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Unser Titelbild zeigt eines
von sechs großformatigen,
zusätzlich handkolonerten
Farb-Radierungen von Jo-
chem Roman Schneider,
der seit 1977 als freischaf-
fender Kunstler in Kiel lebt
und arbeitet.
Anlaßlich der diesjährigen
Kieler Woche wurde in der
Industrie- und Handels-
kammer zu Kiel eine Aus-
stellung über „Freie Auf-
tragsarbeiten" des Kunst-
lers gezeigt und eine neu
gestaltete Kunstmappe
„SAH WORLDS" vorge-
stellt, die auch kauflich er-
worben werden kann, FCB Herr

Wie Ihr m dieser Ausgabe fest-
stellen werdet, macht der Fort-
schritt auch in unserem
Rendsburger Druckhaus nicht
halt; denn wir setzen neuer-
dings auf Farbe' Und da Far-
ben unser Leben heiter stim-
men, möchten wir- zukunftig
auch die DEPESCHE farbiger
gestalten, d. h. mehr farbige
Photos bringen: Also Oldies,
zwingt das langweilige Grau
aus Euren Klamotten und
kommt in Zukunft farbenfroher
zu Charterfeiern und sonstir
Treffen, wie die Jerseyer Th*s
ler in ihren roten Jacken auf
Alderney (s. S 6 u. 7).

Nicht ganz so „farbenfroh" soll
es beim AGM in Nürnberg zu-
gegangen sein; denn hier hat
es hinter den Kulissen ein paar
Wermutstropfen gegeben, die
sehr nachdenklich stimmen
und von den Verantwortlichen
so schnell wie möglich ausge-
räumt werden sollten. Die Bon-
ner Oldies melden in ihrem
Protokoll v. 26. 6. 88 starken
Prostest an und sind der Mei-
nung, daß manche Herren, die
sich Präsidenten nennen, ent-
weder fürchterlich unflexibel
sind oder aber den Service-
Gedanken zu gering achten.
Traurig ist es in jedem *" ''
(s. S. 8 u. 9).

Außer Zweifel steht, daß die
Nürnberger Freunde sich bei
der Ausrichtung der diesjähri-
gen Hauptversammlung viel
Muhe gegeben haben Dafür
sei ihnen herzlich gedankt
Und wie mir Norbert Leitner
schreibt, hat sich die mühsame
Arbeit, die man in die Organi-
sation und Ausrichtung ge-
steckt hat, gelohnt und Spaß
gemacht.

Die DEPESCHE wird in ihrer
nächsten Ausgabe noch eine
Nachlese über Nürnberg brin-
gen unter dem Titel „6-8-10
oder 12... mit oder ohne"
Zunächst wünscht die Redak-
tion allen Oldies und ihren Fa-
milien einen wohlverdienten
Sommerurlaub mit viel Son-
nenschein.
Herzlichst - Euer Klaus.



Präsidentenwechsel:
Rolf Bilgram geht — Soltanali Zahir kommt

Liebe OT-Freunde,

ich fühle mich geehrt, als Prä-
sident von OTD gewählt wor-
den zu sein, und so hoffe ich,
daß jeder Präsidenten-Kandi-
dat dieses als Auszeichnung
und nicht als Belastung emp-
findet
Tabler zu sein ist nun einmal
mehr und anders als ein Ke-
gelbruder. Nicht nur das Ver-
gnügen, auch die Verpflichtung
gehört zu unseren Idealen,
nicht nur sich selbst, sondern
auch den anderen gegenüber,
Freundschaft nicht nur am
Tisch, sondern auch über die
Grenzen hinaus.

8 AGM in Nürnberg lieferte
dSs beste Beispiel dafür.
Freunde aus Belgien, England,
Frankreich, Holland, Öster-

reich und der Schweiz waren
angereist, 41 OT-Tische und 2
RT-Tische waren mit über 200
Teilnehmern vertreten. Ein Be-
weis der Freundschaft und
Verbundenheit zu unseren OT-
Freunden in Nürnberg und
zum OT-Gedankengut.
Noch einmal ein herzliches
Dankeschön unseren Nürn-
berger Freunden und ihren Da-
men für die wunderschone
Gestaltung des diesjährigen
AGM und für die unzählige,
muhevolle organisatorische
Kleinarbeit hinter den Ku-
lissen.

Nur ein Dankeswort kann nicht
wiedergeben, was wir an die-
sen drei Tagen an Gastfreund-
schaft empfunden haben.
Ich kann die Enttäuschung der
Organisatoren nachempfinden,

Wer hilft mit?
Liebe OT-Damen,
über den guten Zweck der „Aktiven Hilfe" der Old Tablers
Deutschland brauche ich Euch bestimmt nichts mehr zu
erzählen, es wird darüber ja standig in der Depesche
berichtet
Meine Idee wäre nun, daß auch wir einen Beitrag leisten,
indem möglichst viele Damen irgendeinen Gegenstand
herstellen (malen, töpfern, stricken, häkeln etc.) und spen-
den, der dann in Berlin, anläßlich des AGM 1989 und des
20|ahngen Bestehens der Old Tablers Deutschland, zu
einem annehmbaren Preis verkauft wird.
Vielleicht belebt dieser Gedanke auch gleichzeitig das
Damen-Tischleben.
Ich rechne mit Euch
Mit lieben Grüßen Eure

wenn sich Teilnehmer anmel-
den und sich ein paar Tage vor
Beginn wieder abmelden oder
gar ohne jegliche Abmeldung
einfach nicht erscheinen. Eini-
ge schon mit Namen versehe-
ne Umschlage wurden nicht
abgeholt
Ganz abgesehen von dem Ko-
stenfaktor, derauf den ausrich-
tenden Tisch abgewälzt wird,
frage ich mich, ob das der
richtige Umgang unter Freun-
den ist
Dem scheidenden Präsidenten
Rolf Bilgram wurden bereits
beim Bannertausch viele
freundschaftliche Worte entge-
gengebracht.
Denen kann ich mich nur an-
schließen,
Rolf war ein sehr fleißiger und
reiselustiger Präsident. Er wa1"
bei fast allen AGMs im benach-
barten Ausland dabei und hat
einige OTs in Deutschland ge-
chartert.
Damit hat er nicht nur OTD
wurdevoll nach außen vertre-
ten, sondern auch viele per-
sönliche Freundschaften be-
gründet und vertieft. Ich kann
mir gut vorstellen, daß seine
Familie wahrend dieser Zeit zu
kurz gekommen ist. Ich emp-
finde Hochachtung vor Rolf
und Brigitte Bilgram.
Dem scheidenden Sekretär
Heiner Feifei und dem wieder-
gewählten Schatzmeister Die-

ter John sage ich vielen Dank
für die geleistete Arbeit (Korre-
spondenz, Protokolle, Rech-
nungen, Mahnungen u. a)
Das neue Präsidium hat zwei
neue Gesichter, Axel Winkler
als Vizepräsident und Gilbert
Essayie als Sekretär, beide OT
60 Ahrensburg, der erst im
Oktober 1987 gechartert wur-
de. Diesen Freunden danke
ich für die spontane Bereit-
schaft, mir in diesem Jahr zur
Seite zu stehen. Dieses und
die Bewerbung der Ahrensbur-
ger, das AGM 1990 auszurich-
ten, beweist Mut und Zuver-
sicht, Verantwortung auch ad
hoc zu übernehmen, wenn es
um die OT-Sache geht
Das neue Präsidium aus dem
Norden will sich um die Ver-
breitung und Vertiefung des
OT-Lebens bemuhen.
Spätestens zum Halbjahres-
treffen vom 4. bis 6. November
1988 in Pinneberg erwarten wir
von den Tischen aus Süden,
aus Westen und aus Berlin
Vorschlage und Kandidaten für
das kommende Jahr.

Mit herzlichen Grüßen

<r

Vorankündigung
Beiratstreffen in Pinneberg
4. bis 6. November 1988
Freitag, 4. November: Ab 18 Uhr „gettogether"
Sonnabend, 5. November: 9 bis 12 Uhr Delegierten-
versammlung
10 bis 12 Uhr Damenprogramm mit Besichtigung des
Hamburger Rathauses
13 Uhr gemeinsames Mittagessen, Hafenrundfahrt
19 30 Uhr gemeinsames Abendessen, Tanz, Vergnügen
Sonntag, 6. November: Ab 10 Uhr Farewell-Fruhstuck.

Anmeldung und Ruckfragen an:
Peter Lehr, Bahnhofstraße 42, 2080 Pinneberg
Telefon (0 41 01)2 90 15

Karsten Kahler, Rehmen 18a, 2080 Pinneberg
Telefon (0 41 01)20 82 08



Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Old Tabler Deutschlands
am 7. Mai 1988 in Nürnberg

Zur Jahreshauptversammlung
1988 hatten die Old Tabler von
OT 4 nach Nürnberg in den
historischen Nürnberger Rat-
haussaal eingeladen.
OTD-Präsident Rolf Bilgram
begrüßte die auslandischen
Präsidenten, alle Gäste und
Delegierten und dankte den
Nürnberger OTD-Freunden für
das Ausrichten des AGM.
Michel Huot überbrachte als
internationaler Präsident aller
41er Clubs herzliche Grußwor-
te an die Delegierten und gab
seiner Freude Ausdruck, hier
in Nürnberg mit dabeisein zu
können.

Nach einer Gedenkminute für
die verstorbenen Tabler-
Freunde des letzten Jahres
stellte OTD-Präsident Rolf Bil-
gram die Beschlußfähigkeit der
Versammlung fest: Mit 38
stimmberechtigten Tischen
waren mehr als ein Drittel, so-
gar mehr als die Hälfte der
angeschlossenen Clubs durch
Delegierte vertreten.

