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Unser Titelbild wurde in der
Guach-Technik gemalt von
dem Rendsburger Maler
und Designer Wolfgang
Gramm für einen Schall-
platten-Cover einer Lang-
spielplatte zu einem Lied
von Burkhard Blatt mit dem
Titel „Wmdmohi'n" in Nie-
derdeutsch:
De Windmoht'nvungustern,
de dreihn sik in 'n Wind,
dat hörst von de Öliern,
hüüt weet dat keen Kind
De Tieden von de

Wmdmohi'n,
de sünd nu vorbi,
we hebbt nu Atomstrom,
du bust mit darbt

. De beste wensen voor het
nieuwe \aar" erhielt die DEPE-
SCHEN-Redaktion nicht nur
von Tammo und seinen Freun-
den aus den Niederlanden,
sondern viele gute Wunsche
kamen auch aus Belgien,
Frankreich, Österreich, Süd-
afrika, Australien (sogar ein
Anruf), Finnland, Danemark
und Großbritannien, worüber
wir uns sehr gefreut haben und
uns herzlich bedanken
möchten.

Es kommt eben doch nicht v
ungefähr, wenn die DEh^'
SCHE in über 20 Lander unse-
rer Erde verschickt wird - und
sogar mit Begeisterung gele-
sen wird, weil unsere Proto-
kollspiitter das Leben an den
einzelnen Oidietischen so aus-
gezeichnet widerspiegeln sol-
len, wie mir erst kürzlich ein
australischer Oldie kundtat.
Seit gut einem Jahr erhaiten
auch die jeweiligen Präsiden-
ten von Round Table die OT-
DEPESCHE. Dieser seinerzeit
gefaßte Beschluß war goldrich-
tig; denn viele Round Tabler
wissen gar nicht, daß es noch
ein „Leben danach" gibt, näm-
lich Old Table. Und wir freuen
uns naturlich darüber, gerade
den jüngeren Tablern dies "*%
der DEPESCHE näherbnn^ _
zu können.

Aber nun beschweren sich zu-
nehmend die RT-Pastprasiden-
ten, daß sie die DEPESCHE
nicht mehr erhalten, wenn sie
aus Amt und Wurden scheiden.
Doch wir sind gar nicht so: Wer
sie weiterhin lesen mochte, er-
hält sie selbstverständlich auf
Anfrage, bis ein neuer Be-
schluß gefaßt wird, der mögli-
cherweise eine Abonnement-
regelung etc beinhaltet
Auf jeden Fall ist unsere Redak-
tion weiterhin darauf bedacht,
eine möglichst interessant auf-
gemachte DEPESCHE heraus-
zubringen, die von allen Oldies
nicht nur gern gelesen, son-
dern auch mitgetragen, d. h. mit
Rat und Tat unterstützt wird.
Mehr darüber auf dem AGM in
Nürnberg.
Herzlichst Euer Klaus



Präsidentenwort Treffpunkt
AGM Nürnberg 6. - 8. Mai 1988

Verehrte Damen,
liebe Freunde!

Ein ruhiger Jahresschluß 1987
und ein ebenso ruhiger Jah-
resanfang 1988 machen es
dem Präsidenten schwer, Gro-
ßes zu berichten. Dennoch tut
sich in OT einiges, auf das ich
hinweisen und worüber ich in-
formieren möchte.
Viele Termine sind eingegan-
gen und gesammelt worden,
die Ihr alle auf der letzten Seite
dieser Depeschen-Ausgabe
findet. Hinweisen will ich be-
sonders auf die bis jetzt be-
''"inten drei Charterfeiern in

V^fi/Neu Ulm, in Delmen-
horst-Ganderkesee und in Bi-
berach. Soweit ich informiert
wurde, werden diese Charter-
feiern bis ins Detail seit langer
Zeit gut vorbereitet und ver-
sprechen, auch im Rahmen-
programm einiges über Land
und Leute sowie das Brauch-
tum den Besuchern zu vermit-
teln.

Eine Charterfeier gibt es auch
vom 22. bis 24. April in Bassa-
no del Grappa in Italien, und
eine bestimmt einmalige Char-
ter auf der Kanalmsel Alder-
ney. Die Depesche hat in ihrer
letzten Ausgabe bereits dar-
über berichtet.
Ein internationales Golfturnier
in Villeneuve-Sur-Lot steht im
Mai auf dem Programm, und
nicht zuletzt treffen sich im
Herbst die OT-Past-Prasiden-
ten in Rüsselsheim.

Auch die Jahreshauptver-
sammlungen bei unseren aus-
ländischen Nachbarn sind
Gründe, alte Freundschaften
zu pflegen und neue Kontakte
zu knüpfen. So findet im Rah-
men des AGM in Österreich
die Charter von Spittal vom
24. bis 26. Juni dieses Jahres
statt.
Einige Tische, die noch nicht
im Mitgliederverzeichnis ste-
hen, sind in Geburtswehen -
das sind Braunschweig OT 121
i.Gr, Holzminden OT 150 i.Gr.,
ingolstadl i.Gr. und Essen II
OT88 i.Gr.
Auch das größte Ereignis im
OT-Jahr wirft seine Schatten
voraus und hat sich bereits bei
jedem Einzelnen angekündigt,
die deutsche Jahreshauptver-
sammlung in Nürnberg vom 6.
bis 8. Mai 1988. Die Nürnber-
ger Freunde haben ein schö-
nes Programm in hervorragen-
den, zum Teil historischen Ver-
anstaltungsräumlichkeiten vor-
bereitet und freuen sich auf
zahlreiche Gäste aus nah und
fern.

Das Damenprogramm am
Samstag vormittag, das auch
die Herren, soweit sie nicht
Delegierte sind, mitmachen
können, und in der Freizeit am
Nachmittag, nach dem ge-
meinsamen Mittagessen kön-
nen die Teilnehmer am AGM
1988 „das unverwechselbare
Flair der überschaubaren
Nürnberger Altstadt inmitten
einer Halbmillionen-City er-
leben".

Auch wird im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung das
neue Präsidium gewählt, und
es darf vermerkt werden, daß
das alte Team im nächsten
Jahr im wesentlichen weiter-
macht. Nach fast endloser Su-
chaktion konnte Gerd Udo Ka-
sperzyk von OT 111 Springe
dazu gewonnen werden, als
OT-Vize zu kandidieren. Alex
Winkler von OT 60 Ahrensburg
wird als neuer Sekretär dem
neuen Präsidium zur Verfü-
gung stehen.

In diesem Zusammenhang bit-
te ich nochmals um Nennung

Das AGM '88 in Nürnberg
rückt mit Riesenschritten
näher, nur noch etwa VA Mo-
nate trennen uns von die-
sem Jährest reffen. Wir von
OT 4 Nürnberg freuen uns,
daß unser Anliegen, Euch
ein attraktives Programm zu
günstigem Preis anzubieten,
auf entsprechendes Interes-
se gestoßen ist. Bereits jetzt
haben wir zahlreiche Anmel-
dungen aus dem In- und
Ausland (Belgien, England,
Frankreich, Holland, Öster-
reich, Schweiz) vorliegen.
Besonders würden wir uns
aber wünschen, wenn jeder
Tisch von OTD durch wenig-
stens einen Teilnehmer
beim AGM '88 vertreten wä-

re. Dieser Wunsch richtet
sich auch an die verehrten
Damen, von denen wir uns
eine entsprechende Motiva-
tionsunterstützung für die
Teilnahme in Nürnberg er-
hoffen.
Und nun noch eine Bitte an
diejenigen, die sich bisher
noch nicht angemeldet ha-
ben, aber vorhaben, zum
Jahrestreffen 1988 zu kom-
men: Meldet Euch bitte bald
an, damit wir von OT 4 Nürn-
berg entsprechend dispo-
nieren können.
Kontaktadresse:

Norbert Leitner
Bromberger Straße 7
8500 Nürnberg 20
Telefon (09 11) 56 21 16

von Freunden, die das be-
stimmt nicht schwierige und
mit wenig Aufwand verbunde-
ne Amt eines Distriktpräsiden-
ten der Distrikte 3, 5, 8 und 12
übernehmen wollen.
Abschließend mochte ich Euch
noch einen kurzen Überblick
über die vorläufige Tagesord-
nung zur Jahreshauptver-
sammlung geben, die endgülti-
ge Tagesordnung werden wir
an alle Tische rechtzeitig zum
Versand bringen

1. Begrüßung
2 Feststellung der

Beschlußfähigkeit und
der Tagesordnung

3. Berichte des Präsidiums
und der Internationalen
Officer

4 Entlastung des
Präsidiums

5 Neuwahlen

6. Bestimmung der
ausstehenden
Distriktspräsidenten

7. AGM Berlin 1989
8. AGM Ahrensburg 1990
9. Halbjahresdelegierten-

versammlung 4. bis
6. 11. 1988, Pinneberg

10 Berichte der Aktiven Hilfe
der Tabler Deutschlands,
der Depeschen-Redak-
tion, des Mitgheder-
verzeichnisses und des
OT-Shops

11 Verschiedenes und
Anträge

Herzliche Grüße und auf Wie-
dersehen in Nürnberg1



Die Wünschelrute,
ein unerforschtes Phänomen!

OT 31 Ludwigshafen wollte es
wissen; was ist dran am Ruten-
gehen, kann man es erlernen?
Das geographische Ziel war
Peißenberg einige Kilometer
südlich vom Ammersee, das
geistige Ziel das Erlernen des
Rutengehens, des Fühligwer-
dens für die magischen Kräfte,
die physikalisch „noch" nicht
meßbar sind, da der Wissen-
schaft noch nicht bekannt! Zitat

vom Einführungsabend von
Fritz Heinrich: „Magnetismus
und Elektrizität kommen nicht
in Betracht, da diese Kräfte, in
welcher Größenordnung auch
immer, heute stets und absolut
meßbar sind!"
Mit großer Beteiligung der
Ludwigshafener, verstärkt
durch einige Heidelberger,
ging es auf die Testwiese,
nachdem am Abend vorher bei
viel Bier in bayrisch kerniger
Art und Weise die Mannschaft
über das Phänomen wissen-
schaftlich aufgeklärt worden
war.
Es war schon ein Erlebnis be-
sonderer Art, die Mumien zu
beobachten, die in voller Kon-
zentration über die Testwiese
stapften, die einem mit sponta-
nem Erfolgserlebnis, die ande-
ren erst nach längerem Üben,
dann aber um so glücklicher,
und natürlich die Armen, de-
nen kein Erfolg beschieden
war, die frustriert nach Stun-
den erschöpft aufgaben! Fazit:
so ganz einfach kann man das
Phänomen nicht beiseite
schieben, deutlicher Beweis ist
das vom Bundesforschungs-
ministerium geforderte Projekt
„Erdstrahlen", das bei der Fa-
kultät Physik der Universität
München bearbeitet wird. Die
wissenschaftliche Erforschung
war nicht die Sache der Oidies
aus Ludwigshafen und Heidel-
berg. Wer sich naher damit
beschäftigen mochte, dem sei

das Buch Willi H. Grün „Erd-
strahlen - unheimliche Kraft
oder blühender Blödsinn", Ull-
stein Verlag, 175 Seiten, DM
9,80, in dem ohne billige Hä-
me, aber auch ohne missiona-
rischen Eifer diesem Phäno-
men nachgegangen wird. Ter-
min des nächsten Kurses:
8.-10. 4. 88, schon lange voll
ausgebucht!
Als Rahmenprogramm be-
suchte die Gruppe das als Mu-
seum eingerichtete stillgelegte
Kohlebergwerk Peißenberg;
jedem zu empfehlen, der in
diese Region reist! Sicherlich
ein Höhepunkt war die Besich-
tigung des Klosters Wesso-
brunn, 740 gegründet, 1803 im
Zuge der Säkularisation als
Steinbruch freigegeben und
ca. 1/3 gerettet und damit auch
ein kleiner Teil des Stucks der
Wessobrunner Schule, deren
hervorragende Arbeiten in
ganz Bayern bewundert wer-
den kann.

