Schub der letzten Jahrzehnte führte in
Wirtschaft und Gesellschaft einen tiefgreifenden Strukturwandel herbei.
Der Prozeß ist nicht abgeschlossen. Die Wirtschaft, einst angetreten in
dem Bestreben, Massenarmut zu überwinden und "Wohlstand für alle" zu
schaffen, läuft mehr und mehr Gefahr, in die Rolle des Zauberlehrlings
zu geraten, der die "Geister", die er rief, nicht mehr zu bannen vermag.
Verschärft stellt sich die Frage, ob die Technik dem Menschen zum Segen
oder zum Fluch gereicht.

Unsere Tischfreunde in Heilbronn haben sich auf Anregung Gerd Seils im
vergangenen Jahr in einem Referate-Zyklus in besonderer Weise dieses
Fragenkomplexes angenommen. Dem DEPESCHE-Team ist dabei ein Referat von
Hans-Wilhelm von Damm in die Hände gekommen, das wir, mit einigen Kür-
zungen, hier abdrucken als Anregung zu Diskussionen an den Tischen.

WERTEWANDEL

lautet das Thema, dem sich der Referent "als interessierter Laie", wie
er bescheiden formulierte, stellte. Veröffentlichungen der empirischen
Sozialforschung und Befragungsergebnisse demoskopischer Institute wur-
den mitverarbeitet. "Wert" wird dabei im sozialwissenschaftlichen Sinn
vereinfacht definiert als "Auffassung vom Wünschenswerten". Einleitend
wird hingewiesen auf den beträchtlichen Schwund an bürgerlichen Verhal-
tensweisen (z.B. auf die Bereitschaft zu individueller Verantwortung,
Fleiß, Pünktlichkeit usw.) sowie auf die distanzierter werdende Einstel-
lung vieler Menschen zu Technik, Wirtschaft und "Fortschritt". Hans-Wil-
helm von Damm fährt folgendermaßen fort:

Für die Leistungsbereitschaft der Führungskräfte und Belegschaften
| eines Unternehmens ist es von entscheidender Bedeutung, ob sie sich mit
\ dem Unternehmen und seinen Zielen identifizieren. Diese Ziele sind stark
I erlebnismäßig verbunden mit Bejahung des Wachstums, Weiterentwicklung
\ der Technik und Glaube an Fortschritt. Aber gerade derartige Zielsetzun-
[ gen sind, insbesondere für die jüngere Generation der unter Dreissig-
\ jährigen, aber inzwischen auch für einen Teil der Bevölkerung, zweifel-
f haft oder doch zwiespältig. Der Begriff Technik, noch vor kurzem mit
* Fortschritt und Entlastung des Menschen in Verbindung gebracht, weckt

heute zunehmend Gedanken an Bedrohung, Verlust des Arbeitsplatzes usw.
Daß auch das Wachstum in seiner Wirkung und in seinem Wert Zweifel er-
zeugt, läßt sich aus neuesten Umfragen ableiten. (Quelle: Burkhard/
Strümpel 1981). Zwar scheint es so, als sei der Wachstumsglaube bei uns
nach wie vor ungebrochen, denn 70 % aller Befragten meinen, die Wirt-
schaft solle weiter wachsen. Wenn nachgefragt wird, so zeigt sich, daß
der überwiegende Teil der Befragten nur deshalb für wirtschaftliche Ex-
pansion ist, weil er meint, die Arbeitslosigkeit könne damit beseitigt
werden. Soweit das wirtschaftliche Wachstum allein dem höheren Konsum
dienen soll, sind die meisten der befragten Bundesbürger dagegen. Rund
Dreiviertel aller Befragten sind zufrieden, wenn ihre wirtschaftliche
Lage in den nächsten 10 Jahren so bleibt wie jetzt. Etwa jeder vierte
ist bereit, zugunsten von mehr Freizeit auf Einkommen zu verzichten.

Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung geht davon aus, daß das
Wachstum die Umwelt belastet, die Arbeitsplätze eintöniger macht und
soziale Konflikte fördert. Selbstverständlich ist dies vor dem Hinter-
grund unserer wirtschaftlichen Lage zu sehen, die eben durch Wohlstand
und durch eine ausreichende Befriedigung der Grundbedürfnisse gekenn-
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zeichnet ist. Das großangelegte "Interview mit der Menschheit" zeigt,
daß bei uns nur 34 % der Bevölkerung einer weiteren Industrialisierung
das Wort reden, 50 % sind ausdrücklich dagegen. Im Kontrast zu Indien:
88 % der Bevölkerung sind dafür, nur 1 % dagegen. Natürlich lassen sich
die Bundesrepublik und Indien nicht vergleichen. Diese Aussage ist nur
ein Hinweis dafür, daß es denjenigen, die in unseren Unternehmen arbei-
ten, immer schwerer fällt, sich mit der von ihnen verlangten Rollener-
wartung zu identifizieren. Noch mehr Angebote bei zunehmend belasteter
Umwelt, schrumpfender Bevölkerung und gesättigten Haushalten, das macht
die Identifikation schwer. Die Wirtschaft soll der Bedürfnisbefriedigung
der Bevölkerung dienen. Wenn dies fraglich wird, wenn man an den Zielen
der eigenen Organisation und ihren Angeboten zweifelt, so sinken, wie
die Meinungsforscher festgestellt haben, die Arbeitszufriedenheit und
die Bereitschaft zur Identifikation.