Bericht des Präsidenten
Rolf Bilgram begann seinen
Rückblick auf das zu Ende ge-
hende Prasidentenjahr mit der
Feststellung, daß die Tages-
ordnung rechtzeitig an alle Ti-
sche verschickt worden sei.
Dann sprach er davon, daß ihm
das Amt als OT-Prasident nicht
nur Würde, sondern auch Bür-
de gewesen sei, jedoch trotz-
dem viel Freude gebracht ha-
be. Im zu Ende gehenden Jahr
seien die Tische OT 120 Bens-

heim, OT 60 Ahrensburg, OT
125 Heidenheim und OT 111
Springe gechartert worden,
während die Charter von OT
93 Ulm/Neu-Ulm vor der Tür
stehe (14./15. Mai). Dann be-
richtete er von Chartervorbe-
reitungen im Norden (Norder-
stedt) und im Süden (Augs-
burg) und von bereits festste-
henden Charterterminen von
Delmenhorst-Ganderkesee
(5. 8.-7 8. 1988) und von
Biberach (2. 9.-4 9. 1988).
Dann konnte er noch die Grün-
dung eines zweiten Tisches in
Essen bekanntgeben und daß
die Ingolstadter Freunde im
nächsten Jahr gründen wollen.
Besonderen Dank sagte Rolf
den Freunden der Aktiven Hilfe
und der Redaktion der OT-
Depesche für ihre Arbeit.
Auf internationaler Ebene be-
suchte Rolf die Jahreshaupt-
versammlungen in Belgien, in
der Schweiz, in den Niederlan-

den und in Großbritannien. In
Dänemark wurde er von Peter
Beucker vertreten. Die Kontak-
te mit Österreich konnte Rolf
durch verschiedene Besuche
vertiefen Mit herzlichem Dank
an alle Tablerfreunde und an
seine Freunde im Amt schloß
Rolf seine Ruckschau auf ein
erlebnisreiches Präsidenten-
jahr.

Bericht des Vizepräsidenten
Soltanali Zahir lag vor allem ein
Problem am Herzen, und zwar
der Wunsch, daß in Zukunft
der Prasidentenwechsel früh-
zeitig und möglichst kontinu-
ierlich - auch geographisch -
vorgeplant werde (abwech-
selnd aus dem Norden, aus
dem Süden und aus der Mitte
Deutschlands), so daß man
nicht wie diesmal in letzter Mi-
nute auf die Suche nach einem
neuen Vizepräsidenten gehen
müsse.

Bericht des Schatzmeisters
Dieter John konnte wieder ei-
ne bestens geordnete Kasse
und ein klares Budget für 1988
vorlegen. Ihn plagte nur eine
Frage: Was ist mit den Tischen
zu tun, die ihre Beiträge nicht
bezahlen?

Bericht des Sekretärs
Heiner Feifei dankte dem Prä-
sidium für die gute Zusam-
menarbeit und besonders den
Tabler-Freunden, die regelmä-
ßig Tischprotokolle geschickt
haben.

Berichte der
Distriktpräsidenten
Sieben Distriktprasidenten ga-
ben kurze Situationsbencr ^
aus ihren Bezirken. Dabei kam
zum Teil auch der Wunsch auf,
vom Präsidium mehr unter-
stutzt und informiert zu wer-
den. Für den bisher verwaisten
Distrikt VIII erklärte sich Hans-
Hermann Hüttenhein von OT 8
Essen schriftlich bereit, die Be-
treuung zu übernehmen.

Berichte der
International Officers
Einhart Melzer und Hans Man-
ger berichteten nochmals kurz
vom Besuch des Jahrestref-
fens von 41 International in
Durban/Südafrika im letzten
Jahr und von Reisen nach
Nordamerika und in die Nie-
derlande. Einhart prognosti-
zierte, daß Italien und Schw-
elen in absehbarer Zukunft
internationalen Tischgemein-
schaft stoßen werden. Allge-
mein warben Einhart und Hans
für Reisen zu auslandischen
Tischen. Peter Beucker erzähl-
te von Besuchen in Dänemark



und den Niederlanden und gab
bekannt, daß er vom 13. bis
15 Mai zum AGM in Schwe-
den reisen werde. Er berichte-
te, daß französische Tische
deutsche Paten suchten und
daß er Au-pair-Stellen in
Frankreich vermitteln könne.
Paolo Picciolo konnte bisher
mehr Kontakte zu Norwegen
knüpfen als zu seinem Heimat-
land Italien und erbat Hilfe und
Info vom Präsidium für weitere
Auslandsaktivitaten, und zwar
^sonders für Italien.

Entlastung des Präsidiums
Wolfgang Rösel stellte den An-
trag auf Entlastung des Präsi-
diums, der angenommen wur-
de. Dann hielt er eine „Lauda-
tio" auf das alte Präsidium, das
mehr als 70 Tische zu betreu-
en hatte. Nach der Entlastung
dankte Wolfgang den Nürnber-
gern für die Organisation der
diesjährigen Jahreshauptver-

sammlung und schloß mit dem
Wunsch, daß künftig frühzeitig
die Weichen für ein neues Prä-
sidium gestellt werden.

Wahl des Präsidiums
1988/89
Präsident: Soltanali Zahir
(OT 27 Pinneberg)
Vizepräsident: Axel Winkler
(OT60 Ahrensburg)
Schatzmeister: Dieter John
(OT 27 Pinneberg)
Sekretär: Gilbert Essayie
(OT47 Gießen)
Alle Kandidaten wurden ohne
Gegenstimme gewählt und
nahmen ihr Amt an. Besonde-
rer Beifall galt Dieter John, der
sich weiterhin um die OT-Kas-
se kümmern will.
Die International Officers Ein-
hart Melzer, Hans Manger, Pe-
ter Beucker und Paolo Picciolo
erklärten sich weiterhin bereit,
ihre Aufgaben auch im kom-
menden Jahr wahrzunehmen.
Rudiger Freiherr Grote mußte
aus beruflichen Gründen leider
seinen Rücktritt erklaren.

Distriktpräsidenten
Die Diskussion um die Beru-
fung der ausstehenden Di-
striktprasidenten wurde auf
das nächste Halbjahrestreffen
vertagt.

AGM Berlin 1989
Einhart Melzer berichtete in ei-
ner Vorausschau auf die wich-
tigsten bevorstehenden Ereig-
nisse in Berlin und warb für
zahlreichen Besuch.

AGM Ahrensburg 1990
Soltanali Zahir gab bekannt,
daß diese Jahreshauptver-
sammlung in Hamburg stattfin-
den soll, und zwar ist als Ter-
min das zweite Wochenende
im Mai (12. 5.-14. 5. 1990)
vorgesehen.

Bewerbung für das
AGM 1991
Hier konnten leider noch keine
Anmeldungen entgegenge-
nommen werden.

Beiratstreffen 1988
Soltanali Zahir gab noch einmal
bekannt, daß dieses Halb-
jahrestreffen vom 4, 11.-6 11.
1988 in Pinneberg stattfindet.

Aktive Hilfe der Tabler
Deutschlands
Manfred Tulke und Christian
Weizmann gaben in Kurzbe-
richten einen Rückblick auf die
Postkarten-Aktion und auf
Hilfebeispiele in Frankreich.

OT-Shopping-Center
Christian Weiss gab eine
Rückschau auf drei Jahre Ar-
beit und legte die Einnahmen-
und Ausgabenrechnung für die
Zeit vom 1. 8. 1985 bis 30. 4.
1988 vor.

Im Anschluß daran verlieh das
Präsidium von OTD an den OT
Rüsselsheim als aktivstem
Tisch des vergangenen Jahres
den Wanderpokal von OTD als
Ehrenpreis.

Bericht der Redaktion der
OT-Depesche
Klaus Kraft konnte erfreut mel-
den, daß es generell keine
Probleme gebe und daß immer
mehr Tischprotokolle auch mit
Bildern eintreffen. Die Auflage
der Depesche betrage nach
wie vor 1800 mit 16 Seiten bei
viermal jährlichem Erscheinen.
Da es jedoch schwierig sei,
gute Titelbilder zu bekommen,
richtete Klaus an alle Tische
die Bitte, hier mitzuhelfen und
Vorschläge zu machen. Er
erinnerte die Tabler-Freunde
auch daran, Anzeigen aufzu-
geben, Anregungen und zu-
sätzliche Berichte zur Auflok-
kerung der einzelnen Ausga-
ben zu bringen. Dann kundigte
Klaus eine Jubilaumssonder-
ausgabe der Depesche an zum
20|ährigen Bestehen von OTD
Abschließend wies Klaus noch
auf die Herausgabe des neuen
Mitgliederverzeichnisses hin:
Bis zum 1, 7. 1988 wird von
allen Tischen eine aktuelle Mit-
gliederliste erbeten.

Anträge und Verschiedenes
Helmut Götz von OT 125 Hei-
denheim bat um Kontakthilfe
für den internationalen Kinder-
austausch.
Jack Newey aus England, das
80jährige Ehrenmitglied der
Old Tablers Deutschland,
sprach einige Gruß- und Dan-
kesworte an die Mitglieder von
OTD und besonders an die
Nürnberger Freunde.



. Small is beautiful . . ."