Der krönende Abschluß war
die theoretische Prüfung des
Wunschelrutengehens, deren
Aufgabenstellungen unter der
sachkundigen Mitarbeit von
Gerhard Racke zustandeka-
men, wobei Gerhard allerdings
offensichtlich die Qualifikation
seiner Studenten zugrundege-
legt hatte; dennoch bestanden
alle auch diese schwere Prü-
fung. Die innerhalb der Prü-
fung zu erarbeitenden Gedich-
te zeugten von dem hohen
geistigen Niveau der Gruppe!
Ganz besonderen Dank sei an
dieser Stelle nochmals Gisela
Schöne und Gerhard Racke für
Anregung und organisatori-
sche Durchführung dieser Ver-
anstaltung gesagt!

Vor der OT-Flagge über-
reicht der Präsident von OT
24 Darmstadt Wolfgang B"
sei (I.) einen „großes-/
Scheck an Manfred Pelster,
Präsident von Round Table
24 Darmstadt. Die 1500-
Mark-Spende der Darmstäd-
ter Otdies unterstützt die
Service-Aktivitäten der
Roundies. Sie wird nun
schon zum fünften Mai beim
alljährlichen gemeinsamen
Weihnachtsessen über-
geben.

Dr. H.-Jochen Martin, derzeit
in New York, aktives Mitglied
der Old Tabler 24 Darmstadt,
macht mit Ute Lemper Furo-
re. Als Leiter der Deutschen
Zentrale für Tourismus in
USA zog er unter dem Motto
„750 Jahre Berlin" im gro-
ßen Ballsaal des Nobel-Ho-
tels Pierre in New York mit
dem neuen Showstar Ute ei-
ne riesige und höchst erfolg-
reiche Veranstaltung auf.



Aktive Hilfe
der Tabler Deutschlands e.V.

BEITRITTSERKLÄRUNG
als Mitglied, Förderer oder Berater/Helfer der AHTD -
Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands e.V.

Liebe Damen
und Tabler-Freunde!

Aus dem in der Setzten Depe-
sche veröffentlichten Protokoll

' Jahresmitgliederversamm-
\*ig könnt Ihr die fortschrei-
tend gute Entwicklung unseres
Freundeskreises ebenso able-
sen, wie Euch noch einmal mit
der Zielsetzung vertraut ma-
chen. Wann immer sich an Eu-
ren Tischen oder bei Einzel-
personen noch offene Fragen
ergeben, bin ich gemeinsam
mit vielen weiteren Freunden
unseres Kreises jederzeit zur
Beantwortung in der Lage und
auch bereit, an uns bitte heran-
zutragende Wunsche Dank
des jetzt bereits wirtschaftlich
soliden Fundaments ernsthaft
zwecks Erfüllung anzugehen.
Beim bevorstehenden AGM in
Nürnberg gibt es ganz sicher-
lich auch zu diesem wichtigen
>* fliegen aktiver Hilfe hmrei-
^nd Kontaktmoglichkeiten.
Nutzt diese bitte, wobei die
jetzigen Mitglieder kein Stirn-
zeichen deutlich tragen, aber
jederzeit und für jedermann ja
unschwer feststellbar bleiben.
So wünsche ich als nunmehr
neuer Vorsitzender uns allen
die schon in unserer Namens-
gebung ausgedruckte Activitas
als Bereitschaft zur individuel-
len Hilfsleistung - fürwahr ein
Anliegen, dem sich echte Ta-
bler noch zu keiner Zeit ver-
schlossen haben und ganz si-
cherlich auch künftig verpflich-
tet fühlen.

Persönlicher Dank bei dieser
Gelegenheit an alle, die bisher
durch Tatkraft ebenso mitge-
wirkt haben, wie durch nun
einmal nicht verzichtbare
Spenden!
Herzlich Euer Hans-Jurgen.
OT 22 Bochum

Mehr als Geld -
sind gute Taten!
Wir meinen damit Eure Zusage
für ein Engagement in Eurem
Sach- und Fachgebiet.

Beispiel: Einer unserer Freun-
de ist Arzt und hat sich spontan
bereit erklärt, bei schwerwie-
genden Diagnosen von unheil-
baren Krankheiten eine Zweit-
untersuchung durchzuführen.
Wir brauchen für unsere Kartei
Eure Mitgliedschaft mit genau-
en Angaben der „Beratungs-
hilfen" Daß wir natürlich auch
Geld brauchen, um helfen zu
können, versteht sich von
selbst. Nutzt das Anmeldefor-
mular der Depesche und wer-
det Helfer bei der „Aktive Hilfe
der Tabler Deutschlands e.V."
Vielen Dank.
Euer Manfred Tulke

Axel Müller t
Am 1, November 1987 ver-
starb unser Freund Axel Muller
nach langer, schwerer Krank-
heit im Alter von 56 Jahren.

Als Grundungsmitglied von
RT 20 Wilhelmshaven verband
uns eine über 25jahnge
Freundschaft mit Axel, den wir
wenige Monate vor Ausbruch
seiner Krankheit gerade zum
Präsidenten von OT 3 gewählt
hatten.

Axel gehörte zu den Aktiven
der stilleren Art, er engagierte
sich mit unauffälliger Hingabe,
ohne die Öffentlichkeit zu
scheuen

Das galt für sein erfolgreiches
Wirken als Juniorchef in seiner
Familienfirma ebenso wie für
alle RT- und OT-Aktivitäten,
denen er sich stets aufge-
schlossen und einsatzbereit
anbot.

Wir trauern um einen Freund
von lauterem Charakter, unauf-
dringlicher Hilfsbereitschaft
und warmherziger Zuneigung.
Wir Wilhelmshavener RT- und
OT-Freunde sind dankbar für
die Zeit mit ihm; er wird uns
unvergessen bleiben!

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon (p)

(9)

Tisch-Nr/-Name

D

Ich erklare hiermit meinen Beitritt als reguläres Mitglied des
Vereins „Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands e.V " Die Art
und Weise des finanziellen oder persönlichen Beitrages ist
in mein Ermessen gestellt.

Ich erklare hiermit meinen Beitritt als Förderer des Vereins
„Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands e.V.". Die Art und
Weise der finanziellen Spende ist in mein Ermessen ge-
stellt.

Ich erkläre hiermit, dem Verein „Aktive Hilfe der Tabler
Deutschlands e.V." als Berater/Helfer in Notfällen zur
Verfügung zu stehen Ratgebende Unterstützung kann ich
bieten im Wissensgebiet bzw. Tätigkeitsfeld:

I I Scheck über Beitrag/Spende in Höhe von DM anbei.

Ort, Datum Unterschrift

Adresse:
Aktive Hilfe der
Tabler Deutschlands e V
z Hd Herrn Dr. Chr. Weizmann
Im Langenfeld 21
6380 Bad Homburg v.d H
Telefon (0 61 72) 3 99 98

Bankverbindung:
BLZ 500 520 09
Konto-Nr. 131 261 bei der
Kreissparkasse Hochtaunus
6380 Bad Homburg v.d.H.

Bestätigungsvermerke des AHTD



Gedanken zur Zukunft der Menschheit!

Das Referat von Jürgen Beh-
nes, OT 46 Karlsruhe, des-
sen zweiten Teil wir hier ei-
nem größeren Kreis vorstel-
len, ist sicher von allgemei-
nem Interesse. Ein in der
Diskussion wahrlich um-
strittenes, jedoch notwendi-
ges Thema!
„Wir machen uns Gedanken
über die Rolle der Frau. Oder
anders gefragt wer hat die
Evolution des Menschen mehr
beeinflußt - der Mann oder die
Frau9 Diese Frage ist nicht nur
wichtig, weil wir täglich mit der
Emanzipation der Frau kon-
frontiert werden. Sie hat mei-
nes Erachtens auch große Be-
deutung, wenn wir über Erkla-
rungsmoglichkeiten und Pro-
blemlosungen diskutieren.
Bekanntlich wird der Grad und
die Art der Aktivität aller Men-
schen vom sympathischen und
parasympathischen Nervensy-
stem geprägt, welches ange-
boren ist, sowie auch vom hor-
monellen Status. Überwiegen-
des Sympathikotonus bedeu-
tet körperliche Aktivität im Sin-
ne von Kampf, Aggression,
Ehrgeiz, Streitlust, Auseinan-
dersetzung, Extroversion

Überwiegen des Parasympa-
thikus fuhrt zur Introvertiertheit
(nicht im Sinne psychologi-
scher Definition), zu Häuslich-
keit, Aufzucht der Brut, Ernäh-
rung der Brut, auch des eige-
nen Korpers. Entwicklung von
Familiensinn. Vermeiden von
Kampf und beinhaltet die echte
Furcht Beide Geschlechter
besitzen beide autonomen

Nervensysteme, beim Mann
ledoch überwiegt der Sympa-
thikotonus. bei der ..normal"
denkenden und fühlenden
Frau der Parasympathikotonus.

Auf dieser Basis lassen sich
die seit Jahrtausenden vor-
herrschenden Kampfe, Strei-
tigkeiten und Kriege in erster
Linie wohl auf das Schuldkonto
der Manner verbuchen. Die
Frau hatte es aber wohl ver-
mocht und leider versäumt
(und in den letzten Jahren mei-
nes Erachtens besonders), mit
ihren viel stärkeren parasym-
pathischen Gegenkräften den
Mann zu bandigen und an das
Haus und die Familie zu
binden.

Die entscheidende Waffe der
Frau ist jedoch ihr instinktgesi-
chertes Sexualverhalten im
Gegensatz zu dem des
Mannes.
Der Mann wird letztlich von
einem ungezielten leiden-
schaftlichen Verlangen getrie-
ben. Er irrt umher und verliert
sein Ziel schnell aus den Au-
gen. Er kämpft und vergißt,
was der Preis war, er verstreut
Samen und verschmäht es,
das Heranwachsen der Frucht
zu beobachten. Männer jagen
der Macht und dem Ruhm
nach und verfehlen den Sinn
des Lebens In sexueller Hin-
sicht sind Männer in keiner
Weise ausgewogen.
Die Frau ersinnt die Zukunft,
der sich die Manner lieber ent-
ziehen Die Frau kanalisiert die
männliche Wanderlust, ver-
wandelt die Jager zu Vätern

Die im Mann schlummernden
Energien benotigen die Aus-
richtung durch die Zivilisation,
die aber wird letztlich durch die
Frau vermittelt.
Die Frau kann einfach sein,
ihre menschliche Erfüllung ist
wenig anfällig, sie kann auch
ohne Sexualität leben, da die-
se keine solche Bedeutung
wie beim Mann hat. Während
der Mann mit seiner Angst vor
Impotenz in sexueller Bezie-
hung oft unsicher ist, steht die
Identität der Frau kaum je auf
dem Spiel. Wahrend der weib-
liche Korper voller innerer
Möglichkeiten steckt, ist der
männliche in einer gewissen
Weise unfruchtbar. Männlich-
keit kann sich letztlich nur
durch Taten bestätigen und
ausdrucken Diese Energien
benotigen jedoch die Ausrich-
tung durch die Zivilisation.
Männlichkeit wird in ihren spe-
zifischen Äußerungen nicht
geboren, sondern gemacht.
Der Mann kann sich eine be-
stimmte Frau wählen, muß sich
ihrem sexuellen Rhythmus an-
passen, auch wenn es ihm
nicht paßt. Ohne eine dauer-
hafte Beziehung zu einer Frau
und Familie bleibt ihm der Weg
zur Persönhchkeitsentwicklung
letztlich versperrt Ohne sie ist
das Sexualleben des Mannes
eine Serie von knappen, zeit-
lich begrenzten Kontakten, an-
getrieben von dem Verlangen,
sich seiner rudimentären
Männlichkeit zu versichern.
Der Mann muß die morali-
schen und geistigen Werte der
Jagd gegen eine höhere und

erfüllendem Form des Sexual-
lebens eintauschen Er muß
sich ethisch und sexuell den
Werten einer mütterlichen Mo-
ral und Zukunftsplanung unter-
werfen Die angebliche Domi-
nanz der Manner in unserer
heutigen Gesellschaftsform ist
ein Kunstprodukt
Die Frauen sollen und können
nicht - das entspricht einfach
nicht ihrem angeborenen Ner-
vensystem und ihrem Hor-
monstatus - in erster Linie
Verfahrenstechniken in Po1

und Gesellschaft kontrollieren-;
sondern sie kontrollieren Eros
und Lebenskraft in unserer
Gesellschaft

Was sich im Innern einer Frau
abspielt, bestimmt letztendlich
auch, was in unserem sozialen
Umfeld geschieht. Damit sind
gemeint Alle Formen von
Gluck, Zufriedenheit, Schaf-
fens- und Schöpferkraft, Moral
und Solidarität einer Nation.
Nochmals erwähnen mochte
ich auch die der Frau innewoh-
nende Furcht, ihr angeborenes
Mißtrauen vor Unbekanntem.
Diese Furcht (nicht Angst!) hat
zweifellos schon manchen
Mann von unüberlegten Hand-
lungen abgehalten. Eine sol-
che Furcht wäre auch anr~
bracht vor den unübersehk.^^
ren Folgen der Gentechnolo-
gie oder der Weiterentwicklung
unserer Waffensysteme
Diese Furcht hat nichts gemein
mit unserer allenthalben über-
all propagierten Angstmache-
rei. Der Mensch, oder besser
der Mann, braucht die Furcht
als natürliches Regulanz."