In diesem Zusammenhang ist die Einstellung der Jugendlichen in der Bun-
desrepublik von besonderem Interesse. Mit diesem Thema hat sich eine Um-
frage des Martkforschungsinstituts "Salcher Team" aus München beschäf-
tigt. Es ist der Lebensstil der 18- bis 25jährigen untersucht worden.
Wir alle haben uns darüber eine mehr oder weniger der Realität entspre-
chende Meinung gebildet und hören oft nur Pauschalurteile, über die sich
am Biertisch trefflich reden läßt. Danach werden die jungen Leute häufig
als sehr gesellschaftskritisch, provokationsfreudig und aufsäßig hinge-
stellt. Der Titel des Untersuchungsberichtes des "Salcher Teams" deutet
bereits an, daß dem nicht so ist.

Er heißt: "Die neue Biederkeit".
Die Marktforscher haben Ende 1982 176 Jugendliche aller Bildungsstufen
in sechs Großstädten in Gruppendiskussionen verwickelt und ihre geheimen
Wünsche erfragt. Dabei hat das Ergebnis die Forscher überrascht. Die Ju-
gendlichen der Bundesrepublik träumen nicht von Veränderungen, nicht von
der Revolution, sondern vom Leben in der intakten Familie. Sie sind nicht
provokationsfreudig, sondern im Gegenteil eher verängstigt, mutlos, von
einem heißen Wunsch nach Harmonie beseelt, und wenn sie die "heile Welt",
nach der sie sich sehnen, in der Realität nicht antreffen, dann gaukeln
sie sich das Bild von ihr einfach vor.

Zentrales Thema der jungen Erwachsenen ist die Angst vor der Zukunft, vor
allem der beruflichen. Beklemmend ist der Charakter der Angst. Es besteht
ein Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins. Dieses Ergebnis ist
für uns von großer gesellschaftspolitischer Bedeutung, denn es kann zu
einem lähmenden, jede Initiative erstickenden Pessimismus führen. Die
Aufbruchstimmung, die soziale und ideologische Kreativität vieler Jugend-
licher der 60er und frühen 70er Jahre sind der heutigen Jugend fremd. Die
zupackende Selbstorganisation liegt ihnen nicht. Sie suchen ihr Heil
nicht in der kämpferischen Durchsetzung zukunftsträchtiger Ideen, be-
schränken sich vielmehr auf die punktuelle Gestaltung der Gegenwart, auf
die Realisierung privater Utopien in einer konfliktfreien Sphäre.

Die Münchner Forscher haben analysiert, daß die jungen Menschen einer-
seits durch Zukunftsangst und Chancenlosigkeit geprägt sind, andererseits
eine relativ schwache Ausstattung ihrer Widerstandskraft, psychischen
Energie und Ich-Stärke haben. Die Forscher führen das darauf zurück, daß
diese Altersgruppe in der Vergangenheit weder materielle Entbehrung noch
echte Not erlitten und die Vorteile der Selbstbehauptung nicht erfahren
hat. Die Jugendlichen reagieren auf wirtschaftliche Probleme erschrocken,
nicht selten zutiefst irritiert. Sie fühlen sich in die Enge getrieben.
Die Forderungen unserer Gesellschaft nach Leistung und ihre eigene Lei •



OT DEPESCHE

stungsbereitschaft können sie nicht in Einklang miteinander bringen.
Sie sehen sich einer aggressiven Umwelt ausgesetzt, wobei sie gar nicht
aggressiv sein möchten. Da dieser Konflikt nicht zu lösen ist, beginnen
sie zu träumen, etwa von einer heilen Berufswelt.

Arbeit soll Abwechslung bieten. Monotonie und die Wiederkehr des immer
Gleichen sind verhaßt.

Arbeit soll jenseits von Macht und Hierarchie stattfinden; die Möglich-
keit, sich selbständig die Zeit einteilen zu können, wird vorausgesetzt.

Arbeit soll kein Full-time-Job sein; Teilzeitarbeit, verkürzte Wochen-
arbeitszeit gelten als erstrebenswert.

Arbeit soll eine gesicherte materielle Existenz ermöglichen; der finan-
zielle Standard im Elternhaus ist der Maßstab.

Arbeit soll Sinn machen.

Der Wunsch nach Familie und Kindern ist sehr ausgeprägt. Kinder geben
dem Leben Sinn, machen eine Ehe erst wertvoll, lohnen die mit der Fa-
milie verbundenen Belastungen. Wohnen wollen sie im Haus mit Garten
oder in der großen Wohnung mit viel Platz, selbstverständlich nicht im
Hochhaus oder in der Mietskaserne, sondern im schicken Altbau.

Lebensstile, die mit Einschränkungen verbunden sind, lehnen die Jugend-
lichen ab (in beengten Verhältnissen wohnen, wie z.B. in Polen, um
Grundnahrungsmittel anstehen usw.) Sie wollen weder Monotonie noch
Streß noch Leistungsdruck, vielmehr irgend etwas dazwischen. Bei den
Begriffen, die für die befragten Jugendlichen von Bedeutung waren,
stand an oberster Stelle Freundschaft, Ehrlichkeit, Vertrauen, Partner-
schaft, Zärtlichkeit. Abgelehnt wurden Items wie Männlichkeit, Prestige,
Härte.

Die Forscher haben 40 der Anzeigenwerbung entnommene Motive den Jugend-
lichen vorgelegt. Solche Bilder fanden den meisten Anklang, die durch
Zusammenleben von Bedeutung sind, wie z.B. ein im Park umhertollendes
Paar mit Kindern und Hund, frühstückende Bauern auf dem Feld u.a.
Szenen der Isolation, Außenseitertum etc. haben bei den Jugendlichen
keine Chance. Aufgrund dieses Ergebnisses spricht man bei dieser Genera-
tion von "Softies".