41 Club Alderney gechartert!

• Presidents-Dinner mit mu-
sikalischen Einlagen,

• Farewell (das RT-Lifeboat
„Louis Marchesi" in einer
Rettungsaktion mit einem
Hubschrauber)

• und das alles für 25 Pfund
pro Person

Es kam, wie es kommen muß-
te Es wurde eine außerge-
wöhnliche Charter! Die vier
„puffms", wie sich die vier
ehemaligen Tabler nach den
dort auf der kleinen Insel Bur-
hou nordwestlich von Alderney
lebenden Papageientauchern
nennen, hatten alle Hände voll
zu tun, um alles im Griff zu
behalten oder auch nicht
Außergewöhnlich war auf |e-
den Fall die Charter-Zeremo-
nie in der St Anne's Church,
die vom Rev. Canon der angli-
kanischen Kirche, Vicar Trevor
Collins, unter Beteiligung aller
Denominationen der Insel, wie
der Romisch-Katholischen, der
Methodisten, der Heilsarmee
und der Quaker vorgenommen
wurde.

Nachdem der Präsident des
Staates Alderney, Jon Kay-
Mouat, alle Teilnehmer will-
kommen geheißen hatte, über-
gab Frank Bull, der Pastprasi-
dent der 41 Clubs and Ex-
Round-Tablers Association
GB, die Prasidentenkette an
Harald Eggert mit den Worten:
„This is an association of
friends, to contmue the
fnendships made in the Round
Table. I hope this club, though
small, will grow in strength and

Harald Eggert rief und 158 Ex-
Tabler aus neun europaischen
Landern kamen auf die engli-
sche Kanalinsel Alderney, um
den „Smallest 41 Club in the
smallest Community on earth"
zu chartern, übrigens bei herr-
lichstem Wetter Entsprechend
gewaltig war das Programm,
das die vier Mitglieder für die
Charter vom 20. bis 22. Mai
1988 vorbereitet hatten1

• Homeparties in 7 Häusern,
• Charter in der St. Anne's

Church
• Banner-Exchange mit Büf-

fet, Ladies High Tea,
• Sportaktivitaten, wie Golf,

Tennis, Reiten, Wasserpo-
lo, Cricket, Angeln, Segeln,
Schießen, Schwimmen etc.

• Museumsbesuche, Insel-
rundfahrten mit Bus, Schiff
und Eisenbahn, Rundfluge
über die Channel-Islands,

extend the hand of fnendship
to ex-members of the Round
Table who come to Alderney "
Unter den Orgelklangen Beet-
hovens 9 Sinfonie „Freude
schöner Götterfunken" zogen
alle Gaste aus der St. Anne's
Church
Mit Dudelsackmusik des
Schotten Michael Palmer mar-
schierten alle Ex-Tabler durch
den kleinen Ort St Anne zum
Banner-Lunch ins Chez Andre
Hotel, wo Grußadressen und
Geschenke den 4 Freunden
Harald Eggert (Präsident), Roy
Ackrill (Vizepräsident), Ray
Whitaker (Sekretär) und Bill
Bartrum (Schatzmeister) aus-
getauscht wurden. Von den
Oldtablern aus Deutschland
überbrachten Gruße und beste
Wunsche Peter Holzhuter (OT
16 Pforzheim), Wolf Bartzsch
(OT 13 Heidelberg), Franz Kick
(OT 49 Weiden) und Klaus
Kraft (OT 10 Rendsburg), der
seinem Freund Harald Eggert
die deutsche OT-Fahne über-
gab, die nunmehr über Alder-
ney weht.

Aber was wäre eine Charter
ohne Presidents-Dinner? Dazu
schreibt die Guernsey Evening
Press and Star vom 28. Mai: „It
was a happy, chaotic evening.
Sometimes one of the houses
was empty, sometimes two or
three groups arrived all at the
same time, but no one minded
and a good time was had by
all." Und dieses in der Island-
Hall (eine Turnhalle) stattfin-
dende „Presidents-Dinner"

stellte dann alles bisher dage-
wesene in den Schatten eines
Oldiedaseins - es klappte
nichts mehr

• Die von der Fa HAREICO
Hamburg gestifteten 360
Wurstchen waren auf der
Insel nicht angekommen,
so daß man kurzerhand
Hamburger grillte und mit
Kartoffelmus und „Big
Beans" servierte. Hinterher
gab's „trifle".

• Scharfer Senf (gestiftet von
Carl Wilhelm Kühne, früh'
RT 1 Hamburg) war reicvw
lieh vorhanden, nur nicht
beim Dinner, sondern im
OT-Shop in der Victoria
Street.

• Auch die 100 Flaschen
Sekt, vom Anglo-German-
Club und Muhlenkamper
Fährhaus gestiftet, kamen
erst eine Woche spater auf
Alderney an, so daß wir uns
mit Dosenbier zufrieden
geben mußten.

Es wurde trotzdem ein fröhli-
cher Abend Die Rotjacken der
Tabler von Jersey unter der
Führung ihres RTBI-Prasiden-
ten Graham Stone nahmen
Gabel und Löffel in die Hände
und schlugen den Takt zur Mu-
sik des Alleinunterhalters To
my Allan. Da half nur eines-"
Bohnen in die Ohren oder
flüchten. Man wird noch lange
darüber sprechen
So chaotisch wie es dort zu-
ging, so reizend und zuvor-
kommend sind die ca 1600 auf
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der 21 qkm großen Kanahnsel
lebenden Einwohner Allen
voran Haralds Frau Marien, die
eigentlich „nichts dem Zufall
überließ", seien es
• die Vorbereitungen mit den

Wünschen nach Unterkunft
und An- bzw Abflugmog-
hchkeiten.

• die Registration-Fee und
der Verkauf der zahlreich
angebotenen Artikel im OT-
Shop

• oder die initierten Service-
projekte.

Man konnte sich auf alles ein-
stellen und das war gut so.
„Honni soit, qui mal y pense!"
Übrigens als Serviceproiekt
hat man sich die Ausbildung
von Blindenhunden auf die
Fahne geschrieben, die ca
1000 Pfund (= 3000-DM) pro
Hund kostet. Dieses Geld wur-
de hauptsächlich durch Samm-
lung und Verkauf von ge-
brauchten Briefmarken sowie
durch Kollekten wahrend der
Charter aufgebracht und ist
schon auf dem Weg zur Zen-

trale für Ausbildung von Blin-
denhunden in England. Es ist
bereits der zweite Hund, des-
sen Ausbildung vom 41 Club
Alderney finanziert wurde.
Darüber hinaus liegt im Hafen
von Alderney das Lifeboat mit
Namen des RT-Grunders
„Louis Marchesi", welches
ebenfalls als Serviceprojekt
von RTBI mit ca. 1 Mill. DM
finanziert wurde und zur Ret-
tung Schiffbruchiger im Be-
reich der Channel-Islands im
Einsatz ist.

So verruckt es auch sein mag,
es war eine großartige Idee,
auf Alderney einen 41 Club zu
chartern. Denn nicht nur diese
Insel war eine Reise wert. Und
wie sagte Roy Ackrill so tref-
fend- „This Charter was only a
rehearsal. the real thing will
happen next year same time."
Einem Ondit zufolge, soll dann
ein „European Round Table
Museum" in Harald Eggert und
Marlen's Domizil oberhalb der
Crabby-Bay von Alderney
eröffnet werden . (Klaus Kraft)
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Übrigens, wußtet Ihr,... Zum AGM '88 in Nürnberg:

daß die Wohnzimmerdecke
in Haralds und Marlens
Haus das Gästebuch ist, in
das sich jeder Oldtabier,
der zur Charter nach Alder-
ney kam, mit Hilfe einer
Leiter eintragen mußte?

daß jeder Ex-Tabler für 10,-
Pfund pro Jahr „Country-
Member of 41 Club Alder-
ney" werden kann?

daß Marien Gutscheine für
„ Two stiff drinks" einlöst,
wenn man innerhalb eines
Jahres wieder auf Alderney
eintrifft?

daß der „ Franzbrannt-
wein", den Franz Kick (OT
49 Weiden) immer bei
Charterfeiern verschenkt, -
so auch auf Alderney -
nicht zum Trinken geeignet
ist, sondern nur zum Wei-
terverschenken9

daß man beim Treasurer Bill
in der Midland-Bank auch
Marmelade kaufen kann?

daß Harald Eggert, früher
RT 1 Hamburg, z. Z. an dem
Buch schreibt „50 Jahre
Round Table auf dem Konti-
nent", das noch in diesem
Jahr erscheinen soll?

daß das Bierzelt, welches
für die Charter auf Alderney
von der Kommune vor Ha-
ralds Haus aufgestellt wur-
de, über 14 Tage dort ste-
hen blieb und nicht abge-
baut wurde, weil in den Bü-
ros der Stadtverwaltung
von St. Anne niemand mehr
wußte, wo es aufgestellt
worden war?

daß die auf Alderney leben-
den „puffins" ganz seltene
Zugvogel sind, die es nur
noch auf einigen wenigen
Inseln gibt?