Aus dem Bericht der
Uranus-Expedition:

. . schließlich landete ich auf
dem Planeten Erde Ich steuer-
te den Südpol an Ich landete
im Eis Ich visionierte zum
Nordpol. Dort war ebenfalls
Eis. Lebewesen sah ich nur
zwei. Eines am Sudpol, eines
am Nordpol Beide erklärten,
sie seien Menschen und ka-
men aus Mosbach.

Daraus schließe ich, daß Mos-
bach entweder eine so volkrei-
che Stadt ist, daß sie die letz-
ten Besiedlungsmoglichkeiten
auf der Erde erkunden muß
oder aber daß es in ihren Mau-
ern so grauslich zugeht, daß
gewitzte Bewohner dieser
Stadt es vorziehen, lieber in
der Eiswüste zu leben als in-
nerhalb der Stadtmauern zu
bleiben."

An diesen Bericht wurde ich
erinnert, als ich wahrend des
Vortrages „Steinzeit in der Sa-
hara", am 22 10 1987 einen
alten Renault mit dem Kenn-
zeichen MOS-KK 30*) mitten
in Sanddunen stecken sah.
Wohin man auch kommt, ein
Mosbacher ist immer schon
da. Klaus Frank (OT 25)
*) KK = Kürzel für „Katastro-
phen-Klaus"
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OT 1 Berlin
Einhart Melzer organisiert eine
Besichtigung der Bundesan-
stalt für Materialprüfung. Dies
glauben wir Weiter1 Einhart
wird demnächst pensioniert,
dies glauben wir nicht. Aber im
Protokoll steht es
OT Freund Peter Arend kam
aus Frankfurt zu seinen Berli-
ner Freunden. Er ist bei einem
Kreditinstitut Leiter eines Län-
derreferats und berichtete über
diesen Arbeitsbereich Als im
1 'iment interessantestes Pro-

ist die Mitfinanzierung für
das Kanaltunnel-Bauvorhaben
Dover/Calais zu berichten
Eine charmante Alterberlmer
Art druckt steh in dem Satz
aus, daß der „umsichtigen
Vorbereitung und fürsorglichen
Darbietung der Damen des
Hauses für den an diesem
Abend geleisteten Einsatz" ein
herzliches Dankeschön gesagt
wird (US)

OT 2 Konstanz
Die Oldies vom Bodensee er-
hielten einen Einblick über das,
was sich hoch oben am Him-
mel tut Ein Gast der Astrono-
mischen Gesellschaft Kon-
stanz zeigte unvorstellbare
7Rhlenbeispiele auf 481 m

M befindet sich die Volks-
sternwarte. Sie wurde so kon-
zipiert, daß neben den Beob-
achtungen durch das Hauptte-
leskop wetterunabhangig noch
zusätzliche Informationen an-
geboten werden können Lei-
der hatten die Konstanzer Ol-
dies ein wenig Pech, denn der
einzige Stern an diesem
Abend zeigte sich erst, als das
eigentliche Meeting schon zu
Ende war. Eine anschließende
Tonbildschau entschädigte al-
lerdings hierfür und vermittelte
ein Bild von der Schönheit des
Sternenhimmels
„Zurück auf der Erde" traf man
sich zu einem wahrlich himmli-
schen und kometenhaften
Essen

Aus einem Katalog von Wün-
schen, Anregungen und Vor-
stellungen für 1988 sei wieder-
gegeben, der feierliche Jah-

resabschluß, ein Ball im Som-
mer, die Einschränkung des
Rauchens, Besuch des Sud-
westfunks und der Spielbank
Baden-Baden. Aktivierung des
3-Minuten-Gesprachs, mehr
Vortrage aus den eigenen Rei-
hen, Fortsetzung des Kultur-
programms.
Das Jahresprogramm für 1988,
welches dem Protokoll beiliegt,
zeigt, daß der Konstanzer
Tisch „lebt". (US)

OT 3 Wilhelmshaven
Hans gab zu Protokoll, daß er
anläßlich der Sudafrika-Tour
insgesamt zehn Tischbanner
von OT 3 vergeben hat.
Aufgrund der Einladung zur
Charter von Tisch 41 Alderney
wird festgestellt, daß man auch
zu den Kanalmseln segeln
kann, aber - viel Zeit muß man
haben.
Otto hatte sich der Aufgabe
unterzogen, in einem be-
stimmten Zeitraum insgesamt
122 Leserbriefe, die in der
„Frankfurter Allgemeinen" er-
schienen waren, auszuwerten.
Terror/Gewalt, Hafenstraße,
Auslander, viele Themen, die
bei unterschiedlichem politi-
schen Standort des Einzelnen
eine lebhafte Diskussion be-
wirkten und dies, wie es sich
für Wilhelmshavener gehört, in
einem durchaus akzeptablen
Toleranzrahmen.
Heiko sprach über die beweg-
ten Jugendjahre von Karl May,
seine wechselvolle Laufbahn
als Pädagoge, von zeitweiligen
Aufenthalten in staatlicher Ver-
wahrung unterbrochen, bis
zum endgültigen Durchbruch
als anerkannter Schriftsteller
im deutschsprachigen Raum,
dann aber auch international

(US)

OT 4 Nürnberg
Es wurde ein gemeinsamer
Tischabend mit einigen Oldies
aus Erlangen abgehalten Re-
ferentin an diesem Abend war
Frau Erdogan, eine Türkin, die
sehr überzeugend aus ihrem
Leben zwischen Emanzipation
und Patriarchat und den für sie

daraus resultierenden Proble-
men berichtete
Die Nürnberger haben be-
schlossen, jeweils ein oder
zwei Vertreter der Tabler je-
weils an den Tischabenden
teilhaben zu lassen. Rainer gab
gleich seinen Einstieg mit ei-
nem Referat über „Wesen und
Unwesen der Information".
Dieter sprach zum Thema „Die
Gesellschaft als Schwingungs-
moden" Es war für alle überra-
schend, wie Dieter aufgrund
seiner seit fast 30 Jahre erfolg-
ten Beobachtungen zu den
Schwingungen von jeweils vier
Jahren bzw dem Vielfachen
von vier Jahren gekommen ist.

(US)

OT 6 Leer
Gerd hatte sich dem Thema
„Chemie im Kochtopf" oder
auch nach dem Titel eines
Büchleins „Iß und Stirb" ge-
widmet. Es ward klar, daß un-
sere Lebensmittel voller „Che-
mie" sind. Das Lebensmittel-
gesetz macht es offensichtlich
möglich Es verbietet nicht,
sondern regelt in den meisten
Fallen die Hochstmengen. Die-
se sind allerdings niedriger, als
allgemeinhin angenommen
wird. Wesentlich mehr ist un-
sere Gesundheit gefährdet
durch Umweltgifte in unserer
unmittelbaren Umgebung in
Luft und Wasser, Raucher-
qualm eingeschlossen
Der Protokollant schließt sich
besonders dem letzten Punkt
an und meint, daß hier eine
Beeinflussung der Lebensqua-
lität und eine erhebliche Beein-
trächtigung und Intoleranz zu
ersehen ist In Amerika z. B
wird erheblich mehr nach
Nichtrauchern und Rauchern
„getrennt".

Fokko gibt eine vorausschau-
ende Betrachtung auf 1992 In
diesem Jahr feiert man die Ent-
deckung Amerikas vor
500Jahren durch Kolumbus,
wodurch der damaligen Welt
eine neue Dimension gegeben
wurde. 1992 wird die EG 30
Jahre alt sein Eine Vereini-
gung in Europa, gleichbedeu-

tend mit den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, ist im Augen-
blick nicht vorstellbar Eine
übergroße Bürokratie ver-
schlingt förmlich und verur-
sacht im Haushalt der EG
enorme Summen. Ein kleiner
Handwerksbetrieb konnte sich
solch ein „Management" nicht
erlauben (US)

OT 7 Saarbrücken
In Saarbrücken wird offen dis-
kutiert. Es wird von verschie-
denen Seiten bemangelt, daß
die Diskussion am Tisch nicht
mehr so aggressiv und offen
sei. Dabei wird ins Feld ge-
fuhrt, daß die „jüngeren Old
Tabler" häufig zu viel Respekt
gegenüber den alten haben. In
der Diskussion wird deutlich,
daß Offenheit und Aggressivi-
tät auch weiterhin erwünscht
sind und daß in der Zukunft
mehr Themen mit persönli-
cher, sozialer, politischer und
dabei aktueller Brisanz disku-
tiert werden sollen
Horst über „Toleranz in der
Politik". Der Referent weckt
Reminiszenzen an seine Bür-
germeistertatigkeit. Toleranz
ist, im menschlichen Zusam-
menleben etwas hinzuneh-
men, zu ertragen. Dies bedeu-
tet nicht, daß alles erlaubt ist.
Sie findet ihre Grenzen im All-
gemeinwohl und in dem
Schutzbedurfnis des Staates
vor seiner eigenen Zerstörung.
Zur Selbstbehauptung nach in-
nen und außen muß der Staat
auch Machtmittel einsetzen
können. Das Toleranzprinzip
ist in unserer Welt überwie-
gend nicht verwirklicht
Auch RT/OT mit ihrer Zielset-
zung, der Verbesserung der
Völkerverständigung zu die-
nen, steuern einen Beitrag zur
praktischen Toleranz bei. (US)

OT 8 Essen
Hier traf man sich zu einem
„Kommodchen-Besuch" Ge-
boten wurde von einem jungen
3-Mann-Team ein brandneues,
spritziges Programm, das
schwerpunktmäßig die stets
wiederkehrenden Themen wie
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Abrüstung. Waldsterben und
Umweltverschmutzung behan-
delte Eine offensichtliche Mei-
sterleistung waren die Imitatio-
nen politisch markanter Fi-
guren.
Heinrich zeigte Filme von sei-
ner Traumreise durch Nepal
Schon eindrucksvoll - mit Trä-
gern und Zelten durch die sub-
tropischen Urwalder bis hinauf
auf 5000 m Höhe. Dann noch
eine wilde Floßfahrt. Die Kom-
mentare zur Geschichte des
Landes, zu dem Leben der
Einwohner und die Schilderun-
gen der Natur waren für alle
spannend und eindrucksvoll.
Und da waren u. a. noch die
kleinen Blutegelchen, die
überall lauerten. Aber der
Heinrich kam unbeschadet zu-
rück (US)