Erklärungen für das bisher Ausgeführte gibt es viele. Die Siegener Sozio-
login Helge Pross meint, der Nährboden der neuen Orientierung sind der
Wohlstand unseres Landes und die Art seiner Verteilung, die zwar nicht
alle Bundesbürger gleichmäßig, wohl aber alle so weit berücksichtigt, daß
sie sich an einen hohen, steigenden materiellen Standard gewöhnen konn-
ten. Die Gewöhnung hat Züge von Verwöhnung. Sie fördert die Abkehr von
Haltungen der Genügsamkeit und macht hedonistisch (griechisch: Das Glück
und Ziel der Menschen besteht im Gefühl der Lust) gefärbte Lebensauffas-
sungen, früher das Privileg sehr kleiner Minderheiten, der Mehrheit zu-
gänglich. Das ist der fortschrittliche Gehalt dieser Tendenzwende. Zum
ersten Mal kann auch der sogenannte kleine Mann, der einfache Bürger sich
leisten, was bis tief in unser Jahrhundert ein ihm unerreichbarer Luxus
war: freie Zeit, Interesse an der eigenen Person, Mitwirkungsansprüche
innerhalb und außerhalb von Organisationen.

Generell unterscheiden die Sozialforscher eine materialistische und eine
postmaterialistische Gesellschaft. Wir befinden uns zur Zeit auf dem Weg
zur postmaterialistischen Gesellschaft.
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Das Batelle-Institut in Frankfurt hat folgende Gegenüberstellung ge-
macht:

Merkmale einer
materialistischen Gesellschaft

- Quantitatives Wirtschafts-
wachstum

- risikofreudig

- Konkurrenz

- zentralisieren

- Durchsetzungsfähigkeit

- Großtechnologien

- ökonomisch

- ausnutzen

Merkmale einer
postmaterialistischen Gesellschaft

- Qualitatives wirtschaftliches
Wachstum

- fehlerfreudig

- Kooperation

- dezentralisieren

- Kompromißfähigkeit

- Mittlere Technik

- ökologisch

- schonen

Ziele

- Leistung

- Effizienz

- Hirarchie

- Gehorsam

- Produktivität

- technische Perfektion

- Disziplin

- Lustaufschub

- Karriere

- Macht

alternative, neue Ziele

- Bedürfnisorientierung

- Partizipation

- Humanisierung

- Lebensqualität

- Selbstbestimmung

- Kreativität

- Emanzipation (nicht nur der Frau)

- Entfaltung der Persönlichkeit

Auch die Batelle-Leute kommen zu dem Schluß, daß die postmaterialisti-
schen Werte sich besonders da entwickeln, wo die Grundbedürfnisse aus-
reichend befriedigt sind. Sie versuchen das zu belegen durch eine Unter-
suchung über das Wählerverhalten anläßlich der letzten Landtagswahl in
Hessen. Sie haben dabei analysiert, daß das größte Wählerpotential der
Grünen nicht etwa in den Industrieregionen vorhanden war, sondern in
typisch bürgerlicher Umwelt mit hohem Beamtenanteil (z.B. Wiesbaden).
Sie schließen daraus, daß auch das Wählerpotential sich künftig ent-
scheidend ändern wird.

Nach ihrer Hochrechnung lag 1980 das Wählerpotential der etablierten
"Materialisten" bei 86 %, der der alternativen "Postmaterialisten" bei
14 %. Im Jahr 2000 wird dieses Verhältnis voraussichtlich 58 zu 42 sein.
Dies bedingt eine neue Form der politischen Auseinandersetzung. Wer
wird sich durchsetzen? Die Etablierten oder die Alternativen?

Wenn man diese Fakten als gegeben akzeptiert, ist es außerordentlich
schwer, Lösungen anbieten zu können. Wir OLD TABLERS sind überwiegend
in der Wirtschaft tätig. Wir müssen die veränderten Einstellungen, ob
wir sie billigen oder nicht, als Fakten berücksichtigen und unsere Ziele



überdenken.Was als Fortschritt angesehen wird, wird bald eine andere
Bedeutung haben. Auch in unserer Funktion als Arbeitgeber müssen wir
bedenken, daß die Motivationsmittel der Arbeitnehmer in Zukunft von ge-
änderten Erwartungen abhängen. Um im Sprachgebrauch Erich Fromms zu
bleiben, wandelt sich der Haben-Mensch in einen Sein-orientierten-Men-
schen. Das hat auf Autorität und Legitimation der Führung erhebliche
Auswirkungen.

Welche Lehren können Unternehmer und Führungskräfte aus diesem Wandel
ziehen? Wo und wie sind die Umschwünge wahrzunehmen? Es ist eine Bin-
senweisheit, daß die Fähigkeit, neue Werte zu erfassen (bevor ihr er-
zeugter Wind das eigene Haus umbläst), zu den wichtigsten Eigenschaf-
ten eines Unternehmers gehören sollte. Die Herausforderung an die stra-
tegische Unternehmenspolitik wird größer werden. Viel Fingerspitzenge-
fühl wird erforderlich sein, die künftige Gratwanderung zwischen Markt-
und Publikumserfordernissen zu bewältigen. Die traditionelle Marktpoli-
tik wird erweitert werden müssen um die eines öffentlichen Marketings.

CELLER BESUCH BEI OT 1 BERLIN

Die Entscheidung, Berlin und OT 1 Berlin zu besuchen, war bei uns
Cellern schon im Frühjahr gefallen. Die Tour konnte aus Mangel an
Übernachtungsmöglichkeiten in dem zu der Zeit überfüllten Berlin lei-
der doch nicht zu diesem Termin stattfinden.

Aber was geplant ist, muß auch durchgeführt werden.

Der unermüdliche Einsatz von Einhart Melzer sowie unsere Bereitschaft,
Berlin zu besuchen, machten es dann möglich, daß am Freitag, 14.10.83,
siebzehn Celler in zwei VW-Bussen voller Erwartung nach Berlin zogen.