" • — • —
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Zugegeben:
Die Freunde vom OT-Nürn-
berg haben sich viel Muhe ge-
geben und das AGM '88 gut
vorbereitet. Vielen Dank.
Zugegeben:
Wir fahren seit 10 Jahren im-
mer wieder gern zu den
Jahrestreffen und freuen uns
darauf, alle Freunde wiederzu-
sehen.
Zugegeben:
Wir tanzen auch gern und aus-
giebig und halten die Fest-
abende immer für einen be-
sonderen Höhepunkt.
Die Frage muß gestellt
werden:
Ist das alles? Wollen wir mög-
lichst aufregend und anregend
unterhalten werden? Bedeutet
uns der Festabend mit allem
Drum und Dran so viel, daß wir
für andere Dinge keinen Sinn
mehr haben9

Folgendes sollte
geschehen:
Wir, die wir die Arbeit für die
Aktive Hilfe der Tabler
Deutschlands machen, hatten
uns vorgenommen, am Fest-
abend die in der Depesche
angekündigten Karten „Vier
Jahreszeiten" zu verkaufen.
Und wir hatten für eine ameri-
kanische Versteigerung vier
Motive als Farbbilder vergrö-
ßern und rahmen lassen.
Zugegeben:
Hans-Jurgen Niggemeyer hat
in einem Brief an die Freunde
in Nürnberg unsere Aktivitäten
angekündigt, aber nicht im De-
tail beschrieben. Wir dachten,
das müßte ausreichen, und
waren sicher, daß wir die Un-
terstützung aller Freunde für
unser kassenfullendes Inter-
mezzo finden wurden.
Weit gefehlt:
Mir wurde bedeutet, daß unse-
re für die Allgemeinheit ge-
dachten Einlagen nicht ge-
wünscht waren. Ich habe dann
das Gesprach gesucht, und
nach langem Hin und Her war
der Nürnberger Tischpräsident
zu einem Kompromiß bereit.
Der Kompromiß:
Eine Etage tiefer, also abseits
vom Ballgeschehen, dürften

wir während des Tanzes unse-
re Versteigerung machen. Sie
wurde entsprechend angekün-
digt, und dann könnten sich
diejenigen, die Interesse ha-
ben, nach unten begeben und
„opfern". Mit dem Kartenver-
kauf wollte man noch überle-
gen, wie das am besten zu
handhaben sei.
Warten:
Wir hatten uns vorbereitet,
d. h. Zeit, Kosten und Muhe
investiert, und hofften bis
23.45 Uhr - also kurz vor M'J

ternacht - auf die versprochen"
ne Ankündigung. Nichts! -
Weder ein Wort des Bedau-
erns noch eine Information,
warum das alles nicht stattfin-
den kann. Einer der gutmei-
nenden Nürnberger Freunde
hat mir auf Rückfrage wenig-
stens gesagt, daß der Karten-
verkauf nicht gewünscht
wurde.
Fazit:

Es bleibt Euch allen überlas-
sen, wie Ihr in Zukunft die
„Aktive Hilfe" unterstützen
und beleben wollt. Meine Ein-
satzbereitschaft ist erschöpft.
Wenn das stimmt, was Rolf
Bilgram gesagt haben soll, „ich
lasse mir meinen Festabend
nicht durch sowas verderben"
dann müssen wir uns alle fr __,
gen, wie wir unsere Treffen
gestalten wollen und welchen
Inhalt wir unserem Club ge-
ben. Ob wir mehr als ein fröh-
lich-feiernder Freundeskreis
sein wollen. Ich verabschiede
mich aus der aktiven Mitarbeit
und wünsche den Nachfolgen-
den mehr Gluck und Akzep-
tanz. Manfred Tulke

Unsere Meinung
in jeder der vorliegenden 12
Nummern der Depesche von
der Redaktion OT 10 Rends-
burg, beginnend in der Erst-
ausgabe 27/85, ist die Aktive
Hilfe der Tabler Deutschlands
ein wichtiges Thema, von
ideenreichen und bewun-
dernswert engagierten Freun-
den unserer Vereinigung ms
Leben gerufen und dank ihres



Musik total
in Schlössern und Scheunen

Bemühens ein sichtbarer Aus-
druck unserer OT-Ethik ge-
worden.
OT ist kein Service-Club, das
ist wahr; aber legt man die
Verpflichtung zur Hilfe mit dem
Wechsel zum Oldtabler ab?
Die Idee, mit der wir einst als
Tabler antraten, lebt weiter, wie
die zahlreichen Aktivitäten der
Oldies zur Unterstützung der
Projekte der Tabier in gemein-
samem Geiste beweisen, wie
es die weit über die Grenzen

''Serer OTD-Distnkte rei-
\*iende Anerkennung der Akti-

ven Hilfe und nicht zuletzt der
Beitritt von RTD dokumentie-
ren. Lebendige Beweise der
Verbundenheit und des Fort-
bestehens gemeinsamen Ge-
dankengutes.

Offensichtlich hat diese Er-
kenntnis vor den Toren Nürn-
bergs und Memmingens halt-
gemacht, trotz des großen Er-
folges der Tombola in Heidel-
berg; vielleicht gar, weil es
diesmal nichts Aufregendes zu
gewinnen gab, was die alige-
meine Festgaudi noch zu stei-
gern versprach. Eine lästige
Pflichterfüllung, halbherzig in
die untere Etage verbannt und
dann - ganz einfach „ ver-
~*ssen"!

^_. das noch der Geist, der uns
Tabler so stolz abhob von vie-
len anderen Clubs ähnlicher
Art - aber eben nur ähnlich?
Wo bleibt die offene und ehr-
liche Stellungnahme der Ver-
anstalter? Es hat uns Tabler
immer ausgezeichnet, Mei-
nungsverschiedenheiten und
Konflikte offen und mit Er-
kenntnisgewmn zum Besseren
auszutragen
Lippenbekenntnisse und Steh-
len aus der Verantwortung sind
nicht die Qualitäten, die den
Tablergeist am Leben erhalten.

(js)
Es ist das Recht eines jeden
Oldtablers, seine Meinung in
der Depesche zum Ausdruck
zu bringen.
Die Redaktion erhofft sich ge-
rade in diesem Fall ein umfas-
sendes, möglicherweise klä-
rendes Meinungsbild.
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Das Festival gehört zu Schleswig-Holstein wie die Meere
Bunte Linien ziehen wieder
durch Schleswig-Holstein und
wecken frohe Erwartungen:
Türkis wie das Meer, rot wie
die Dächer, grün wie die Wäl-
der, azur wie der Himmel, blau
wie das Wasser. Das Signet
des Schleswig-Holstein Musik
Festivals, dessen Farben sich
in den fünf Linien symbolisie-
ren, ist so klar wie das Land, so
optimistisch wie das ganze Fe-
stival.

Am 26. Juni begann die dritte
Auflage dieser „größten musi-
kalischen Burgerinitiative", wie
Bundespräsident Richard von
Weizsäcker einst das Schles-
wig-Holstein Musik Festival
charakterisiert hatte.
176 Konzerte in 29 Festspiel-
orten, von Westerland bis ins
niedersächsische Lüneburg
und ins freie und hanseatische
Hamburg, von Wyk bis Woter-
sen, von Glucksburg bis Rel-
lingen, werden acht Wochen
lang in Kirchen und Konzert-
sälen, Herrenhausern und
Scheunen, Reithallen und
Kuhstallen und Turnhallen er-
klingen. 46 Zusatzkonzerte
sind bereits geplant, Die be-
rühmtesten Künstler der Welt
geben sich in Schleswig-Hol-
stein ein Stelldichein und wer-
den gemeinsam mit den Zuhö-

rern musikalische Feste feiern.
Die Erfolge der vergangenen
beiden Jahre, die internationa-
le Anerkennung mit dem Deut-
schen Marketingpreis als erste
kulturelle Initiative sind An-
sporn und Verpflichtung für
den Intendanten Justus Frantz
und seine vielen Mitarbeiter in
Büros, Beiräten und Gremien.
Mehr als 300 000 Besucher
werden erwartet, die - um nur
einige zu nennen - die Diri-
genten Leonard Bernstein,
Sergiu Celibidache und Chri-
stoph Eschenbach mit dem Fe-
stival-Orchester, Giuseppe Si-
nopoli mit seinem Philharmo-
nie Orchestra London, Yehudi
Menuhin mit dem Londoner
Royal Festival Orchestra, Zu-
bin Mehta mit dem New York
Philharmonie Orchestra oder
lona Brown mit der Academy
of St. Martin-in-the-Fields hö-
ren wollen.

Unter den Solisten finden sich
nicht minder große Namen:
Die Geiger Gidon Kremer und
Shlomo Mintz, die Cellisten
Boris Pergamenschikow und
Heinrich Schiff, die Pianisten
Bruno Leonardo Gelber, Elisa-
beth Leonskaja, Svjatoslav
Richter und Alexis Weissen-
berg, die Sängerinnen und

Sanger Lucia Popp, Dietrich
Fischer-Dieskau, Hermann
Prey oder Peter Schreier.
Junge Menschen aus allen
Teilen der Erde werden in der
Lübecker Musikhochschule
zusammenkommen und sich
in Meisterkursen bei erstklas-
sigen Musikpädagogen weiter-
bilden. Und auf Schloß Salzau
arbeitet der Musiker-Nach-
wuchs unter den Dirigenten
Sergiu Celibidache isrj Leo-
nard Bernstein.

Die Redaktion der DEPESCHE
sowie alle schleswig-holsteini-
schen Oldtabler würden sich
freuen, wenn auch aus den
sudlicheren Distrikten viele Ol-
dies nach Schleswig-Holstein
kommen und am Festival teil-
haben konnten. Meldet Euch,
liebe Oldies, wenn Ihr gerade
im Norden Urlaub macht oder
der Musik wegen zu uns kom-
men wollt, wir sind Euch gern
behilflich bei der Beschaffung
von Karten und Unterkünften.
Anruf genügt.