OT 9 Lübeck
Zu einem gemeinsamen Tref-
fen mit unserem Tisch OT 10
Rendsburg in Lübeck war an-
geregt worden. Die Lübecker
wollen dies auch mit anderen
Tischen fortsetzen. Die weise
Entscheidung der OT-9-Freun-
de, sämtliche Getränke auf Ko-
sten der Tischkasse gehen zu
lassen, führte zu einem langen
und netten Abend
Ruckblickend auf das Jahr
1987 zieht Ex-Prasident Walter
das Fazit, daß fast alle gesteck-
ten Ziele erreicht wurden Für
sich selbst zieht er die Bilanz
mit einem Vergleich eines
Zahnarztbesuches: „Vorher
schlottern die Knie, hinterher
hat es gar nicht weh getan."
Auch mangelt es nicht an gu-
ten Vorsätzen für das neue
Jahr. So sollen Kontakte ver-
stärkt werden, national und in-
ternational. Es ist auch ein Ge-
genbesuch - Prasenzpflicht -
in Rendsburg geplant, wobei
das Sitzfleisch der Lübecker
zuvor einer strengen Auslese
unterworfen sein wird
Weiter ist einem Protokoll zu
entnehmen, daß dem hansea-
tischen Grundsatz folgend ein
beachtliches Guthaben sich
auf dem Konto befindet. Die-
ses soll „krisenfest" angelegt

werden. Man denkt über eine
Veranstaltung mit Damen
nach, vielleicht eine Raddam-
pferfahrt oder eine andere
„Lustbarkeit". (US)

OT 10 Rendsburg
In Rendsburg wird nicht allein
die Depesche erstellt, nein,
hier wird auch die Geselligkeit
gepflegt. Man traf sich - 36 an
der Zahl - zu dem schon tradi-
tionellen Neujahrsessen, fein,
feierlich und fröhlich. Die lange
und festliche Tafel war u. a.
von den immer schönen Jung-
oldetten geziert.

Uwe übernahm den Sprecher-
posten von Kord und gab ei-
nen Ausblick über die von ihm
gewünschten Aktivitäten in
1988 So sollen die Oldies u a
auf die Pferde, das wird den
Tisch konsolidieren. Uwe ver-
spricht ein damenfreundliches
Jahr und überreicht gleichwohl
Blumchen.
„Klaus von der Depesche"
zeigt stolz die zehn bisherigen
Depeschen-Ausgaben und
verteilt an die Redaktionsmit-
glieder sogenannte „Ram-bow
Stifte", mit der Bitte, weiterhin
bunte Artikel zu schreiben.
Peter und Heide Jansen wer-
den aufgenommen und will-
kommen geheißen
Jörg sollte eigentlich eine Her-
renrede halten, es kam ein
Vergleich der Wohnhauser zu
den betreffenden Oldies her-

aus, wobei besonders auffiel,
daß keines windschief bzw.
abbruchreif war
,.Börse. Aktien. Dollar'1 war
das Thema im Februar, zu die-
sem Abend hatten Peter und
Uwe in die Bank eingeladen.
Ein interessantes, heißes The-
ma, welches gekonnt von
Herrn Raith, einem Wertpa-
pierfachmann, vorgetragen
wurde Wenn wir alle doch
wußten, dann konnten wir,
bzw. sollten oder wurden wir
Aktien immer richtig kaufen
und verkaufen. Ein besonderer
Tip für Interessierte: Man neh-
me einige effektive Stucke -
sprich Aktien -, bastele daraus
einen Drachen und lasse die-
sen bei kräftigem Wind stei-
gen. So kann derjenige Dra-
chenbesitzer stolz behaupten,
daß seine Aktien „steigen".

(US)

15 OT Freiburg
In der Depesche 35 wurde
vom Freiburger Tischleben
nichts berichtet, und die Frei-
burger Freunde beschwerten
sich. Dies nahm Alvo v. Alvers-
leben zum Anlaß, dem Chroni-
sten einen Halbjahresruckblick
zu schicken Nun habe ich die
Qual der Wahl, das Wichtigste
und Interessanteste ms rechte
Licht zu rucken. Sehr auffallig
ist, wie aktuell Ihr politisch bri-
sante Themen im Referat auf-
greift Sei es Barschel, Ham-
burg/Hafenstraße oder auch
Euren Besuch im KKW Fes-
senheim

Vier Tage nach Barscheis Tod
im Genfer Hotel wurde ein Dis-
kussionsabend zum Fragen-
komplex: Politiker und Medien
vorgeschlagen. Bei einer Ab-
stimmung glaubten 12 von 15
Anwesenden an die subjektive
Ehrlichkeit des Barschel-Eh-
renworts, nur dret hielten es für
gelogen Die Abstimmung soll
laut Vorschlag von Karl-Heinz
in einem halben Jahr wieder-
holtwerden Ich bin sicher, daß
das Ergebnis anders ausfallen
wird

In der Diskussion um das The-
ma Hamburger Hafenstraße

wurden Zweifel an der Dauer-
haftigkeit der Hamburger Ver-
einbarung laut. Die Kernfrage
des Abends; ob man froh dar-
über sein könne, daß die Aus-
einandersetzungen zwischen
Senat und den Hausbesetzern
gütlich beigelegt werden konn-
ten. Manfred meinte schließ-
lich, in Hamburg habe der Se-
nat richtig gehandelt und unter
den gegebenen Umstanden
die beste Möglichkeit gefun-
den, ohne diese Losung unbe-
dingt als Modell für andere Fr1

le zu betrachten. (t^,

OT 16 Pforzheim
Unsere Pforzheimer Freunde
ließen sich von Rolf, selbst
noch unter dem Börsen-Crash
leidend, die Entwicklung an der
Börse erklaren. So berichtete
Rolf, daß bereits seit Mitte
1986 Crash-Tendenzen vor-
ausgesagt wurden und wies
auf bedingte Vergleichbarkei-
ten zum Börsensturz im Jahre
1929 hm Der Unterschied zur
damaligen Zeit sei allerdings
der, daß in der heutigen Zeit
bessere Liquiditatsmoglichkei-
ten und ein besseres Szenario
herrsche, der einen vergleich-
baren Crash verhindere.
Freunde, nicht verzagen, der
nächste Aufschwung korr
bestimmt.

Auf dem nächsten Tischabend
bekam Anneliese das Wort, um
über ihr engagiertes Wirken im
Kinderschutzbund Pforzheim
zu berichten. Nach der Grün-
dung des Kinderschutzbundes
im Jahre 1953 von einem Kin-
derarzt, sah der Verein seine
Aufgabe dann, körperlichen,
seelischen und sittlichen Ge-
fahren der Kinder entgegenzu-
wirken Der Pforzheimer Kin-
derschutzbund stellt sich diese
Aufgabe auch und leistet
u a Hilfe bei Erziehungs- und
Schulproblemen oder Behör-
dengangen Seit zehn Jahren
gibt es eine Kleiderzentrale.
Sie dient nicht nur zum Klei-
dertausch, sondern darüber
hinaus gibt sie den Hilfesu-
chenden Gelegenheit, mitein-
ander ins Gesprach zu kom-
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men Anneliese machte die
unbedingte Notwendigkeit die-
ser Organisation deutlich und
zeigte auf, wie schwierig es
sei. öffentliche Gelder geneh-
migt zu bekommen. (HR)

OT17 Heilbronn
„Welthunger - Weltschulden -
Welthandel", mit diesem aktu-
ellen und brisanten Thema zog
Peter alle in seinen Bann und
loste eine sehr rege, bis tief in
die Nacht gehende Diskussion

'S. Maßnahmen und Losun-
^ j n des Problems seien aus

humanitären und wirtschaftli-
chen Gründen dringend not-
wendig. Schon allein um einen
drohenden Zusammenbruch
des Welthandels zu verhin-
dern, sei die Erhaltung von
Absatzmarkten in den Indu-
strieländern wichtig. Peter hat-
te in seinem Referat Grunde
ausgearbeitet, die die Ursa-
chen dieses ungleichen Welt-
gefuges allen sehr deutlich
werden ließ. (HR)

OT 20 Wiesbaden
Lang, lang, ist's her. die Fa-
milienwanderung bei wunder-
schönem Wetter. Uli berichtete
von dieser 10 km langen Tour
'•m die Burg Hohenstein, an
_^r 25 Personen und zwei
Hunde teilnahmen Helmut
regte an, wieder mehr Home-
partys auszurichten. - Einer
ladt ein, und alle kommen
„Unsere Zukunft - ein Volk
von Rentnern?", war die kriti-
sche Frage, die Horst stellte.
Er sagte, daß zur Zeit etwa 19
Prozent der Bevölkerung über
60 Jahre sei und in 40 Jahren
würden es 35 Prozent sein. Es
zeige sich, daß die Gruppe der
älteren Menschen äußerst in-
homogen sei, dies bedeute,
daß Fähigkeiten, Interessen
und Personlichkeitsstrukturen
durch individuelle Schicksale
geprägt seien Horst erklarte
Die Einzelpersonen und Ein-
generationenhaushalte nah-
men laufend zu, d h.. die Fa-
milienpflege wurde auch in Zu-
kunft immer geringer, ambu-
lante und stationäre Versor-

gung immer wichtiger Nach
danischem Beispiel ein Prinzip
zur Selbsthilfe zu entwickeln,
sei als Zukunftsperspektive
wünschenswert (HR)

OT 21 Mainz
Hoffnung gibt uns Oldies ein
Vortrag von Operateur Peter
Hochgesand über die Möglich-
keit, den altersbedingten grau-
en Star, d h eine Trübung der
Augenlinse, zu heilen Durch
einen relativ risikoarmen Ein-
griff wird als Ersatz für die
herausgenommene getrübte
Linse die Implantation einer
Kunststofflinse vorgenommen.
Da nun die allgemeine Le-
benserwartung und somit auch
die der Oldies zunimmt, freut
uns die Tatsache, daß Peter
schon viele weit über neunzig-
jährige Patienten operiert hat.
Ein Oldie soll sich unter diesen
allerdings noch nicht befunden
haben - oder sollte ich noch-
mal bei den Geburtsdaten im
Mitgliederverzeichnis nach-
sehen7

OT 23 Stuttgart
In den Protokollen unserer
Stuttgarter Freunde zeigt sich
wieder einmal, daß OT doch
mehr ist als der vielgelasterte
Stammtisch älterer Herren. In-
tensives Bemühen und gute
Verbindungen fuhren zu Ereig-
nissen, die selbst Oldie-Muffel
wieder aktiviert. In diesem Fall
handelte es sich um eine ge-
schickt arrangierte Doppelver-
anstaltung Am Sonntag Be-
such der Zimmermann-Oper
„Die Soldaten", am Montag
Treffen mit dem Chefdramatur-
gen der Oper, Herrn Dr. Kehr.
Zur Oper kamen 53 Oldies und
Angehörige, zur Diskussion 38
- ein Zeichen für das starke
Bedürfnis, mehr über die nicht
unumstrittene Auffuhrung zu
erfahren Protokollant Lothar
Heimeier spricht von einem
„gespaltenen Kunsterlebnis".
Starke optische Reize, häufig
unverständlicher Gesang, her-
vorragende schauspielerische
Leistungen haben sicher zu
diesem Urteil gefuhrt Interes-

santerweise hat anscheinend
der aktuelle Zeitbezug, der
apokalyptische Schluß, viele
Stuttgarter Oldies irritiert und
zu Kritik herausgefordert. Aber
wo soll denn eigentlich eine
moderne Oper sonst in ihren
Bezügen angesiedelt sein.
Müssen sich unsere Hör- und
Sehgewohnheiten in der Oper
andern oder ist gar die Oper in
ihrer modernen Ausprägung
tot?