Bemerkung eines Grenzbeamten in Drei-Linden-Ost: "Wat denn, Ehepaare
? nach Berlin. Wie langweilig!" Langweilig wurde es nun ganz und gar
|<j nicht.

|t Am Freitagabend empfingen die Berliner Freunde uns und Oldis aus Han-
f nover, Hildesheim und Goslar, die ebenfalls Einharts Ruf gefolgt waren,
i zu einem Welcome mit "Alt Berliner Büffet" in unserem Quartier, dem
l Hotel Excelsior. In harmonischer, familiärer Atmosphäre verging die

Zeit sehr schnell.

Ja, und dann ist Berlin ja durchgehend geöffnet. - - - - - - - - - -
Während der Besichtigung des Reichstages und einer Rundfahrt hatten wir
am Sonnabend Gelegenheit, vieles von Berlin kennenzulernen.

Gespräche und die Schilderung persönlicher Erlebnisse unserer Berliner
Freunde trugen viel zum Verständnis für die besondere Situation Berlins
und die politische Empfindsamkeit seiner Bewohner bei.

Im "Theater des Westens" erlebten wir dann abends das Musical "Anatevka'
Das Musical selbst aber auch das überheizte Theater trugen dazu bei,
daß es uns um's Herz so richtig warm wurde.

Am Sonntagmorgen trafen wir mit den Berliner Freunden zum Farewell im
herrlichen "Blockhaus Nikolskoe" im Grunewald zusammen.

In den Dankesworten der Gäste wurde die herzliche Aufnahme durch die
Berliner Oldis und ihre Damen besonders hervorgehoben.
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Dieser Besuch in Berlin hat uns Celler nicht nur den Berlinern sondern
auch dem vielzitierten Freundschaftsgedanken von OT auf anschauliche
und eindrucksvolle Weise nähergebracht. Berlin ist eine Reise wert!

Dieter Legall,
OT 33 Celle
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PROTOKOLL-SPLITTER

OT 1 BERLIN

Etwas Besonderes
haben sich die
Berliner Freunde
einfallen lassen;
einen "OT-Party-
Service"!
(Siehe Foto!)
Ratschläge und
empfehlungen er-
teilen: Einhart
Melzer und seine
Mannen.

OT 2 KONSTANZ

Als neuer Tischpräsident grüßt: Theo Zwicker, assistiert von Johannes
Kordel und Wolfgang Wößner. Der neue Vorstand offerierte ein neues Jah-
resprogramm, das einige besondere Glanzlichter aufweist. Darüber in
künftigen DEPESCHEN mehr. Zunächst wird uns Wolfgang anhand einiger
Dias durch Britisch Kolumbien führen.

OT 3 WlLHELMSHAVEN

Zur Pflege weihnachtlichen Brauchtums schlagen die Wilhelmshavener Oldis
ihre - Tannenbäume selbst, in gemeinsamer Aktion; gemeinsam ergötzen sie
sich an Heinrich Kleists Komödie "Amphitryon", sie interessieren sich
für "Sehhilfen für Sehbehinderte" und lassen sich berichten über "Wange-
rooge". Bei aller Bindung an Traditionelles und Gegenwärtiges bleibt ihr
Blick wach für das Zukünftige: Otto Buss referierte über "Begegnungen
mit der Zukunft". Das hätte uns auch interessiert. Schade, daß das Pro-
tokoll darüber schweigt.

OT 6 LEER
Geselliges und Aktuell-Problematisches stehen auf dem Quartalsprogramm:
Gestaltung eines gemeinsamen Wochenendes, ein Treff im Kegelcenter und
lustiges Niklaus-Knobeln erheitern die Gemüter. Die Problematik unserer
Zeit fordert ihren Tribut: "Ungeliebte Veränderer - Zwiespalt gegenüber
technischen Veränderungen" lautet das Thema, dem sich der Tisch stellt.
Welche Dimensionen tun sich aufl Vielsagend die Feststellung des Proto-
kollanten, daß die Damen mit mehr Skepsis in die Zukunft blicken als die
Herren (der Schöpfung). Warum wohl?! Und dann die Hinwendung zum Kontem-
plativen: ein Diavortrag über Marc Chagall, der, die Grundidee des
Chassidismus wiedergebend, "eine Welt der Träume gegen Beton und Wirk-
lichkeit setzt". - "In jedem Wesen ist ein Funke des unaussprechlich
Einen, alles ist heilig,der Funke strahlt aus jedem Wesen". So steht's
in jenem Protokoll. Phantastisch - was diese Themen in Leer zur kriti-
schen Bewußtseinsbildung hergeben!



OT 7 SAARBRÜCKEN

Wir gratulieren dem neuen Präsidenten Reinhold Thielen und seiner Crew
und wünschen ein fruchtbares OT-Jahr! - Wolfgang Rösel, der auf Tisch-
qualität bedachte OT-Past-Präsident, hätte seine helle Freude daran,
die diversen Protokolle aus deutschen Landen durchzusehen: erstaunliche
Vielfalt, beachtliches Niveau sind erkennbar, Geselligkeit, Freundschaft,
Vertrautheit spürt man durch.