Bis zum 28. August gibt es in
Schleswig-Holstein Musik total
in Schlössern und Scheunen
mit anschließenden Empfän-
gen. Es soll wieder ein herrli-
cher Musiksomrner werden bei
hoffentlich schönstem, sonni-
gen Urlaubswetter. (KK)
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Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Die Berliner OT-Freunde ha-
ben die Bundesanstalt für Ma-
terialprüfung besichtigt.
Die Kontakte zu RT 5 Berlin
sollen enger geknüpft werden.
In diesem Zusammenhang hat
sich Einhart bereit erklart, an
einem Abend bei RT 5 über
OTD und OT 1 Berlin zu be-
richten, von RT 5 wurde ein
gemeinsames Sommertreffen
angeregt.

Wahlvorbereitung und Kandi-
datensuche bei Manfred, ge-
wählt wurde zwischenzeitlich
ein neuer Vorstand (gutes Ge-
lingen). Es ward' auch ange-
merkt, daß nach wie vor die
Regel gilt, sich bitte rechtzeitig
beim Gastgeber abzumelden.
Es ist gerade für einen Jung-
gesellen schwierig, die „richti-
ge Größenordnung des Büffets
zu finden" - richtig so1 (US}

OT 2 Konstanz
Das Thema „Was ist Fast-
nacht" stellte zwar den be-
fürchteten, in dieser Form aber
doch nicht erwarteten Prä-
senzeinbruch in 1988 dar.
Sechs Oldies einschließlich
des Referenten, warum eigent-
lich? Dank dem Vortragenden
Erich ist den Konstanzern
Oldies hier verschiedenes
Brauchtum, nicht nur im ale-
mannischen Raum, verständ-
lich geworden.

Dagegen „volles Haus beim
Schneckenschmaus". Ange-
reichert durch die OT-Damen
stellten sich 31 Aschermitt-
wochler ein. um den Augen-
und Gaumenschmaus zu er-
leben.
Von Hans Wagner erfuhren die
Oldies. daß die Stadt Konstanz
einen Wettbewerb gestartet
hat, dies auf der Suche nach
einem neuen Signet. „Neues
Erscheinungsbild der Stadt
Konstanz" Hans machte mit
und gewann, so wird seine
Idee in Anzeigen, bei Aufkle-
bern, Prospekten. Plakaten,
Fahnen, auf den Badehosen
der Ratsherren pp optisch zu
sehen sein. Glückwunsch!

(US)

OT 3 Wilhelmshaven
Hans berichtete über die Teil-
nahme am 6. Lustrum von
40 + Wmschoten Er sprach
auch über das Thema „Ge-
sund mit Wein". Schon Julius
Caesar ließ seine Soldaten
täglich einen Liter Wem trin-
ken, um ihre Widerstandsfä-
higkeit gegen ansteckende
Krankheiten zu starken. Also,
nun wissen wir es. Merkt Euch:
„Wer Wein trinkt, betet - wer
Wein sauft, sundigt."
Es wird eine Radtour geplant,
an der laut dem Protokoll Mu-
mien. Midlifer, Youngster teil-
nehmen können. Schließlich
sprach Klaus über das Thema:
„Wandel und Probleme der
Medizin." (US)

OT 4 Nürnberg
Wulf hatte sich dem Thema:
„Soziale Vorsorge, geschicht-
liche Entwicklung, heutiger
Stand und Ausblick" ver-
schrieben Karl-Heinz hatte
die Idee, verfassungsrechtli-
che Fragen der FAZ der letzten
Woche zu entnehmen und zu
behandeln, u a Fragen aus
dem Kartellgesetz, Volksab-
stimmung, Rundfunkrecht
usw
Werner erzahlte die spannen-
de Geschichte, die das Bermu-
dadreieck umgibt (US)

OT 6 Leer
Der neue „Boßel-Champion"
Jürgen wurde bei „Schwenk-
braten" und Butterkuchen ge-
feiert.
Ein geladener Gastreferent
zeigte anhand von Dias mit
kritischen Bemerkungen die
Stadtbildveranderungen von
Leer in den letzten Jahren auf.
Gelungene und mißratene
Neubauten und Renovierun-
gen und leider auch nicht mehr
vorhandene Dinge. Zur Debat-
te stand der Denkmalschutz in
Verbindung mit der Zweckmä-
ßigkeit und dem Fortschritt.
Heiner berichtete über den Ab-
lauf einer Tarifverhandlung, er
hat als Delegierter Erfahrungen
sammeln können. Geschicht-
liches, Tarifwesen, Gewerk-

schaften Für die Bundesrepu-
blik ist ein Tarifvertragsgesetz
im Grundgesetz verankert. Es
gibt heute 7000 Tarifvertrage
für 25 Millionen Menschen bei
uns
Und da gibt es noch einen
Gluckwunsch auszusprechen
- an die Großeltern Ingrid und
Ludwig, hier sagt man auch
Oma und Opa (US)

OT 7 Saarbrücken
Ernst referierte über „Die
Staufer im Elsaß" Zunächst
ein kurzer geschichtlicher Ab-
riß über die Herrschaftsverhalt-
nisse in der Region vom Ende
der Romerzeit (ca. 400 n. Chr.)
bis zur Eingliederung in das
franzosische Königreich (ca.
1680). Während der Zeit von
1152-1250 waren die Hohen-
staufer zugleich elsassische
Herzöge und deutsche Konige
und Kaiser
Mit drei herausragenden Per-
sönlichkeiten als aufeinander-
folgende Konige und Kaiser
erfuhren das Stauferge-
schlecht und deren Kernland,
das Elsaß, eine hohe Blute
Friedrich Barbarossa, Heinrich
VI und Friedrich II. dehnten
das Herrschaftsgebiet bis Sizi-
lien aus und standen in per-
manenter Fehde mit dem
Papsttum

Kurt hielt einen Diavortrag über
seine letztjahnge Reise durch
Umbnen Umbrien grenzt an
die Toskana und ist die einzige
italienische Binnenregion ohne
Meerberuhrung Ein grünes
Land mit 53 Prozent Bergland-
anteil. Berühmtester Sohn des
Landes ist Franz von ASSISI.
Der Volksstamm der Umbrer
war durch den jungen Tiber
von dem der Etrusker getrennt.
Die Umbrer betraten im 7.
Jahrhundert v Chr die Ge-
schichtsbuhne, von der sie im
3 Jahrhundert v Chr durch
die Romer wieder verdrangt
wurden Das politische Wech-
selspiel unter Ost- und West-
goten. Langobarden, Franken
und dem Kirchenstaat munde-
te 1860 in den Eintritt in das
italienische Staatsgebilde.

Wolfang referierte über „Ver-
fallt die deutsche Sprache9"
Hauptwachter der deutschen
Sprache ist das in Mannheim
ansässige Bibliographische In-
stitut (Duden-Verlag), eine auf
den Schuldirektor Konrad Du-
den aus Schleitz zurückgehen-
de Einrichtung, der eine Ver-
einheitlichung der deutschen
Rechtschreibung realisierte.
Nach einer von zwei Mannhei-
mer Zeitungen 1986 durchge-
führten Umfrage „Was halten
Sie vom heutigen Deutsch"
sprachen über 80 Prozent
Befragten von einer Niveau-
verschlechterung und einem
übermaßigen Fremdworterge-
brauch. Bedenklich' (US)

OT 8 Essen
Meeting im neuen Heim von
Angela und Hans-Hermann.
Den neugierigen Besuchern
wurde wieder einmal der gan-
ze Charme einer Altbauwoh-
nung demonstriert, sofern man
ihn zu wecken weiß. Die
„Spiele" (9) kamen der vielen
gemütlichen Schwatzchen we-
gen nur zögernd in Gang und
aus der Pokerecke waren dies-
mal weniger leidenschaftliche
Fluche zu hören Ein netter
Abend.

Die Gründung von OT 88 r.
stattgefunden Der Tisch be-
steht vorerst aus neun Mitglie-
dern, Gründungsprasident ist
Jürgen Davenport. Gutes Ge-
lingen, mit der gleichzeitigen
Bitte, schickt uns Eure Proto-
kolle.
Hans-Hermann hielt einen
sehr interessanten Vortrag
über Südafrika. Den Zuhörern
wurde zur Einstimmung zu-
nächst ein Videoband geboten,
das Sudafrika von seiner wer-
bewirksamsten Seite zeigte.
Ein großes, traumhaft schönes
Land, eine zauberhafte Pflan-
zenwelt, natürlich alles unter
strahlend blauem Himmel und
die Menschen, Farbige und
Weiße, im eintrachtlichen Ne-
beneinander. Wo sollte es da
schon Probleme geben?
Geboten wurde aber auch -
und dafür ein Lob dem Vortra-
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genden - eine sehr fundierte
und sachliche Darstellung der
geschichtlichen, geographi-
schen und ethnologischen
Fakten, ohne die die Probleme
dieses Landes nicht zu durch-
schauen sind. (US)

OT 9 Lübeck
Der Präsident beklagt die
schlechte Präsenz und die
Nichtbeachtung der Abmelde-
pflicht. Lübecker Beschluß:
Künftig werden Mitglieder, die

entschuldigt fehlen, zusatz-
\^r\ DM 7,50 berappen Vor-
schlag: Erhöht die Summe
kraftig, dann wirkt es
Genesung auch von uns an
den „Altprasidenten"
Es soll ein Kontakt nach Vojens
aufgenommen werden, um ei-
ne Partnerschaft in Jutland an-
zubahnen.