Herr Dr. Kehr hat sicher keinen
leichten Stand gehabt bei die-
sen anstehenden Fragen zu
einer modernen Kunstform,
aber weise meinte er letztlich:
„Es sei vermessen zu glauben,
daß das, was auf der Bühne zu
sehen ist, verstehbar sei." Und
damit kann nun jeder seinen
Frieden machen - oder auch
nicht, auf jeden Fall ist Stuttgart
wieder einmal eine Reise wert -
und sei es in die Oper

OT 24 Darmstadt
Tja, dieses Thema wurde - folgt
man den vielen Protokollen - in
der letzten Zeit an vielen Ti-
schen diskutiert: der Börsen-
krach vom Oktober und seine
Folgen Entsprechend der Be-
rufsgruppierung sind doch
wohl viele Oldies als Profis oder
zumindest als betroffene Anle-
ger gebeutetelt worden Unse-
re Darmstadter Freunde bewei-
sen Stil: Ausgehend von den
RT-Grundsatzen adopt,
adept, improve-entwickeln sie
hoffnungsfrohe Verbesse-
rungsansätze für die Zukunft.
Hoffentlich mit mehr Erfolg als
im letzten Halbjahr Endlich ein

Protokoll aus Damenhand!
Waltraut vertritt mit Engage-
ment ihren Sekretanus-Gatten.
Warum auch eigentlich nicht!
Manch beruflich überlasteter
Sekretär wäre über diese Form
der Unterstützung sicher heil-
froh Im Inhalt beschreibt Wal-
traud, wie Präsident Wolfgang
in Bild und Ton einen Ruckblick
auf „sein" OT-Jahr gibt. Das
halten wir für eine sehr gute
Idee, wird doch so ein Jahr
schön zusammengefaßt und
kann in späteren Jahren als
Präsidentenretrospektive wie-
der in Erinnerung gerufen wer-
den - und sei es zum 30- oder
40jahngen OT-Grundungsfest.

1988: Ein starkes Präsidium für OT 24 Darmstadt
Ein Kaufmann (E. Maurer) als Schatzmeister, ein Architekt
(H Schmidt) als Präsident, ein Jurist {E. Sinnecker) als Vizepräsi-
dent und ein Ingenieur (E. Trucks) als Sekretär tragen Verantwor-
tung und Vorbereitung für das zweite internationale 24er Oldie-
Treffen, das im Oktober 1988 im Oktober 1988 im Darmstadt
stattfinden soll. Vor zwei Jahren war man in Rotherham (GB)
zusammengekommen.
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OT 25 Mosbach
Über Terminstreß klagen die
Mosbacher, und dabei steht
hinter dem ersten Termin:
„fällt aus!"
Aber dann! Höhepunkt war der
19. Dezember 1987, offen-
sichtlich als OT-/RT-Tannen-
baumschlagen geplant, aber
mit vielen Unterterminen ge-
spickt Hoffentlich aber habt ihr
alle den richtigen Tannenbaum
gefunden, ohne Krach, und
wenn nicht - in einigen Mona-
ten habt ihr einen neuen Ver-
such.

OT 26 Zweibrücken
Kein anderer Tisch bringt es
auf eine solche Traumprasenz
von 100 Prozent, und das im
gesamten Berichtszeitraum, da
können alle anderen nur stau-
nen. Unsere Zweibruckener
Freunde schaffen es mit Leich-
tigkeit Vielleicht hegt es aber
auch daran, daß sie sich regel-
mäßig in ihren eigenen vier
Wanden treffen und noch
wahrscheinlicher haben sie
das Gluck, so charmant bewir-
tet zu werden, daß keiner auch
nur einen Abend auslassen
mochte. Unsere Gratulation!
Die Themen waren gestreut.
Kultur: „Frühmittelalterliche
Fresken in Südtirol", Steuer-
fragen und dann auch wieder
der Börsenkrach
Ganz besonders - und auch in
diesem Bereich hat Zweibruk-
ken eine absolute Sonderstel-
lung - fallt uns immer auf, daß
alle Vorträge von den Zwei-
bruckener Oldies selbst gehal-
ten werden. Dieses bringt
doch eine bessere Möglich-
keit beim Referenten im Ge-
sprach nachzufragen und viele
Dinge auf freundschaftlicher
Basis zu vertiefen Dieses ist
ein Beispiel, das sich viele an-
dere Tische doch einmal wie-
der zu Herzen nehmen sollten.

OT 27 Pinneberg
Voller Aktivitäten und Leben-
digkeit ist das Leben der Ol-
dies in Pinneberg. Es mag dar-
in begründet sein, daß Ali nun
bald OT-Prasident werden wird

und seine starke Ausstrahlung
auf den Tisch zurückwirkt Je-
denfalls findet Ali in „seinem"
Tisch bestimmt einen starken
Ruckhalt. Vielleicht resultiert
die Lebendigkeit aber auch
daraus, daß die Pinneberger
Damen standige Beteiligte der
Tischabende und anderer Akti-
vitäten sind. Manch „müder"
Tisch sollte hierüber einmal
nachdenken Für uns Nord-
deutsche hat ein Beitrag von
Hans besonderes Interesse,
gewann er doch in seiner
Bootsklasse die Transatlantik-
Regatta von Gran Canana nach
Martinique.

Obwohl viele von uns segeln,
einige auch aktive Regattaseg-
ler sind, kann man es sich
doch kaum vorstellen, was es
an Planung und Durchfuh-
rungswillen, an psychischer
und physischer Kraft erfordert,
um solch ein Unternehmen zu
beginnen, durchzustehen
und dann auch noch zu gewin-
nen. Die bewegte Stimme, mit
der Hans von diesem für ihn
einmaligen und überwältigen-
den Erlebnis berichtet, können
wir nachfühlen.

Es heißt, daß Hans noch ein-
mal einen ganzen Abend mit
einem ausführlichen Bericht
gestalten wird. Eine rechtzeiti-
ge Ankündigung wurde uns
freuen, denn manche auswärti-
gen Segler würden sicher ger-
ne den Pinneberger Hafen an-
steuern, um ein wenig teilzu-
haben an diesem Erlebnis

OT 29 Kiel
Nicht nur FJS reiste nach Sud-
afrika, sondern auch Herr Dr
Zollner. Und dieser nun be-
richtete unseren Kieler Freun-
den von den Eindrucken seiner
Reise, und das - wie ich meine
und dem Protokoll entnehme -
wesentlich tiefgreifender, um-
fassender und kompetenter als
oben angesprochener es uns
in der letzten Zeit geboten hat
Dr Zollner zeigte in einer Pro-
blemskizze zunächst wesentli-
che Grundlagen auf soge-
nannte „kleine Apartheid" ist
fast aufgegeben, räumliche

Trennung ein wenig durchlas-
siger geworden, Erwerb der
sudafrikanischen Staatsbür-
gerschaft für alle erleichtert.
Allerdings findet eine dramati-
sche Bevölkerungsexplosion
statt, u a. die Verdoppelung
der Schwarzen bis zum Jahr
2020 auf 120 Millionen
Sudafrika hat große wirt-
schaftsgeographische Proble-
me, kann nur 60 bis 80 Millio-
nen Menschen mit Wasser und
Nahrung versorgen. Sudafri-
kas Engagement in seinen
Nachbarstaaten bedeutet eine
enorme finanzielle und militäri-
sche Belastung.
Die Lösungsansatze die Herr
Dr. Zollner angibt, sind vielfal-
tig und ich kann sie nur an-
deuten
1 Investition in Bildung der

Farbigen
2. Anghederung der Lohn-

gefalle und der Arbeits-
bedingungen

3 Stärkere Herausstellung
des schwarz-afrikanischen
Mittelstandes

4. Sozio-kulturelle
Anpassung, Kooperation
und Machtteilung

5. Bewältigung der
Bevölkerungsexplosion

6 Zwang zum Zusammenge-
hen in staatlichen Gremien.

Ich kann zusammenfassend
nur vielen Tischen in Kiels Um-
gebung raten, sich mit Herrn
Dr. Zollner in Verbindung zu
setzen, damit er auch ihnen
berichten kann
Und für diejenigen, die nun
gleich selbst vor Ort nachse-
hen wollen, schoben die Kieler
beim nächsten Treffen gleich
zwei Vortrage hinterher. Erk
berichtete über „Kreditkarten"
und ihre Vorteile und Fritz über
„Aids", deren Ursprung |a
auch in Afrika liegt, aber zum
Gluck für Sudafrikareisende
liegen die am stärksten betrof-
fenen Länder ja weiter nörd-
lich

OT 30 Stade
Hier ist eine Neuaufnahme zu
vermelden: Wilton Kupko wird

periodisch seine militärische
Dienststelle verlassen, um an
den OT-Veranstaltungen teil-
zunehmen, trotz einer weiten
Anreise. Aber es muß ihm in
Stade offensichtlich gut gefal-
len. Auch in Stade war Aids ein
Thema, und außerdem die Fra-
ge: Was treibt den Menschen
zur Macht7 Leider war dem
Protokoll nur eine einzige
mögliche Antwort zu entneh-
men. Es wurde uns alle - glau-
be ich jedenfalls - doch inter-
essieren, zu welchen weitere
Ergebnissen Ihr gekommb-
seid.

OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Ein dankbares Opfer fand die
mal wieder wild um sich küs-
sende Muse in Knut, der, sol-
cherart behandelt, ein Jul-
klapp-Protokoll in Versen ver-
faßte. Eine hübsche Sitte und
zur Nachahmung zu empfeh-
len, besonders wenn es um
Themen geht wie „^FG-Agrar-
politik" oder „Ist der Dollar
noch zu retten7" Zu dem Vor-
schlag nach erfolgreich abge-
schlossenem Wunschelruten-
lehrgang nun einen Bume-
rang-Kursus zu belegen, hät-
ten wir folgende Idee: Wie
wär's mit einem Kursus „Bn-
ßeln in Ostfriesland" oi
„Schafe hüten in der Lünebur-
ger Heide'"? (K E.)

OT 32 Hildesheim
Am 26. 1 sollte als Anregung
für ein neues Service-Projekt
in einem Vortrag der „Verein
für psychisch geschadigte Kin-
der im LKH" vorgestellt wer-
den. Leider wurde im nachfol-
genden Protokoll nicht über
diesen interessanten Vor-
schlag berichtet, wohl aber
über „Die Mystik der Pyrami-
den" Unvorstellbare Zahlen
wie 6,5 Millionen Tonnen
Kalkstein in Blocken bis zu 70
Tonnen Einzelgewicht, die ge-
braucht wurden, um die große
Pyramide von Giseh mit ihrer
Seitenlange von 230,38 und
Höhe von 184,72 m in den
Jahren 2720 bis 2560 v. Chr.
zu errichten, lassen auch die
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heutigen Besucher in Ehrfurcht
erstarren. (Und das alles ohne
Kran und Schwenkschaufler.)
Die Bedeutung der Pyramide
wurde in trigonometrischer,
astronomischer, geodätischer
und astrologischer Hinsicht
aufgezeigt, und an Hand von
Pyramidenmodellen konnten
fast alle Tischmitglieder die ok-
kultischen Auswirkungen die-
ses Weltwunders nachempfin-
den (K E)

T 33 Celle
V^n der Kurze liegt die Würze"

meinte man in Celle und be-
schloß, daß die Kontakte zu RT
verstärkt werden sollen, der
Verein „Aktive Hilfe der Tabler
Deutschlands" gefordert wer-
den soll und der geplante Ter-
min für den Besuch der Freun-
de aus Sutton unpassend ist
und daher verlegt werden
muß.
Etwas mehr konnte der ob der
„Würze" dankbare Sekretär
vom Tischabend am 12 Januar
1988 berichten. Vor allem der
Vortrag über die „documenta
VIII deren Geschichte,
Durchfuhrung und Ziele den
diskutierfreudigen Cellern
deutlich machte, wie schwierig
"<! ist, den Begriff der Kunst

1swgemeinverbindlich zu defi-
nieren, um überhaupt erst ein-
mal eine Basis für ein Streitge-
spräch zu haben, fand viel An-
klang. (K E.)