OT 8 ESSEN

So auch in Essen. - Am Rande im Protokoll amüsant zu lesen: Die Runde
(natürlich die Tischrunde! die Redaktion) hatte sich so viel zu erzäh-
len, daß der Gastgeber nicht zu seinem sorgfältig mit Dias vorbereiteten
Vortrag kam ... Natürlich wissen die Essener Freunde, daß solches Bei-
spiel mit Rücksicht auf Gastgeber und Referenten nicht Schule machen
darf, - aber es zeigt doch, wie herzlich und lebendig die Kontakte am
dortigen Tisch sind. Das ist ein echter Wert an sich! (... in einer Welt
der Pluralisierung, der Ausuferung im Vielerlei, der Armut an echten
Kontakten und Bindungen, der Uniformierung und Monotonisierung!)
Eine nette Idee zum Nachmachen: Wie wird der Nikiausabend ein voller Er-
folg? Jeweils ein OLD-TABLE-Paar beschenkt und bedichtet ein anderes
Paar. (Die Partner-Paare werden einige Tage zuvor einander zugeordnet.)
Einer Person sollen etwa 6 Zeilen gewidmet werden, Namen werden nicht
genannt. Doch sollen die Verse Charakteristisches einfangen, so daß der
Nikolaus Bescherung und Vortrag besorgen kann. Die Essener Freunde ver-
sprechen bei solcher Vorbereitung eine totale Präsenz und einen unver-
geßlichen Abend!

OT 12 BONN

Aus der Bundeshauptstadt erreichte uns bisher kein Protokoll. Jetzt
kommt er, der Bericht aus Bonn, von Manfred Tulke. Überschrift: "Fast
ein Distrikt-Treffen", Text: Zum fünften Mal haben wir im November alle
benachbarten Tische zu einem Martinsgans-Essen eingeladen, diesmal ver-
bunden mit einem Bonn-Bummel am Nachmittag. Es kamen Freunde von den
Tischen Bochum, Essen, Krefeld und Wuppertal. Insgesamt waren wir 34 !
Den Anfang dieser "Futter-Treffen" haben unsere Krefelder Freunde ge-
macht. Zur Spargelzeit werden wir Jahr für Jahr in die Umgebung von
Krefeld eingeladen. Zunächst trafen wir uns nur zum gemeinsamen Spar-
gelessen. Aber dann kam ein "Rahmenprogramm" hinzu - die Besichtigung
einer Burg, eines Museums oder einer interessanten alten Stadt. Den
Krefeldern auch an dieser Stelle recht herzlichen Dank für ihre Initi-
ative. - Unser Bericht sollte eigentlich zu solchen "Zwischendurch-
Treffen" anregen, die die freundschaftlichen Bande enger werden lassen.

OT 14 GOSLAR

Erstaunlich, wo die Oldis überall rumspazieren! Einhart Melzer und
Gattin plauderten in Goslar zu Dias über ihren China-Trip. "Erfüllung
und Tragik am Grat über den Weiden" lautete ein Thema über eine Tibet-
Himalaya-Expedition, dem die wackeren Tischler andachtsvoll lauschten,
und im Februar wagte man (verschüchtert) in "Goslar - ein(en) Blick
durch das Schlüsselloch" und ließ sich gar von der 80jährigen - na
sowas - kulinarisch becircen. - Aber auch Kontakte zu RT wurden ge-
pflegt, gemeinsam wurde Grünkohl gegessen, gemeinsam gewandert, gemein-
sam Referaten beigewohnt über "Neue Technologien der Aufsuchung und
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Gewinnung von Erdöl und Erdgas" und über das "Kabelfernsehen". Viel
überraschendes, Zukunftsträchtiges steht in den Protokollen verzeich-
net. So ging es am Tisch im letzten Quartal "fernsehbunt", ja im besten
Sinne kunterbunt zu.

OT 15 FREIBURG

Aus Freiburg, vom regen Tisch in der Breisgau-Metropole, erreichte uns
diesmal "nur" ein Schreiben: eine Grußadresse des jetzigen OT-Präsiden-
ten Georg Mengdehl (Herzlichen Glückwunschi) an den dortigen RT aus An-
laß des 20. Jahrestages der Charterung. Der DEPESCHE-Chronist will es
bezeichnen als das "Bekenntnis eines OLD TABLERS zu seinem Tisch". Es
lautet (in gekürzter Fassung): Was uns damals - in einer Zeit voller
Skepsis - bewogen hat, die Bindung zu ROUND TABLE einzugehen und heute
noch ergreift und fasziniert, ist dies:

- Der offene freundschaftliche Austausch von Gedanken zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Denkweise und beruflicher
Position. Von unerhörtem ideellen Wert ist die Bereicherung,
die ich in den letzten zwanzig Jahren durch meine Zugehörig-
keit zu ROUND TABLE und OLD TABLE erfahren habe.

- Community Service: Gemeinsames Geben, Arbeiten, Denken für
andere ist heilsam, wirkt auf uns selbst zurück, man wird zum
Beschenkten, ganz abgesehen von der Freude, die dieser gemein-
same Dienst hervorruft.

- Die Freiheit, die ROUND TABLE gibt, keinen beruflichen Ver-
pflichtungen und Zwängen zu unterliegen, (wie das bei ande-
ren Service-Clubs der Fall sein mag).

- Kontakte pflegen zu können zu anderen Tischen unseres Landes,
ja, über die Landesgrenzen hinaus; offene Türen zu finden bei
anderen Menschen, anderen Völkern - und das Gefühl haben zu
dürfen, einander verbunden zu sein. - wie jüngst in Nancy, wie
in Wien und anderswo ...

- und nicht zuletzt, meine Freunde, ist es die Verpflichtung,
der Herausforderung unseres Mottos "Adopt, adapt, improve!"
gerecht zu werden! -

Das ist es, und wer es begriffen und erfahren hat, der ist ROUND TABLER
und der bleibt ROUND TABLER, -auch wenn er satzungsgemäß OLD TABLER
werden muß. So werden wir OLD TABLER in unserem Herzen stets ROUND

I TABLER sein!