Thomas berichtete schließlich
über die Vorzuge eines Skiur-
laubs in Davos, sicherlich
schon und teuer!
Christian schilderte am Bei-
spiel der Gründung des Laser-
zentrums in Lübeck, wie
schwer sich die Stadt Lübeck
bei der Ansiedlung zukunfts-
onentierter Industrien tut.
Die Lübecker glauben - und es
•"'•mmt - , daß sie sehnsuchtig
^,,-tendsburg erwartet werden.
Der Besuch ist angesagt. (US)

OT 10 Rendsburg
Es gibt eigentlich nur wenige
Sportarten, die Oldies nicht
betreiben; sie schwingen mit
Vorliebe den Golfschlager,
kämpfen um Lorbeeren auf
dem Tennisplatz und bevöl-
kern Skipisten und Surfreviere.
Sie joggen durch die Walder
und bandigen mit technischem
Sachverstand PS-starke Li-
mousinen oder auch Alu-
Stahlrosser
OT 10 |edoch machte einen
Ausflug in die Niederungen ei-
nes Gefühls, dem der Anfan-
ger sich nur mit Herz, Hirn und
Hose aussetzen kann. Um
selbst zu erfahren, wie Schok-
kemohle oder Klimke das ma-
chen, folgten sie dem Ruf ihres
Präsidenten Uwe Frank und

bestiegen so etwas Gefährli-
ches wie ein Pferd; ein Lebe-
wesen, das andere Vorstellun-
gen von dem hat, was der
Jungreiter sich erhofft Zu
Pferde kamen die Oldies mit
lugendlichem Schwung noch
ohne Trittleiter oder Schemel,
und das muß den braven
Schulpferden des Reitstalls
Kattsheide derartige Experten
simuliert haben, daß sie die
ganze Zeit über abwartend
reagierten, als ginge sie der
Betrieb nichts an. Nur der Ap-
felschimmel Linus wechselte
spontan und ansatzlos aus der
Abteilung im Galopp durch die
Bahn und entledigte sich dann
unseres Freundes Jörg, der
noch lange danach blaß
aussah.

Gange, Gas und Bremse wur-
den wie magisch durch das
„Terrrab" des Reitlehrers fern-
gesteuert; wohin bloß mit den
lästigen Zugein, was tun gegen
das nahmaschinenartige Ge-
schleuder beim Versuch, in
Ruhe auszusitzen? Soll das
das höchste Gluck dieser Erde
sein9 Und dann die Kommen-
tare der nicht ganz so mutigen
Oldie-Zuschauer, daß einige
der Reiter wohl viele Western
gesehen haben mußten!
Es war ein echtes und nicht
alltägliches Erlebnis, das beim
anschließenden Spießbraten-
essen noch lange zunftig
nachbereitet und analysiert
wurde. Takt und Gange stimm-
ten Dank an Uwe und Reitleh-
rer Marquardt und seine Frau,
die den Oldies einen sportli-
chen Abend bereiteten Der
noch ausstehende Muskelka-
ter und Scheuerstellen am Ho-
senboden werden noch lange
an ihn erinnern

Oldies, die Ihr (fast) schon al-
les versucht habt: ist nicht
auch ganz in Eurer Nahe ein
Reitstall? (|s)

OT 13 Heidelberg
„Adam und Eva - biblische
Schöpfung oder Ergebnis der
Evolution" - zu diesem Thema
erklärte Hajo Wetzschewald,
viel Evolution sei im Spiel . . .
Keiner wird es vermuten Vor
rund 80 Millionen Jahren sol-
len wir alle als Spitzhornchen
begonnen haben!ii Wer's nicht
glaubt, kann solche heute noch
in Sudostasien begutachten,
wo es noch einige Exemplare
gibt, die es offenbar abgelehnt
haben, diese rasante Entwick-
lung mit zuvollziehen. Dann
ging es durch die Entwick-
lungsstufen, bis vor ca. 25 000
Jahren die Entwicklung des
Homo Sapiens auftrat, zu dem
dann zu sagen wäre: Dieser
(überkluge?) Mensch lebte in
einem gleichmäßigen Klima so
vor sich hm. Jedoch kam dann
eine Klimaveranderung: Aus
war's mit Bananen . . . Fleisch
mußte her, der Wald ver-
schwand, Savannen entstan-
den, der Mensch lernte lau-
fen . . Die Schlußfolgerung
aus den heute bekannten
Sachverhalten lautet: „Evolu-
tion ist nicht beweisbar, aber
plausibel." (hr)

OT 15 Freiburg
In 14tagigem Rhythmus trifft
sich OT 15, und interessante
Vorträge reihen sich aneinan-
der. So sprach z. B. Manfred
an einem Abend über die Re-
naturierung des Oberrheins,
seine Geschichte und die viel-
faltigen Versuche, ihn zu nut-
zen und zu bändigen, und die
damit verbundenen ökologi-
schen Sunden und Dummhei-
ten. Zum Thema „Möglichkei-
ten genetischer Manipulation
am menschlichen Erbgut"
zeigte Herr Bange in seinem
Diavortrag Chancen auf, mach-
te aber noch mehr die Gefah-
ren solcher Manipulationen
deutlich Als „Höhepunkt im
Tabler-Jahr" wurde ein ge-
meinsamer Abstieg mit OT 45
Mulhouse bezeichnet. In 700
m Tiefe konnten sie den Kali-
Abbau im Schacht „Amelie"
beobachten. (hr)

OT 16 Pforzheim
Regulanen, Regulanen und im-
mer wieder das Thema Wim-
pel Seit langem schon soll
ein Wimpel angeschafft wer-
den, doch ein freiwilliger
Kunstler denkt noch nach, ob
er nachdenken soll . . . (hr)

OT 17 Heilbronn
Auch in einem modernen Indu-
striestaat kommt der Landwirt-
schaft ein hoher Stellenwert
zu. Dies betonte Dr. Karl Vier-
Img in seinem Vortrag zum
Thema „Landwirtschaft im
Spannungsfeld zwischen Öko-
logie und Ökonomie".
Der landwirtschaftliche Bevöl-
kerungsanteil beträgt nur
5 Prozent, bewirtschaftet aber
85 Prozent unserer gesamten
Landfläche.

Eine Folge der EG-Marktord-
nung mit Preisgarantien für die
meisten landwirtschaftlichen
Produkte war die Steigerung
der Produktion, Flurbereini-
gung, bessere Bodenbearbei-
tung, Pflanzenschutz oder Si-
cherung des Lebensstandards
allein über die Mengenproduk-
tion.
Unter anderem wurden als Lö-
sungsvorschlage genannt: Die
Gesellschaft muß bereit sein,
die Ziele der Landwirtschaft
neu zu bestimmen, sie muß
Rahmenbedingungen schaf-
fen, die den „Landschaftspfle-
gern" ein angemessenes Ein-
kommen sichern und gleich-
wertige Lebensverhaltnisse er-
möglichen.
Klaus Kolle brachte in seinem
Referat zum Thema „Umwelt-
schutz durch private Konsum-
und Verhaltensanderung" vie-
le praktische Tips.
Ein gesundes Leben in einer
gesunden Umwelt rangiert vor
wirtschaftlichen und finanziel-
len Aspekten
Hierzu steht in krassem Ge-
gensatz, daß ieder die An-
nehmlichkeiten unseres heuti-
gen Lebens beibehalten, aber
die industriellen Grundlagen,
die Produktionsstatten nicht in
seiner Umgebung haben
mochte. (hr)
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OT 20 Wiesbaden
Anhand von alten Stadtplanen
führte Franz durch die Stadtge-
schichte Die Entwicklung
Wiesbadens konnte bis zum
Jahre 1798 zuruckverfolgt
werden, als die Stadt noch ein
kleines Dorf war Auch den
„NichtWiesbadenern" hat
Franz die Stadt durch seinen
interessanten Vortrag etwas
nähergebracht (hr)

OT 21 Mainz
Wie steht es nun mit dem
„Weinhaus Wilhelm7" Präsi-
dent Jürgen stellte fest, daß
sich zwar die Tischprasenz
nicht gebessert habe, die
Stimmung im Weinhaus aber
deutlich gestiegen sei, zumal
er seine Regulanen kurz zwi-
schen Wem und Käse habe
abhandeln können. Und Proto-
kollant Manfred berichtet in
zwei aufeinanderfolgenden
Protokollen von der „lockeren
Runde" an den Abenden. Al-
so, was wollt Ihr mehr, lieber
locker und lustig mit kleiner
Präsenz, diese Erfahrung ha-
ben wir jedenfalls immer wie-
der gemacht

Gerhard berichtete über „Fa-
milie und Unterhaltsrecht". Al-
le Oldies sollten wohl wissen,
daß es einen gesetzlichen An-
spruch auf Wirtschaftsgeld
gibt, daß es eben nicht gnadig
zugestanden werden sollte
(man hört so etwas ja immer
wieder mal). Also Oldies, seid
gesetzestreu oder besser
noch: laßt Euch nicht lumpen.

(D H.)

OT 23 Stuttgart
„Guten Morgen meine Da-
men, liebe Old-Tabler-Freun-
de!" Mit diesen Worten eröff-
net Sekretär Lothar Heilmeier
seine Protokolle Es ist die
schönste und umfassendste
Anrede aller bei uns eingehen-
den Protokolle enthalt sie
doch den zarten Hinweis, daß
offensichtlich auch in Stuttgart
die Damen schon morgens die
Protokolle lesen, derweil die
Freunde ordentlich der Arbeit
nachgehen.