OT 34 Memmingen
Das OTD Halbjahrestreffen,
das fast zu einem kleinen AGM
wurde, konnte in der Manover-
kritik als gelungen bezeichnet
werden, wobei ein großes Lob
für den Deutschland-Präsiden-
ten, der alles voll im Griff hatte,
angebracht schien. Die Finan-
zen von Walter verwaltet wur-
den in Ordnung gebracht, und
auch er wurde mit Lob und
Dank überhäuft

Die Bemühungen von RT-Pra-
sident Dr Thomas Wilhelm -
es sollen auch hier mehr ge-
meinsame Veranstaltungen
von RT und OT stattfinden -
fanden ein positives Echo

Hans Munzbergs Vortrag, Kri-
se - Lebensknse" wurde ob
der Schwere und Vielfalt des
Themas auf drei Tischabende
verteilt Schließlich ist die Ent-
wicklung des Menschen in den
verschiedenen Lebensaltern
und mit den möglichen Krisen,
ihren Entstehungen und Be-
wältigungen für jeden Einzel-
nen mit Erinnerungen an Er-
lebnisse und Erfahrungen ver-
bunden (K E.)

OT 36 Wilhelmshaven
Friesland
Hervorgerufen durch den Ab-
schied von Wolfgang, der Wil-
helmshaven aus beruflichen
Gründen verlaßt, machte man
sich Sorgen um das Wohl und
Wehe der dortigen Unterneh-
men Wie schön, daß Jochen -
Vorsitzender der Nordwest-
deutschen Umversitatsgesell-
schaft für den Wissen-
schaftsstandort Wilhelmsha-
ven trotz vieler Ruckschlage
positive Tendenzen aufzeigen
konnte

Heiter ging es weiter mit Weih-
nachtmarkt, Neujahrskonvent
und dem besonders wertvollen
Filmepos „Fasching in Fedder-
warden" Aufgerufen wurde
zur Kohltour von OT 38 Am-
merland (K. E.)

OT 38 Ammerland
In Bad Zwischenahn wurde ge-
feiert und der scheidende Prä-
sident befand, daß es sich
nicht lohne alles was in Tabler-
Kreisen gewonnen und genos-
sen wurde leichtfertig auf's
Spiel zu setzen Wie wahr!
Beim Weihnachtsessen wurde
dann Theile per Akklamation
das Ruder für das OT-Schiff
übertragen Nicht nur die aus-
gelassene Stimmung beim
Neuiahrsempfang sondern
auch der Wahlspruch des Am-
merlander Kapitäns ..Anfangen
ist leicht, beharren ist Kunst"
versprechen einiges für die
Zukunft. Oder erinnert mich
die Weisheit nur an die letzte
Diät meiner Frau und meinen
122 Versuch mir das Rauchen
abzugewöhnen (K. E.)

OT 40 Eckernförde
Eins, zwei, drei,
die Kugel rollte!
Die norddeutsche Presse ent-
deckt eine neue Wintersport-
art, - das Boßeln greift wie ein
Fieber um sich.
Nicht nur Sportvereine und
die Hamweddeler Feuerwehr,
sondern aufgrund der Anre-
gung in der Depesche auch OT
40 Eckernforde - von dem lan-
ge nichts zu hören war -, mo-
bilisierten ihre Mannen und
zwangen sie an die Kugel. Der
geburtige Ostfriese Martin Jür-
gens war für Manfred Matt nie-
sen der geeignete Experte auf
der 9.5 km langen Strecke, die
bei richtigem Wetter, fröhlicher
Stimmung und zünftig mit ei-
nem Handwagen voller Pro-
viant in 3,5 Stunden zurückge-

legt wurde Leider erfahren wir
nicht viel über die Ereignisse
auf der Wegstrecke, außer,
daß einige Pausen „dringend"
eingelegt werden mußten
Wahrscheinlich landete so
mancher gekonnte Rollwurf im
morastigen Wassergraben;
womöglich traf die Kugel sogar
Manfreds Fotoapparat, dessen
Zahlwerk versagte. Das an-
schließende Grünkohlessen
beschloß eine gelungene OT-
Veranstaltung, zu der auch OT
10 geladen war. aber wegen
Verletzungspech bei eigenen
Versuchen durch Abwesenheit
glänzte.

Wie wär's mit einer internatio-
nalen norddeutschen Meister-
schaft mit Wanderpokal9 Ich
glaube, die Tabler in Leer wä-
ren begeistert! (] s)

OT 41 Göttingen
Das November-Meeting ver-
sammelte die Oldies auf dem
Friesenhaus unter der blau-
rot-schwarzen Fahne, passend
zur Vorweihnachtszeit am Ni-
kolausberger Weg Thema des
Abends war die Herz-Lungen-
Wiederbelebung durch Laien.
In großer Runde saß man um
4 auf dem Boden liegende le-
bensgroße Gummipuppen
herum Trainer des Programms
waren 2 Mitarbeiter der Anäs-
thesieabteilung der Universität
Gottingen, die ein Projekt
„Herz-Lungen-Wiederbele-
bung durch Ersthelfer" leiten.

Dieser wissenschaftlich be-
gleitete Modellversuch soll im
Raum Gottingen in den näch-
sten 4 Jahren zur Ausbildung
von 20 000 Laienhelfern
führen.
Zielgruppe der Herz-Lungen-
Wiederbelebung sind die
80 000 Menschen, die jährlich
in der Bundesrepublik
Deutschland an einem akuten
Herzinfarkt sterben und von
denen viele überleben konn-
ten, wenn bis zum Eintreffen
des Notarztes sachkundig ge-
holfen wurde So hatte jeder
Gelegenheit, sich einige Minu-
ten in Mund-zu-Mund-Beat-
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mung und Herzmassage zu
üben
Eine, wie ich meine, sehr be-
grüßenswerte Aktion, deren
Quintessenz vom Protollanten
mit den Worten zusammenge-
faßt wird: Bleibt nur zu hoffen,
daß wir in einem Notfall das
Geschick und die Nerven ha-
ben, richtig zu handeln.
Die 41er-Oldies haben es mit
der Medizin
Den nächsten Tischabend ver-
brachte man in der Geschäfts-
stelle der DAK. die in einer
ehemaligen Getrankefabrik ih-
re neue Wirkungsstelle gefun-
den hat. Von 41 Mitarbeitern
werden ca. 20 000 Mitglieder
der DAK hier betreut. Selbst-
verständlich gab es neben der
„Betriebsbesichtigung" auch
Flussiges aus Sudbaden und
Warmes von Ruwesch und
entsprechend wenig Disziplin
bei den Regulanen.
Beim Januartreffen waren 3
Barbaras vorhanden (vergeßt
nur den 5. Dezember nicht).
Ganz besonders beachtens-
wert ist die Summe von 20 000
DM für das Service-Projekt El-
ternhaus.

Die Redaktion der Depesche
bittet um einen kurzen Bericht,
was ist Elternhaus? Wir vermu-
ten, ein Haus, in dem Eltern
von Kindern, die in der Kinder-
klinik liegen, untergebracht
werden können.
Der Vortrag „CIM salabim"
deutete an, daß für die Fabrik
der Zukunft durch zunehmen-
de Computerunterstutzung
Liegezeiten von Materialien.
Baugruppen und Produkten
auf dem Weg zwischen Auf-
tragseingang und Auslieferung
reduziert werden können. CIM
- Computer mtegrated manu-
factunng. (PF)

OT 44 Südtondern
Beim November-Treffen war
eine 10Oprozentige Präsenz
einschließlich der Damen zu
verzeichnen, das wurde dann
so gefeiert, daß nach den Re-
gulanen keine Zeit mehr für
einen Vortrag blieb. Eine bei-
spielhafte Anregung aus dem

Protokoll. Man plant einen ge-
meinsamen Theaterbesuch,
wobei „Die Katze auf dem hei-
ßen Blechdach" leider durch-
fiel, weil Detlef bei diesem
Stuck immer vergebens auf
den Auftritt von Uz Taylor war-
tet. Die Wahl ist auf „Zar und
Zimmermann" gefallen, und so
gibt Wolfgang auch gleich eine
Inhaltsangabe, die er offen-
sichtlich durch Musikbeispiele
und selbst vorgetragene Arien
würzte, was schließlich darin
endete, daß die Kinder aus den
Betten fielen und sich alle auf
die Aufführung am 20 2 1987
freuten. (PF)

OT 46 Karlsruhe
Neben einem geplanten Ski-
wochenende im Grindelwald
und dem offenbar schon obli-
gatorischen Thema für Oldies,
nämlich „Aids", hat sich Jür-
gen Gedanken zur Zukunft der
Menschheit gemacht. Die sehr
interessanten Ausfuhrungen
hierüber lassen sich schwer
zusammenfassen, und wir ha-
ben sie daher auf Seite 6 die-
ser Ausgabe in einem Extraar-
tikel allen Oldies zugänglich
gemacht

Dem Vortrag über Aids schloß
sich, wie zu erwarten, eine leb-
hafte Diskussion an, bei der es
um die Freiwilligkeit von Tests,
die Überprüfung von Prostitu-
ierten, Organtransplantationen,
Klinikpersonal und Verände-
rungen der gesellschaftlichen
Verhaltnisse durch Aids bis
zum Ehetauglichkeitszeugnis

ging-
Ein Vortrag jagt den anderen.
Nach der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Japans nach dem
Motto „Wir wollen weltweit Nr.
1 sein", folgte ein Vortrag von
Gerhard mit dem Titel „Aus
Schaden wird man klug? - Er-
fahrung eines Sachverstandi-
gen". In vielen Einzelheiten
wurden mögliche Schadstellen
aufgewiesen, wie z. B. durch-
gezogene Postkabel, mor-
sches Holz, Fehler beim Beto-
nieren, unsachgemäßes Verle-
gen von Klinkern und viele,
viele andere Schaden Fazit

von Gerhard: Die meisten wer-
den nur in geringem Maße aus
Schaden klug, zum wirtschaft-
lichen Wohl der Sachverstän-
digen. (PF)

OT 47 Gießen
Martin hielt einen Vortag über
„Elsaß" Außer der Geschich-
te des Elsaß, die bis in die
Gegenwart führte (heute gibt
es etwa 1 Mill Einwohner, die
neben Franzosisch und
Deutsch auch Dialekt spre-
chen), kamen Kunst. Sehens-
würdigkeiten und natürlich die
Küche nicht zu kurz Kein
schlechter Ansatz sei es, das
Land zunächst mit Messer und
Gabel zu bereisen
Zum festlichen Weihnachts-
Meeting wurde ein Raclette-
Essen, zu der sich nicht nur
unermüdlich die Weihnachts-
pyramide drehte, sondern
auch Old-Table-Familienweih-
nachtsmusik mit Klavier, Quer-
flöte und Violine zu Gehör ge-
bracht wurde. Das neue Jahr
begann mit einem Diavortrag
aus dem Westen der Vereinig-
ten Staaten. Beim nächsten
Meeting stehen Wahlen an.