OT 17 HEILBRONN

Herzlichen Glückwunsch dem neuen Präsidenten Konrad Mylius! Er kündigt
an, die gute qualitätvolle Tischtradition unter Gerhard Seil im OT-Jahr
'83 im neuen Jahre fortsetzen zu wollen. Ein Vortragszyklus ist geplant,
bei dem sich die Referenten und der Tisch auseinandersetzen werden mit
der sich ständig vollziehenden Änderung unserer Lebensverhältnisse. Ein
anspruchsvolles Vorhaben - ein notwendiges Unterfangen! Konrad selbst
stieg als erster in den "Ring" und unterbreitete seine Gedanken zum
Thema: "Chancen eines erfüllteren Lebens!". Schade, daß wir im Proto-
koll nichts Konkreteres berichtet bekamen als den Hinweis, daß der Abend
zeigte, auf welch ein weites Feld man sich begeben hatte, und daß es
hilfreich und gut sei, sich im vertrauten Freundeskreis Gedanken zu ma-
chen über Sinngebung und Lebensqualität (wenngleich sich eine pessimi-



stische GrundStimmung bei der Diskussion bemerkbar machte).
Weit über das normale Unterhaltungs- und Informstionsniveau hinausge-
hen dürfte auch das kommende Meeting, bei dem sich Gerd Utermann zu
folgendem Thema stellen wird:"Physikalische Umweltfaktoren, sichtbare
und unsichtbare Strukturen, Geomantie, heilige Naturphänomene und ihre
Bedeutung im praktischen Leben, in Kultur, Medizin und bei Investitio-
nen" !
Nicht zuletzt hat einen ganz herausragenden Stellenwert im Heilbronner
Tischleben der sogenannte Julklapp, ein fantastisches Weihnachtsessen
bei Edda und Kartmut Brandt. Der Abend stand im Zeichen einer Weihnachts-
spendenaktion zur Unterstützung einer indischen Mission, der seit etwa
50 Jahren eine Schwester aus der Heilbronner Gegend vorsteht. Die An-
strengungen und Mühen von Edda und Hartmut sowie der ganze Heilbronner
Tisch verdienen für diesen großartigen Dienst, bei dem siebentausend-
dreihundert Deutsche Mark nach Indien übergeben werden konnten, Dank und
Anerkennung aller deutsche OLD TABLERS. Ihr habt Euch um OT verdient ge-
macht!

OT 23 STUTTGART

Nach dem Protokollgewitter der zurückliegenden Zeit herrscht im Stutt-
garter Talkessel Grabesstille. Nessie aus Loch Ness taucht ja auch ge-
legentlich für einige Zeit unter, reckt aber schließlich doch immer wie-
der seinen Wasserkopf und wirft Blasen; man darf hoffen.

OT 24 DARMSTADT

Martin Luther wurde vor 500 Jahren geboren, mit einem Drei-Minuten-Ge-
spräch linste er nochmals kurz aus dem Grab. Im übrigen wurde ein offen-
sichtlich süperbes Präsidium verabschiedet, der Jahresrückblick sowie
das Präsidenten-Dinner haben den Chronisten bereits durch die Schilde-
rung beeindruckt. Kein Wunder, daß in Darmstadt "high presence people"
deutlich über "low presence people" obsiegen. Das neue Präsidium hat an
diesem Beispiel im neuen Jahr ganz schön zu hecheln.

OT 25 BOSBACH

Gerd Palleduhn hat das getan, was sicherlich an manchem Tisch beispiel-
haft sein könnte: Er schrieb der DEPESCHE-Redaktion einen wunderbaren
Brief. Er schrieb, daß man aus Mosbach keine Protokolle schicken könne,
weil der Tisch eben keine Protokolle verfasse. Er schrieb, daß man aber
dennoch vom Tischleben Kunde geben möchte. Man führe am Tisch ein Proto-
kollbuch, in welches jeder Freund seine Gedanken zu den einzelnen Tisch-
abenden eintrage. Man führe ein sehr harmonisches und intensives Tisch-
leben, sei noch immer rege mit RT und seinem Service-Gedanken verbunden,
lebe mit variablem Programm gerne miteinander, tausche mit England und
Frankreich Internationales aus und sei über die DEPESCHE heftig mit den
Aktivitäten der deutschen Tische verbunden. Dies ist nicht der geringste
Wunsch der DEPESCHE und wir finden, daß so mancher Tisch, der nicht über
regelmäßigen Protokollausstoß verfügt, einmal im Jahr in dieser Form von
sich berichten könnte. Das DEPESCHE-Lob hat uns gutgetan; wir grüßen
sehr herzlich nach Mosbach!!!

OT 29 KIEL

in Kiel hielt Luther mit einem Gedächtnis-Vortrag Einzug und die



bereits mehrfach zitierten vierundvierzig Neuseeländer, deren Unter-
bringung während der Deutschland-Reise bewältigt werden muß, bildet den
aktuellen Kontrapunkt. Dazwischen ein Wetterleuchten diverser anderer
Programme- Hier sei besonders ein Abend erwähnt, an welchem die Gründe
rekapituliert wurden, die Ministerpräsidenten Stoltenberg 1977 veran-
laßten, den NDR-Staatsvertrag zu kündigen: finanzielle Mißwirtschaft,
Linkslastigkeit der Programmgestaltung, zu starke Hamburg-Zentriertheit.

OT 32 HILDESHEIM

Man beschäftigt sich mit Fragen der Feuerwehr, unterteilt solche in
Berufs-, Werks-, Freiwillige und Pflichtfeuerwehr und besichtigt die
Schlauchpflegerei, löscht anschließend den Durst, was in gewissem Sinne
ja auch mit der Schlauchpflege zu tun hat. Oder solche nötig macht. -
Im letzten Jahr gab es einen Lustausschuß. Diesmal einen Textausschuß
und einen Gestaltungsausschuß und einen Routenausschuß und diese Aus-
schüsse gestalten die Rosen-Route.
Daneben das Thema "staatliche gewerbliche Wirtschaftsförderung" (Sub-
ventionsdschungel) und ein provencalischer Abend mit Dias, Vortrag und
Gustation.