„Sport - Sponsoren - Spitzen-
leistung" hieß der Vortrag von
H.-G. Scheele. Lange Zeit hat-
te sich der Sport in seiner
Gesamtheit von der Versu-
chung, sich in finanzielle Ab-
hängigkeit durch Sponsoren
zu begeben, freigehalten Aber
im Wettbewerb mit „Staats-
amateuren" aus den Ostblock-
landern zeigte sich doch, daß
ungeforderte Sportler auf län-
gere Sicht keine Chance ha-
ben wurden. Also war die logi-
sche Antwort im „Kampf der
Systeme" auf sportlicher Ebe-
ne, daß mit den kapitalisti-
schen Mitteln der Werbung ei-
ne Möglichkeit gefunden wur-
de, die Sportler so zu finanzie-
ren, daß sie ungestört trainie-
ren und sich auf Spitzenlei-
stungen vorbereiten konnten.
Das ganze geschieht vor dem
Hintergrund der zunehmenden
Bedeutung, den der Sport in
den Medien einnimmt, und es
zeigt sich auch, wie schnell
und intensiv der Sport von den
Sponsoren abhangig gewor-
den ist Bei der nachfolgenden
kontroversen Diskussion wäre
ich gerne als langjähriger Re-
gattasegler anwesend gewe-
sen und hatte einiges aus ei-
gener Erfahrung beitragen
können. (D.H.)

OT 24 Darmstadt
Architektonisch ging es an den
Darmstadter OT-Abenden in
diesem Fruh|ahr zu, was wohl
an der Ausstrahlung von Präsi-
dent Holger hegt. Zunächst
waren die Kachelofen dran, die
von dem Gießener OT-Freund
Hasso Komp, der zu Europas
fuhrenden Kachelofenspeziali-
sten und -entwicklern gehört,
vorgestellt wurden. Dabei geht
die Entwicklung von der reinen
- wenn auch angenehmen -
Wärmequelle mehr in Richtung
Design und Einrichtungsge-
genstand Allerdings ist auch
der Preis führend: 25 000 bis
50 000 DM. Zum nächsten
Vortrag hob sich der Tisch bild-
haft in die Vogelperspektive,
denn es ging um die Luftbild-
Archaologie Das ist eben im-

mer wieder so schon an OT.
Man wird auf interessante Din-
ge gestoßen, von denen man
bisher keine Ahnung hatte, daß
es sie überhaupt gibt In die-
sem Falle also saust der Vor-
tragende Herr Groß durch die
Lüfte und anhand von Luftauf-
nahmen, die er mit geübtem
Auge auswertet, hat er bereits
200 Bodendenkmaler, die bis-
her noch nicht entdeckt wor-
den waren, archiviert und vor
einer unter Umstanden verse-
hentlichen Zerstörung be-
wahrt - Zuletzt „opferte" sich
Holger und referierte am Bei-
spiel „Dönche" (Kassel) über
Wohnungsbau, gestaltete Um-
welt und Konzeption der Archi-
tektur. Das hat er sicher so gut
gemacht, daß dem von hier
aus nichts hinzuzufügen ist.
Aber vielleicht sollten ihm doch
auch einmal wieder irgendwel-
che Lerchen ein Dankesstand-
chen bringen. (D. H.)

OT 25 Mosbach
Eine Fahrt nach Dresden war
für unsere Mosbacher Freunde
der Höhepunkt des Frühjahrs.
Wir wurden uns sehr über ei-
nen ausführlichen Bericht hier-
über freuen, vielleicht findet
sich |emand, denn das ist |a
nicht gerade ein alltäglicher
OT-Ausflug Vielleicht tröstet
dieses Erlebnis auch ein wenig
über die Planungs-Kummer-
nisse mit der zehniahngen
Grundungswiederkehr hinweg

(D H.)

OT 26 Zweibrücken
Das Häuflein der fünf Aufrech-
ten aus Zweibrucken hatte
schon wieder "lOOprozentige
Präsenz Diesmal berichtete
Dieter über die Bedingungen,
unter denen Beamte versetzt
werden können. Ist es bei die-
sen schon schwierig, so wird
es bei Richtern fast ganz un-
möglich Wer es immer noch
nicht wußte Richter sind ganz
besondere Menschen! Wir ha-
ben auch einen am Tisch und
unsere Erfahrungen. Ins Elsaß
soll es per Rad gehen. Seht
Euch gut um, ob Ihr nicht noch

andere Oldies seht, denn aus
den Protokollen geht hervor,
daß in diesem Jahr ganze OT-
Volkerschaften Reisen ins
Elsaß planen. (D. H )

OT 27 Pinneberg
Qual mit der Wahl - in Schles-
wig-Holstein scheint es zur
Regel geworden zu sein! Ob
im großen bei den verschiede-
nen Landtagswahlen oder im
kleinen bei der Wahl eines OT-
Prasidenten in Pinneberg. Eine
neue Variante legte Bernd vr
Er stellte eine Liste mit
gungen auf, die er für eine
mögliche Wahl erfüllt wissen
mochte. Es wird sich zeigen,
ob der Tisch bereit war, ihm
diesen geforderten Ruckhalt
zu geben.

In Euren Protokollen zeigt sich
immer wieder, wie kritisch Ihr
mit Euch selbst ins Gericht
geht, wie Ihr immer wieder
nach Stil und Profil am Tisch
sucht, nach Präsenz und Inhal-
ten. Vielleicht ist Eure Erwar-
tungshaltung in bezug auf das
Tischleben sehr, sehr hoch an-
gesetzt. Mich wundert das im-
mer ein wenig, denn als Viel-
Protokolleser kann ich Euch
bestätigen, daß Ihr ein lebendi-
ger Tisch seid mit einem au'
gewogenem Programm. Leh—
Euch doch auch ab und zu
gemütlich zurück und genießt
so einen hervorragenden Vor-
trag wie den von Ali über den
Iran.

Übrigens, die leidige Wahl ha-
ben wir hier in Rendsburg so
gelost, daß automatisch der
Nachstalteste den amtieren-
den Präsidenten ablöst. Ganz
einfach, ich werde Präsident
sein im Jahr 1996 (D. H.)

OT 29 Kiel
Prasidentenwechsel in Kiel:
Von dem alten Rendsburger
Gerd Keil (der früher immer
unbedingt mit meiner Freundin
tanzen wollte) ging die Verant-
wortung über auf Peter Beuk-
ker, unseren freien Depe-
schen-Mitarbeiter Viel Glucki
Trotz des Vortrages über die
„Schleswig-Holstein-Werbung
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GmbH", die unser Image in
Richtung Kultur, Hochtechno-
logieansiedlung und attraktive
Industriestandorte aufpolieren
soll, zeigte sich doch in den
Aktivitäten des Tisches, wie
landwirtschafts- und naturver-
bunden die Schleswig-Holstei-
ner doch sind. Gleich zweimal
im Mai ging es aufs Land zu
den Baumschulbetrieben von
Dieter Rohwer. Am 1. Mai wur-
den 3000 m* Geest mit Fichten
und Tannen bepflanzt, unter-

tzt vom grillenden RT 59.
Nrtirz darauf hieß es „Familien-
Jazz" auf dem Hof von Dieter.
Sagt nächstes Mal bitte etwas
früher Bescheid, damit die OT-
Depesche einen Bildreporter
schicken kann (D. H.)

OT 30 Stade
Irgendwie sind die Stader
Freunde mutiger oder fitter
oder masochistischer als wir
Rendsburger. Euer Abend im
Fitneßcenter war ja wohl ein
voller Erfolg (bis auf die Damen
aus der Sauna). Bei uns ende-
te ein ähnlicher Fitneß-Ver-
such in bezug auf die Präsenz
kläglich, diese nahm erst deut-
lich zu beim anschließenden
Kneipenbesuch, dafür hatten
11 ' aber mehr Gluck bei den
^ .nen ! (D H.)

OT 31 Ludwigshafen/Rhein
weiß Bemerkenswertes zu be-
richten: aus Moskau trotz „Mi-
neralsekretar" Gorbatschow
dank westlicher Devisen und
Strumpfhosenwahrung keine
Alkohol-Rezession und aus
Ludwigshafen für den Outsider
eine gar wundersame Wahl
des neuen OT-Vorstandes per
Losverfahren; da beginnen die
Wahlmodalitaten mit der Entla-
stung des bisherigen Vorstan-
des - an sich nichts Unge-
wöhnliches, aber bei OT 31
geschieht dies einstimmig, will
heißen mit einer Stimme - der
jeweils eigenen - bei sonst
ausschließlich Enthaltungen1

Danach werden in äußerst
würdiger und ernster Manier
die künftigen Mitglieder des
OT-Prasidiums „gewählt", und

um jegliche Manipulations-
moglichkeit auszuschließen,
wird einem „ Kleinkopf eten"
mit glatt anliegenden Ohren
ein als Lostopf fungierender
Zylinder bis zum Kinn über
sein Haupt gestülpt; danach
wird der gute Mann kraftig
durchgerüttelt und schließlich
darf derjenige sich für die
grenzenlosen Vertrauensbe-
weise seiner Freunde mit der
Annahme der Wahl bedanken,
dessen Namensschild dem
lostopftragenden Lottel zuerst
aus den Ohren oder dem Zy-
linder tropft. Wie es allerdings
bei einem solchen nachah-
menswerten Wahlverfahren zu
immerhin zwei anschließenden
Stichwahl-Losgangen kom-
men kann - und das auch noch
zwischen zwei Aspiranten glei-
chen Namens - , das mag ruhig
das Geheimnis unserer Lud-
wigshafener Freunde bleiben.