(PF)

OT 51 Moers
Schwer hatte es der Protokol-
lant, der sich vorkam wie bei
der Echternacher Springpro-
zession bei den vielen Tages-
ordnungspunkten.
Punkt 1: Wo sich OT den Kopf
zerbricht „Sollen wir nun es-
sen oder nicht?" wurde salo-
monisch gelost: Essen ja, aber
nur von 19.30 bis 21.00 Uhr,
damit noch Zeit für die wichti-
gen Dinge bleibt. Der Präsi-
dent plant an einem gemeinsa-
men Urlaub aller Oldies, wozu
offensichtlich auch die dem-
nächst bei Round-Table Aus-
scheidenden eingeladen sind.
Erholung soll dann ein Segel-
wochenende mit Heinz bieten,
das für September terminiert
ist

Beim nächsten Treffen mußte
der Gastvortrag aus Termin-
grunden ausfallen und Percy
berichtete über seinen Besuch

in Südafrika. War er nun vor
oder nach Strauß dort? (PF)

OT 55 Berlin
Plane über Pläne: Stadteflug-
reise mit Damen. Kfz-Fahrt
nach Dresden. Bahnfahrt nach
Meißen, Wanderung durch das
Eibsandsteingebirge. offen-
sichtlich mit großer Präsenz
Erfreulicherweise ist die ge-
plante Champagnerparty
gleich im Jahresbeitrag inbe-
griffen. Prost! (PF)

OT 57 Dillenburg i. Gr.
Das einzige Protokoll fiel auch
dem Schreiberling, wie er zu-
gibt, schwer: Es ist immer
leicht, über Regulanen zu be-
richten, aber die Atmosphäre
eines Abends einzufangen,
das empfundene Stimmungs-
bild zu vermitteln, dies ist
schon wesentlich schwieriger.
Da helfen auch keine Notizen,
der OT-J\bend ist vorbei, Ra-
clette und Beilagen verspeist,
geblieben ist allen die Erinne-
rung an einen schönen Abend.
Ob es sich nun um ein Dipp-
'chen Essen oder um ein
Nabb'chen Essen handelte
oder sonst noch etwas Ähnli-
ches, wird bis zum Schluß
nicht ganz klar.

OT 65 Erlangen i. Gr.
Das einzige und kurz prägnan-
te Protokoll können wortlich
wiedergegeben werden:
Liebe Freunde! Erstens: wie
bereits angekündigt, ist unser
nächstes Treffen am Donners-
tag, den 10 12 1987, um 20
Uhr im Schwarzen Adler in
Uttenreuth. Zweitens- die ge-
meinsame Weihnachtsfeier mit
Round Table findet am Sams-
tag, den 12. 12. 1987, um
19.30 Uhr in der Gaststatte
Polster in Kosbach statt. Bitte
Anmeldung bis Donnerstag,
den 9. 12. 1987. bei Gunter

Weis. Tel
Wie sollen wir da eine Depe-
sche machen? (PF)

OT 77 Hannover
Nach dem Motto „Otto
schreibt die schönsten und
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längsten Protokolle". Es ist ein
Genuß, diese Protokolle zu le-
sen, eine Qual, darüber kurz
zu berichten Stichwortartig sei
erwähnt, Otto berichtet über
die Renovierung des Haupt-
staatsarchivs in Hannover; An-
dy und Jochen fahren nicht
nach Ägypten, Richarda
schwort auf ihr Ultraschallgerat
und hofft, beim nächsten Tref-
fen über eine glückliche Ge-
burt berichten zu können; De-
genhardt weiht unentwegt

schwasserruckhaltebecken
Srrn; Christel ist zurück von ih-

rer England-Reise. Udo weiß
zu berichten, daß Arzte
ebensoviel richtige wie falsche
Diagnosen stellen. Jochen hat
im vergangenen Jahr mit ei-
nem Minus von 12 Prozent den
Getreideanbau seines Hofes
abgeschlossen, und Andy be-
schließt, Psychologie und Kul-
turpadagogik zu studieren
Herzlichen Gluckwunsch auch
von uns.

Das alles wurde in einem 3-
Minuten-Gesprach abgehan-
delt, so daß noch genügend
Zeit für einen Vortrag über das
Abendgymnasium in Hannover
und über die Oberstufenreform
blieb. Und da ja |eder etwas

Lehrer zu berichten weiß,
e es ein langer Abend

Das neue Jahr beginnt mit ei-
ner erfreulichen Mitteilung, Ri-
carda raucht seit 20. Dezem-
ber nicht mehr Wir gratulieren
herzlich. (Nach 2 Protokollen
würde der Schreiber dieser
Zeilen gern einmal Ricarda
persönlich kennenlernen!)
Andreas berichtete über die
Behindertenwerkstatt der Pe-
stalozzistiftung, der er vor-
steht.

Jede Behindertenwerkstatt be-
steht aus 3 Bereichen;
Im Trainingsbereich probiert
der Behinderte, welche Tätig-
keiten ihm Spaß machen, wel-
chen er gewachsen ist
Der Produktionsbereich ist
deutlich an Dienstleistungen
oder Herstellung von Waren
ausgerichtet. Die Behinderten
erhalten hierfür eine Vergü-
tung.

Im Förderungsbereich wer-
den Behinderte versorgt, die in
der Produktion nicht eingesetzt
werden können, um so mehr
aber menschlicher Zuwendung
bedürfen.
Mit Muhe und vielen Unterbre-
chungen auf dem Flur und vor
der Wohnungstur rang man
sich schließlich zum Abschied
durch. Der Abend hatte allen
gefallen (PF)

OT 78 Friedrichshafen
Im November führte sich der
an diesem Abend als neues
Mitglied aufgenommene (herz-
lichen Gluckwunsch!) Hans-
Peter Kaldenbach mit einem
Vortrag über das Verhältnis
zwischen Gemeinderat und
Oberburgermeister ein. Er
meint, der Gemeinderat verfü-
ge in der Bevölkerung über
geringes Ansehen, was mit der
viel stärkeren Stellung des
Oberburgermeisters und der
Verwaltung und der durch Ge-
setze und Richtlinien, Pla-
nungsinstitutionen, übergeord-
nete Behordenentscheidun-
gen und Verwaltungsgerichte
(der Chronist hört es als Ver-
waltungsrichter und bewegt es
in seinem Herzen) stark einge-
schränkten Entscheidungsfrei-
heit des Gemeinderats zusam-
menhange. Dennoch sei viel
Engagement feststellbar. Auf
die Frage „Was bin ich?" ant-
wortet das Januarprotokoll fol-
gendermaßen: „Der Oldie '88
ist äußerlich angegraut, aber
noch temperamentvoll wie
einst im Mai, glänzt durch hohe
Präsenz, anstatt andere Termi-
ne vorzuschieben, kehrt kon-
troverse Standpunkte nicht un-
ter den Tisch, sondern knallt
sie auf denselben, schiebt die
bereitgestellten Getränke nicht
auf die lange Bank " (WSch)

OT 84 Homburg
Von der Saar wird am Jahres-
ende ein interessanter Vortrag
über die Mennoniten gemel-
det, eine der reformierten Kir-
che nahestehende Freikirche.
Die Mennoniten kommen ur-
sprünglich aus der Schweiz,

sind in Deutschland haupt-
sächlich in der Westpfalz an-
sässig und haben weltweit et-
wa eine halbe Million Mitglie-
der. Die Bewegung betrachtet
die Bibel als die Grundlage des
Lebens. Kennzeichen sind die
Erwachsenentaufe, die bruder-
liche Gemeinschaft der Gläubi-
gen (keine Amtskirche -
Laienprediger), die Verweige-
rung des Eides und die Ableh-
nung des Waffentragens sowie
des Kriegsdienstes. Im Januar
wandte man sich mehr den
(unter-)irdischen Dingen zu
und befaßte sich mit der kri-
senhaft zugespitzten Situation
des Steinkohlebergbaus, die
mit der gleichzeitigen Krise in
der Stahlindustrie einhergeht.

(WSch)

OT 91 Delmenhorst
Der inzwischen zur Tradition
gewordene „Wanderbericht"
ist im Delmenhorster Novem-
ber-Protokoll enthalten und sei
Euch nicht vorenthalten: Denn
„Wanderoberfachwart" Axel
Falkenberg hat bereits die
nächste Herbst-Wandertour in
allen Einzelheiten ausgeheckt
Sie soll am zweiten Septem-
ber-Wochenende unter dem
Motto „Sieh - das Gute liegt
so nahe" wieder per Fahrrad
zu den verschiedensten Natur-
denkmalern der Wildeshause-
ner Geest führen. „Es schloß
sich eine lebhafte Diskussion
darüber an, was für verschie-
dene Touren wir noch machen
können Sauftouren, Sightsee-
ing-Touren, Kult(o)uren usw -
Axel wird's schon richten!"

(WSch)

OT 94 Gießen II i. Gr.
„Von Geld redet man nicht -
das hat man " Dieser Satz gilt
zwar auch in Oldie-Kreisen
Dennoch scheint es immer
wieder notwendig zu werden,
sich mit den Problemen des
Geld-Habens auseinanderzu-
setzen Deshalb ließen sich
unsere Freunde in Gießen bei
großer Beteiligung über das
Thema „Welches ist die richti-
ge Kapitalanlage?" durch Prof.

Dr. Georg Jux, Wirtschaftswis-
senschaftler an der Fachhoch-
schule Gießen-Friedberg, in-
formieren (kein Jux!). An den
„anschaulichen, mit Lebens-
weisheiten gespickten Vor-
trag" schloß sich eine lebhafte
Diskussion an, die die Teilneh-
mer länger als üblich aushar-
ren ließ. Bei Protokollformulie-
rungen wie „Auf die Frage, wie
man sein Pnvatvermogen ver-
mehren kann, gibt es keine
Patentrezepte" oder „Der rich-
tige Umgang mit Geld ist (lei-
der) kein Schulfach", fragt sich
der Chronist, ob er es bedau-
ern oder sich darüber freuen
soll, daß diese Frage für ihn
keine ist. (Nun rätselt man
schön, wie das gemeint ist!).

(WSch)

Das SCHLESWIG-HOLSTEIN
MUSIK FESTIVAL findet
1988 in der Zeit vom 26. Juni
bis 28. August mit fast 200
Konzerten in 24 Festivalor-
ten statt. Die Redaktion der
DEPESCHE erklärt sich
auch in diesem Jahr wieder
bereit, bei der Kartenbestel-
lung behilflich zu sein. Festi-
valprogramme bitte anfor-
dern über Klaus Kraft, Post-
fach 8 04, 2370 Rendsburg
oder Telefon (0 43 31)
59 11 45.

Golfer: Tee up!
Das sechste
Schleswig-Holsteinische
RT-/OT-Golfturnier
„The Golden Tee"
findet am 2. Juli 1988
auf der Anlage
des GC Gut Kaden statt.

Anmeldungen bei
§\Dr. Klaus Fischbach

V (RT59)
Arndtplatz 1
2300 Kiel 1
Tel (04 31)9 14 17
oder über
Klaus Kraft (OT 10)
Postfach 8 04
2370 Rendsburg
Tel. (0 43 31)59 11 45
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Protokollsplitter

OT 111 Springe feiert
Zwei Feiern in Kostümen fan-
den in Springe statt. Zunächst
die Barbarafeier im Dezember
und ein Faschingsfest im Fe-
bruar. Sicherlich ist Springe in
Norddeutschland nicht die
Hochburg des Faschmgstrei-
bens. Die Springer Tabler je-
doch feiern jedes Jahr ihr tradi-
tionelles Faschingsfest seit
vielen Jahren. Da geht es hoch
her bis zum frühen Morgen,
wie die Bilder Euch beweisen.

Ein weiteres Kostümfest ver-
anstalteten die Old Tabler im
Dezember, eine Barbarafeier.
Die Heilige Barbara ist die
Schutzheilige der Artillerie und
des Bergmanns Auf der Einla-
dung war die Anzugsordnung
vorgeschrieben: Uniform oder
Vollcouleur. Und so erschie-
nen die Waffenbruder farben-
tragend oder in Uniform Es
waren auch Gaste von Lions
und Kiwanis anwesend. Drei
Teilnehmer gehorten der Artil-
lerie an, der Rest diversen Stu-
dentenverbindungen Die Fei-

er wurde nach Art einer stu-
dentischen Kneipe durchge-
führt. Der offizielle Teil begann
mit einem artilleristischen Feu-
erkommando Jagdhornblaser
Matthias blies auf seinem
Jagdhorn und danach konnte
die Barbarafeier losgehen.
„Hier sind wir versammelt zu
löblichem Tun, o alte Bur-
schenherrlichkeit, Burschen
heraus" usw. bestimmten den
Ablauf der Feier. Franz, die
Bierorgel, kannte alle Melodien
und unterstützte lautstark die
stimmgewaltigen Sänger.