OT 33 CELLE

Gemütliche Nachricht von ostpreußisch gelesenen Geschichten und genuß-
voll gegessenem Hirschragout; daneben Appell, den von Karl Schönau ini-
tiierten Jugendaustausch zu nutzen. Wir schließen uns dieser Aufforde-
rung an! - Auch hier spuken die nunmehr auf vierzig geschrumpften
Neuseeländer durch die Planungsanstrengungen. Sie wollen alle unterge-
bracht sein, und wir bewundern die von dieser Unternehmung gestreiften
Tische ehrlich.

OT 34 MEMMINGEN
Bei den reisefreudigen Memmingern besitzt jeder Oldi jetzt zwei Tisch-
wimpel, um bei spontanen Stipp-, Blitz- oder offiziellen Visiten nicht
entblößt dazustehen. (Weise Voraussicht oder Exhibitiophobie?).
Auch die Vorträge (Mz) um die Problematik menschlichen Sterbens lassen
uns in Anbetracht der barocken Geisteshaltung der bayrischen Schwaben
nicht um ihr seelisches Gleichgewicht fürchten. Die Rolle unserer Damen
mit dem Faustzitat zu umschreiben: "Die Damen geben sich und ihren Reiz
zum Besten und spielen ohne Gage mit", scheint mir da gefährlicher. Es
könnte mancher Emanze (gibt's bei uns zwar nicht) das Taschenmesserchen
aufgehen.

OT 37 PINNEBERG

Das in Pinneberg plattdeutsch gesnackt wird, beweist auch ein dort am
Tisch diesbezüglich gehaltener Vortrag und freut sicher unsere süddeut-
schen "Muetterspröchler". Ob die Einteilung von Computern in Generatio-
nen zu deren Vermenschlichung beitragen kann, war vermutlich auch aus
den Ausführungen des Herrn Früchtenicht nicht zu ergründen. Ansonsten
diskutiert man dort am Tisch eine "gewisse Präsenzpflicht".

OT 38 AMMERLAND

Oie Tabler dort ließen sich über das Ritual und die Kunst des Pfeifen-
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rauchens belehren. Dabei erfuhr man, daß diese harmlose Form der Um-
v.'eltverschmutzung ihren Ursprung in Amerika hat (Friedenspfeife) . Ob
Herr Reagan die nächste Gipfelkonferenz mit einer entsprechenden Zere-
monie eröffnen wird, erscheint allerdings unwahrscheinlich. In Deutsch-
lands Norden schlägt man die Weihnachtsbäume noch selber. Das ist si-
cher ein schöner und lustiger Brauch, diese "aktive Waldsterbehilfe".
Und noch etwas für süddeutsche Sprachmuffel: house warming ist keine
neue Solartechnik sondern ein Hauseinweihungsfestle.

OT 41 GÖTTINGEN

Der erste Splitter dieses Tisches! Vorab Grüß Gott, wie man bei uns
sagt. Wir müssen uns erst noch einlesen, aber offensichtlich sehr aktiv,
kurz und prägnent. C.C. ist vermutlich Carl Christoph und nicht das
"corps consulair", auch wenn er Vorträge über die Probleme der deut-
schen Botschaft in Argentinien hält. Im übrigen wird dort in langen,
zigarrenverqualmten Nächten die Charter vorbereitet.

OT 44 SÜDTONDERN
Dreiviertel des Protokolls besteht aus Feinschmecker-Rezepten (franzö-
sische Zwiebelsuppe, Rindfleischpfanne, Apfel mit Haube), von Oldis ge-
kocht und zelebriert für ihre Damen. Hier wachsen Aspiranten der "Chaine
des Rotisseurs" heran. Oh la la. Des weiteren liest man von umfangrei-
chen Schlachtplatten mit Bier, Korn usw. Bitte, zukünftig Gewichtsan-
gaben des Tisches mit ins Protokoll aufnehmen. (Kann pauschal erfolgen,
wir dividieren selbst!)

OT 45 RÜSSELSHEIM

organisiert mit RT 45 ein EUROMEETING. "Holzschnitzen als Hobby", nicht
Oberammergau, nicht Riemenschneider, nein Wolfhardt und Gerd sind die
Künstler und sie berichten am Tisch darüber. Sicher eine herrliche Be-
schäftigung bei dem vermehrten Holzanfall der kommenden Jahre. Wir sehen
die beiden schon Tischwimpel im Akkord schnitzen.

OT 46 KARLSRUHE

Hier ging uns ein sehr nachdenklich stimmender Bericht zu, den wir euch
als Charternachlese mit der kommenden Ausgabe ins Stammbuch schreiben
werden.

OT 49 WEIDEN

Franz Kick hatte eingeladen. Zunächst die ""Fellows" , einen Freundeskreis
ehemaliger nationaler RT-Präsidenten. Sie treffen sich reihum jährlich
einmal bei einem der ihren für ein bis auf acht Tage verlängertes Wochen-
ende, diesmal alle in Germany und zwar in Weiden, wo Franz einen herbst-
lichen Tripp zwischen dem "Bocksbeutelland" und dem "Ende der Welt" or-
ganisiert hatte. Für uns "reisende Weidener" viele alte Bekannte! Franz
hatte für ein gemeinsames Meeting mit den Oldis seinen berühmten Keller
zur Verfügung gestellt, in dem barbusige Poster über anfängliche Ver-
ständnisschwierigkeiten zwischen den europäisch gemischten RT-Veteranen
und jenen unbescholtener Weidener Oldis hinweghalfen, welche angeblich
nie reisen konnten und damit ROUND TABLE eigentlich nur vom Hörensagen
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kennen (auch davon gibt es in Weiden einige). Nicht alle der inter-
nationalen Gäste aus Dänemark, Großbritannien, Belgien und Frankreich
waren Träger der Goldenen Ochsenspange (3 x Weiden) wie z.B. Andre
Schwachtgen aus Luxemburg, der souverän den Raum füllte, oder Karl
Steinwender und Willibald Egger aus Österreich. Der Schweizer IRO, zwei
Paare aus Schottland und gar der legendäre Giorgio Montagni aus Trento
hatten zwar schon genügend Weidener Tabler auf internationalen Treffen
gesehen jedoch Weidener Boden vorher noch nie betreten! Daß Bob Stumbles
aus Rhodesien, der nur einmal im Jahr ausreisen darf, mit seiner Frau
hier war, ließ uns ahnen, welche Bedeutung die aus einer aktiven ROUND-
TABLE-Zeit begründeten Freundschaften einmal erlangen können.

Die 3-Minuten-Beschränkung für Regularien wurde prompt eingehalten, es
war laut wie immer, stimmungsvoll und die räumlichen Verhältnisse zwan-
gen zum Zusammenrücken. Es gab zu essen und jedenfalls soviel zu trinken,
daß wir relativ flüssig englisch sprechen konnten. Als wir in den Morgen-
stunden auseinandergingen, nahm jeder das Gefühl mit nach Hause, daß die-
ses Meeting wieder einmal ein Glücksfall war.

Letzte Meldung vor Redaktionsschluß aus Weiden: Gestern, am 13.02.84,
die Einladungen zu unserem AGM werden gerade gedruckt, erreichte uns die
100. Anmeldung (bisher 14 Töchter und Söhne eingerechnet), als "Frühmel-
dung" deklariert! Und natürlich verbunden mit dem Wunsch nach dem Für-
stenzimmer! Dem Mann kann geholfen werden, denn eine fürstliche Behand-
lung aller Gäste, die nach Weiden kommen, ist selbstverständlich!
Übrigens ist es nicht wahr, daß im Rahmen unserer bewährten Organisation
Kinder vertauscht und Eheleute getrennt gelagert werden; solche Fälle
sind jedenfalls nicht die Regel. -
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OT 11 HANNOVER I . G R .

Jetzt wird ernst gemacht, nachdem man sich bereits sechzehnmal getrof-
fen hat. Bei OLD TABLERS DEUTSCHLAND wurde der Aufnahmeantrag einge-
reicht. Eine erste Vorstandschaft wurde inthronisiert und der Charter-
termin auf den 07.07.84 gelegt. Trotz dieser organisatorischen Aktivi-
täten beschäftigt man sich dort mit Gentechnologie. Vermutlich die Tech-
nik, aus einem Gen-eral ein Gen-ie zu machen (sämtliche Generäle und
Genies bei OT mögen uns den Kalauer verzeihen).

OT 78 FRIEDRICHSHAFEN

Wie man einen Tischvorstand zur Wiederwahl bewegt: ein bis zwei Stunden
Sauna im Kreise seiner Schäfchen, anschließend kühler; Bier und heiße
Käseseelen (ein süddeutsches Gebäck), klassische Musik im Hintergrund
und die Volksv/eisheit auf den Lippen, daß Übung den Meister mache und
Walah darf ein weiteres Jahr. Herzlichen Glückwunsch! (So beliebt müßte
man sein, gleich zweimal!)

Lieber Hans-Jürgen !

Recht herzlichen Dank für Dein Schreiben vom 7.2.1984.
Wir hatten am 21.2.1984 Redaktionssitzung und im Namen
meiner Freunde möchte ich noch einmal betonen, daß von
uns aus die letzte Depesche Nr. 26 (Erscheinung Mai 1985,
vor AGM) verlegt wird.
Du müßtest deshalb bis zur oder während der Jahresdelegierten-
Versammlung in Weiden einen Nachfolger finden.
Wir schlagen Dir vor, doch einmal mit folgenden OT-Tischen
zu sprechen:

Leer

Freiburg

Harburg

Mosbach

Kiel

Rendsburg

Celle.

Mit freundlichen Grüßen

ns Wagner
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MINIATUR-NADELN

REVERSAUFKLEBER

0 6 mm
DM 5.- /Stück

aus Leinen, haften auf Stoff,
Leder, nackter Haut usw.
DM 0.7 5 /Stück

Nur diese vom OT-Präsidium anerkannten Zeichen gelten offiziell
für die Mitglieder von OLD TABLERS DEUTSCHLAND. Man bekommt sie
aufgrund von Sammelbestellungen der OT-Clubs gegen Voreinsendung
eines Verrechnungsschecks als Kostenerstattung bei

Inge Rösel
In der Kirchtanne 27

6100 Darmstadt 13

OT-WIMPEL

mit Namenseindruck des jeweiligen Tisches
als Faltkarten in Klarsichthülle mit bundesfarbenem Band gibt's
für DM 10.- /Stück auf Vorbestellung von mind. 20 Stück bei

Manfred Tulke
Frankenweg 6
5206 Neunkirchen-Seelscheid 2
Tel. 02247 / 6402

(Aussehen der Wimpel wie DEPESCHE Nr. 15 - Umschlag)

OT-DEPESCHE ist das interne Nachrichtenblatt von OLD TABLERS
DEUTSCHLAND. Erscheint 3 x jährlich. Der Inhalt ist nur für
die Mitglieder bestimmt.

Anschrift der
Redaktion

Hans Wagner
Radolfzeller Str. 19
7750 Konstanz
Tel. 07531 / 78085
Telex 733 368 hawa

TISCH-PROTOKOLLE

sendet bitte an die OT-DEPESCHE-Redaktion, Konstanz,
und an den amtierenden OT-Präsidcnten.

Redaktionsschluß für OT-DEPESCHE Nr. 24 - 30.06.1984