Klaus hielt die Damenrede.
Nach der Brotzeit waren in der
Fidulitas die „Alten Rittersleut"
an der Reihe und zahlreiche
Strophen des bekannten Wir-
tinnenliedes Unter Anleitung
von Matthias wurden mehrere
Biersalamander gerieben. Das
sangesfrohe Fest endete um 3
Uhr. Die Waffenbruder gingen
beschwingt und begluckt nach
Hause. Solche Nostalgie- und
Verkleidefeste machen „echt"
Spaß. Probiert es doch auch
einmaN

OT 125 Heidenheim
Hm, was mag das wohl für eine
Firma sein, deren „Teilberei-
che" unsere Freunde in Hei-
denheim im November besich-
tigten? Stichworte wie „Beein-
druckend waren die Dimensio-
nen der Turbinenteile und die
Größe der Papiermaschinen"
(aha?!) fuhren den Leser etwas
naher heran, losen aber das
Ratsei nur für Insider vollstän-
dig. Übrigens, die Firma heißt
Voith. Na? Herausgekriegt?
Damit man mit dem Raten nicht
aus der Übung kommt, wird im
Protokoll des Januar-Treffens
bekanntgegeben, daß als vier-
zehntes Mitglied Andreas offi-
ziell aufgenommen wurde.
Dem unbekannten Andreas, zu
dessen Identitätsmerkmalen
laut November-Protokoll ge-
hört, daß er früher Mitglied von
RT 53 Flensburg war, herzli-
chen Gluckwunsch und viel
Spaß jenseits der Altersgren-
ze! Im Januar wurde es dann
ganz geheimnisvoll bei den
Schwaben; Man ließ sich über
Esoterik informieren, und zwar

über Veröffentlichungen der
Psychologin Kübler-Ross und
die Erfahrungsschilderung von
Dethlefsen über ein Weiterle-
ben oder Reinkarnation. Kü-
bler-Ross hat an unzähligen
Sterbebetten, vor allem von
Kindern, gesessen und in den
Gesprächen die Erfahrung ge-
macht, daß es eine Verbindung
zu einem anderen Leben und
ein „Weiterleben" nach dem
Tod geben muß. Dethlefsen
schildert seine Erfahrungen
über die Reinkarnation dur
Experimente mit einem Mv-
dium, das unter Hypnose Er-
eignisse der Kindheit, der Ge-
burt und des Lebens vor der
Geburt erzählte. Die inhaltliche
Aussage beider Autoren kann
zusammengefaßt werden mit
den Sätzen: Leben und Tod
sind das gleiche, ebenfalls Ge-
burt und Sterben. Jedes Ende
ist gleichzeitig ein Anfang. Jede
Tür ist gleichzeitig eine Ein-
gangs- und Ausgangstür, es
kommt nur darauf an, von wel-
cher Seite ich sie benutze.

(WSch)

OT127 Norderstedt i. Gr.
Unter dem Motto „Roulette -
Theorie und Praxis" versuch-
ten unsere Norderstedter
Freunde, mit viel Spaß und
Spekulationen, die Kasse zu
sprengen, doch ohne Erfolg.
Will man so die finanziellen
Probleme in Norderstedt lo-
sen? Daruberhinaus aß man
sich im zweiten Halbjahr 1987
Kraft an für ihre noch ausste-
hende Charter: August: Span-
ferkel und Bier, September:
Raclette, Oktober1 rustikales

Büffet, November: Chinesi-
sches Fondue, Dezember: ge-
meinsames Essen im Restau-
rant Osteria in Hamburg (was
gab's dann da?). Ein Besuch in
einer Vorstellung von „Cats"
diente sicher der seelischen
und ein Besuch des Interconti-
Casinos in Hamburg (hoffent-
lich) der finanziellen Stärkung
unserer Freunde.
Neuer Ansprechpartner ist üb-
rigens ab 1, 1, 1988 Klaus-
Peter Brehm.

(WSch)
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Anmerkungen zur Jahres-
generalversammlung von
41 International 1987 in Durban

Termine

Einvom InternationalOfficerder
Association of Ex-Tablers
Clubs, Frank Baker (GB), in der
zuletzt erschienenen Nummer
der Zeitschrift „Hinge auf den
Seiten 7/8 veröffentlichter Be-
richt über die Jahresgeneral-
versammlung von41 Internatio-
nal in Durban, an dem wir beide
im Mai 1987 teilgenommen ha-
ben, befaßt sich u a mit der
Frage der Abfuhrung des von
diesem Mitgliedsland an 41 In-
ternational jahrlich abzufuhren-

n Beitrags
S-ank Baker gibt in diesem Zu-
sammenhang der Besorgnis
Ausdruck, daß das eine oder
andere zukunftige Präsidium
versucht sein konnte, unange-
messene Beitragserhöhungen
zu fordern. Er läßt sich dabei
insbesondere von dem wah-
rend der Jahresgeneralver-
sammlung in Durban 1987 sei-
tens des derzeitigen Präsi-
diums an die Delegierten unter-
breiteten Vorschlag leiten, den
Etat gegenüber dem Vorjahrfast
zu verdoppeln.

Hierzu wäre zunächst einmal
anzumerken, daß die Grunder
von 41 International und die
nachfolgenden Präsidien stets
der Meinung waren, den Jahre-
cQtat von 41 International auf
^J unabweisbar Notwendige
zu beschranken, um einerseits
Überlegungen von Mitglied-
schafts-Interessenten nicht ne-
gativ zu beeinflussen, aber auch
andererseits nicht den Eindruck
zu erwecken, daß 41 Internatio-
nal eine Geschäftigkeit entwik-
kelt, die in einem unangemes-
senem Verhältnis zu den Aufga-
ben dieser Vereinigung steht
41 International soll der Völker-
verständigung dienend den in-
ternationalen Verbund aller
41er- und Old-Tablers-Clubs
gewährleisten, verstarken und
repräsentieren, keinesfalls je-
doch eine fast unternehmens-
gleicheTatigkeit-wenn auch in
Vereinsform - entfalten.
Folgerichtig haben wir deshalb
als die internationalen Delegier-
ten der Old Tablers Deutsch-
land mit den übrigen internatio-
nalen Delegierten einen ge-

meinsam erarbeiteten Vor-
schlag, den Etat von vorgese-
hen 121 000 NF bei einer Stei-
gerung von 10 Prozent gegen-
über dem Vorjahrauf 55 000NF
zu kurzen, mit vertreten Hierbei
ließen wir uns nicht zuletzt auch
von den Erfahrungen leiten, die
wir 1984/85, als die Old Tablers
Deutschland im wesentlichen
das Präsidium von 41 Interna-
tional stellten, gesammelt
hatten.

Für die Zukunft sollte es im
Bedarfsfall bei einem der Aktivi-
tät angemessenen Wachstum
verbleiben.

Dr. Einhart Melzer
Hans Manger

50 Jahre ROMIHI Table
auf dem Kontinent
Wie schon mehrfach in der
Depesche angekündigt,
schreibt Harald Eggert auf der
Kanalinsel Alderney an seinem
umfangreichen Buch, das En-
de des Jahres erscheinen soll.
Wolfgang Penner, Präsident
von RT Deutschland, bittet vor
allem die Oldies, Harald durch
Beitrage und Anekdoten aus
der Anfangszeit zu unter-
stutzen
Vielleicht ist das eine Anre-
gung, eine Tischchronik zu
verfassen, bevor so manches
in Vergessenheit gerät, und
Harald das informativste Mate-
rial zuzustellen
01 Rendsburg und sicher auch
andere Tische haben so etwas
schon vor Jahren anläßlich
runder Jubiläen oder der OT
Charter verfaßt; im Nachhinein
eine Quelle schöner Erinne-
rungen und von informativem
Wert für die Tabler
Haralds Buch kann ab sofort
zum Subskriptionspreis von
£ 9 geordert werden Zahlrei-
che Vorbestellungen erleich-
tern Harald den Umgang mit
seinem Verleger
Informationen erbeten an

Harald Eggert
Le Clos du Nord
12, Basse Picaterre
Alderney GB/CI
Tel 048 182 2416
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RT Bad Hersfeld
OT93 Ulm/Neu-Ulm
RT 169 Hamburg
RT Dillingen-Lauingen
OT Delmenhorst-Ganderkesee
OT Biberach
RT Artland

Palettenfest bei RT 15 Wuppertal
30 Jahre RT 8 Saarbrücken
AGM OTD in Nürnberg
AGM RTD in Brake
RT/OT-Golfturnier in Gut Kaden/Hamburg
25 Jahre RT 24 Darmstadt
OT-Pastprasidenten-Meetmg in Russeisheim
OT-Beiratstreffen in Pinneberg
AGM OTD Berlin - 20 Jahre OTDH!

AGM Großbritannien in Scarborough
Charter Bassano del Grappa/Itahen
AGM Schweden in Karlstad
Charter 41 Club Alderney
AGM Frankreich in Macon

OTD-Shopping-Center bietet
1.
2.
3.
4
5.

6

7
8

9.
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11
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OT

OTD-Anstecknadel
OTD-Nadel mit Schraube* *
OTD-Autoaufkleber (außen)
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Tischbezogene Autoaufkleber
(50 Stuck je Tisch
= Mindestauflage)
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pro Stuck
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pro Stuck
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.eder
pro Stuck

Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem*
rotgrundig pro Stuck
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem*
blaugrundig
Hotelschild, 25x25 cm
Aluminium, silberfarbig,
OTD-Emblem schwarz
OTD-Fahne. 150x250 cm

beziehen über:
45 Russeisheim, Waltraud und

Straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefor

pro Stück

pro Stuck
pro Stuck

DM
DM
DM
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DM
* •
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DM
DM

Alfons Brachat
(0 61 51) £60
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00
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00
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Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 804
2370 Rendsburg

J5C47199
HERBERT KAISER
ALBERT-BCHWEITZER-5TR. 13

2890 NORDENHAM

Mit den ersten warmen Frühjahrssonnenstrahlen schlägt auch
des Oldies Herz schneller und es drängt ihn nach draußen,
z. B. in den Garten, wo die Arbeit schon ruft.

Deshalb mein aktueller Tip: Wir gärtnern einmal biologisch!

Wer nach biologischen Methoden arbeitet, kann mit gesunden Pflanzen,
schönen Blüten und reichen Erträgen rechnen. Vor allem wollen wir
ohne Gift und ohne Kunstdünger auskommen und die natürlichen positi-
ven und negativen Beziehungen der Pflanzen und Tiere untereinander für
uns ausnutzen.

Aus dem breiten Angebot heute zum Probieren ein Pflanzbeispiel
für ein Beet:

Kohl / Sellerie / Tomate oder Kohl / Tomate / Lauch

Diese kräftigen Gemüsearten gedeihen prächtig nebeneinander, brauchen
aber viel Platz. Alle können gleichzeitig mit Brennesseljauche gedüngt
werden. Blumenkohl, Rot- und Weißkohl sowie Wirsing werden praktisch
nicht mehr vom Kohlweißling befallen, die Ertragshöhe wird bei allen
Kohlarten gesteigert, und der scharfe Geruch der Tomatenblätter schützt
den Lauch vor dem Lauchmottenbefall.

Viel Spaß beim Gärtnern und gute Erträge wünscht Euch

Euer Jürgen A

PS. Zwei Literaturbeispiele:
1. Marie-Luise Kreuter: 1 x 1 des Bio-Gärtnerns S
2. Volkmar Lust: Biologischer Obst- und Gemüsebaum