Bleibt noch nachzutragen, daß
der neue Sekretär Fritz augen-
scheinlich kein Freund vieler
Worte ist; sein Protokoll Nr. 21
umfaßt eine halbe DIN-A4-Sei-
te, davon 3 cm Briefkopf,
5 cm Anwesenheits- und Gä-
steliste, 1 cm Termin, „Warum
ist der Lack so dünn?" - ein
Beitrag über die Art zu denken
- und schließlich 2 cm über die
Möglichkeit, durch Fußball-
spielen den Schritt vom Oldie
zum Gruftie zu beschleunigen.
Der Protokollsplitterer freut
sich auf weitere Protokolle die-
ser Kürze und Würze. (KE)

OT 32 Hildesheim
Der Depesche liegt nur ein
einziges Protokoll vor, jedoch
entschädigt dieses durch seine
Qualltat für die mangelnde
Quantität. Es weist eine Fülle
von Aktivitäten aus, für ieden
Geschmack etwas, unter
gleichzeitiger Berücksichti-
gung der Zielsetzung von
OTD

- zur Wahrung freundschaft-
licher Beziehungen zu RT
ein gemeinsamer Abend im
O-Heim;

- zur vorurteilslosen Unterhal-
tung und Pflege enger
freundschaftlicher Verbin-
dungen zu den Mitglieder-
Vereinigungen von 41 Inter-
national ein Besuch in Stub-
bekobing zur 20-Jahr-Feier;

- im Rahmen des Service-
Gedankens eine Fußgän-
gerzonen-Aktion zugunsten
des LKH;

- zur Erhaltung der Kondition
eine Himmelfahrtswande-
rung mit anschließendem
Familientreff zur - mögli-
cherweise - Pflege der ge-
schundenen Extremitäten,

- für die geistige Ertüchtigung
Vortrage über die „Beson-
derheiten japanischer Un-
ternehmensfuhrung" sowie
die „Entwicklung des Fern-
straßennetzes in und um
Hildesheim", und schließ-
lich

- zur Erquickung des Gau-
mens, zur Freude - oder
zum Leidwesen - des Ma-
gens, zum Training der Le-
ber und - weil mit Damen -
auch zur Anregung des Her-
zens ein Ferientischabend
bei Rolf-Reimer.

Fazit Die Rosenstadt Hildes-
heim zeigt Kreativität. (KE)

OT 33 Cello
Unsere Celler Freunde überra-
schen mich immer wieder: Da
bietet zunächst der bewahrte
Altsekretar Harald großzugig
seinem Tisch und dessen Mit-
gliedern die gewiß einmalige
Chance zur Wahl eines neuen
Sekretars, dann aber macht er
diese Chance zunichte, indem
er sich wiederwählen laßt -
was zweifelsohne für seine
Qualitäten spricht - und gleich
darauf bedauert er, die Wieder-
wahl auch angenommen zu
haben Die Depesche jeden-
falls freut sich weiterhin auf
seine Protokolle.
Noch besser Der Präsident
plant für den Termin des Be-
suchs von OT Sutton für alle
Tischmitglieder die Verhän-
gung von Ausgangs- und Ur-
laubssperreni Eine ebenso
einfache wie wirkungsvolle

Methode zur Erziehung hoher
Präsenz - aber nachahmens-
wert?
An den Tischabenden prakti-
zieren die Celler Oldies eine
gute Mischung aus aktueller
Zeitgeschichte mit ihren viel-
faltigen Problemen und ent-
spannender Behandlung zeit-
loser Genüsse So bietet ein
Referat über „Spargelgenus-
se" oder „Spargel als Kultur-
pflanze" Entschädigung für
den zuvor erlittenen Streß bei
der Behandlung der ungelö-
sten und daher so nachdenk-
lich stimmenden Frage zur
Entsorgung von radioaktiven
Stoffen, ein Vortrag über die
„Tabakwirtschaft heute" laßt
die bei der Diskussion über
ungleiche Gleichheitsgrund-
satze infolge des Bilanzncht-
Imiengesetzes von 1985 auf-
getretenen Reibereien zwi-
schen Steuerberatern und
Wirtschaftsprüfern vergessen
Übrigens, „nun laß mal Dickes
ab!", diese Bemerkung von
Otto, veranlaßt durch Karstens
Behauptung, Juristen hatten
auch als Wirtschaftsprüfer Vor-
teile gegenüber anderen,
spricht mir so ganz aus dem
Herzen - schließlich wurde der
juristischen - und wirtschafts-
pruferischen? - Karriere mei-
ner Frau - ausgerechnet am
Celler OLG und ausgerechnet
durch den Vater unseres Celler
Freundes Berthold - ein jähes
Ende gesetzt: die Kandidatin
hatte null Punkte. (KE)

OT 34 Memmingen
Beim Lesen der Memminger
Protokolle werden Erinnerun-
gen wach an das unvergesse-
ne AGM Besonders so eine
Brotzeit - der krönende Ab-
schluß eines Vortrages zur
„Schulsituation an der Haupt-
schule" - mit warmem Leber-
käs1, Salat, Käse, Brezeln und
Semmeln sowie einer guten
Radlermaß haben es mir ange-
tan, schade nur, daß die Ent-
fernung so groß und die Be-
rufsausubung zur Erhaltung
des sozialen Standards immer
noch vonnoten ist Daß aber
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die Memminger Oldies nicht
nur prachtig zu feiern verste-
hen, sondern darüber hinaus
auch viele andere Aktivitäten
entwickeln, weisen einmal
mehr ihre Protokolle aus:
Vortrage.

„Entstehung des Univer-
sums"

- „Betrachtung zur Entste-
hung des Automobils" oder
„Das Automobil und seine
Vater"
„Losung von Problemen
zwischen Partnern durch
das Gesprach"

- ..Standortsituation der Indu-
strie in Deutschland und Eu-
ropa"

OT-Veranstaltungen:
- Charter OT Ulm
- Charter OT Biberach
Interne Freuden
Muhlenfest aus Anlaß der
Überwindung der Schwelle in
die 50er Jahre von Rolf, Rudi,
Walter und Wilfried.
Hinweis an meine 50er Alters-
genossen Von nun an beden-
ket, daß Ihr, wenn Ihr morgens
aufwacht und Euch überhaupt
nichts weh tut, in die ewigen
Jagdgrunde übergewechselt
seid. (KE)

OT 36 Wilhelmshaven -
Friesland II
Nicht alles könne protokolliert
werden, bedauert der Sekre-
tär. Was - in „drei Teufels
Namen - hat er denn nur aus-
gelassen? Allein den Inhalt der
vorliegenden Protokolle Nr. 38
bis 41 auf die mir vom Depe-
schen-Hauptmann (KK) vorge-
gebene Spaltenzahl zusam-
menzukurzen, ganz zu
schweigen vom Rosenmon-
tag-Sonderrundschreiben,
wurde drei Tage in Anspruch
nehmen dabei drängelt er
(KK) auch noch und droht mit
dem Entzug meiner Redak-
teurs-Lizenz, und in einer hal-
ben Stunde spielt Deutsch-
lands Fußballelite gegen den
Rest Europas! Kurzentschlos-
sen treffe ich meine Entschei-
dung: Das Sonderrundschrei-
ben - es enthalt etwa 50 Stich-
worte zu mehr oder weniger

stubenreinen Witzen - über-
lasse ich den Redakteurs-
Großkopfeten zur weiteren
Verwendung, aus den restli-
chen 24 Seiten Protokoll picke
ich mir einige von Pedis High-
lights heraus, dann schaffe ich
es bis zum Anstoß.
- Rosenmontag mit Pappnase

bei Boni Anmeldung er-
wünscht mit Damen

- Rudi ladt nach Langeoog
ein, Betten werden ange-
wärmt, wer kommt mit? (Se-
kretär hat gepennt)

- Peti plant die Himmelfahrts-
Radtour so, daß die Mumies
(OT 3) zusammen mit den
Midlifern (OT 36, OT38)und
den Youngstern (RT 20 +
Jever) zeitgleich eintreffen -
wie das geht? Nur ein Trick!

- Glasgow, Glasgow, Hallelu-
jah i Aber wer studiert die
Nessie-Show ein? Wer ein
Lied? Was macht der Fest-
ausschuß? Wer die Präsen-
tation? Alles der Vorstand?
- Denkste!

- In der Pause erzählt Wolf-
gang Boni den Elektrowitz!
Wer kann den noch?

- Wie stellen wir uns das
Weltall vor? Wie sieht der
Kosmos aus? Willst Du das
wirklich wissen? Mußt Du
Rüdiger Lingnau fragen.
Knegste Angst, Bedrük-
kung, Atemnot! Was haben
wir dort überhaupt zu su-
chen7

- Nun nimmt der Abend einen
anderen Verlauf, von dem
der Sekretär nur in Bruch-
stucken berichten kann
(Sonderrundschreiben).

- Peter E. wird nach Abstim-
mung mit OT 38 zur Hälfte
Mitglied an unserem Tisch1

- Rudiger N. überrascht als
Hauptvortrag mit einem Film
über den ersten FKK-Club
Grönlands.

- Nichtrauchertag1 Welch eine
Wonne1 Die Klo-Visiten wur-
den auffallend in die Lange
gezogen und und und

und auch das noch - Augen
auf, da passiert noch was! Und
ich habe das erste Voller-Tor
verpaßt' (KE)

OT 38 Ammerland
blickt zucQck - und schmunzelt
friesisch-verhalten - auf seine
gelungene Kohlfahrt mit OT
103 Ammerland und OT 38
Wilhelmshaven, auf 10 Jahre
RT/OT-Dasein mit der Er-
kenntnis, daß die Regulanen
heute doch sehr viel leichter
von der Hand gehen als noch
zu RT-Zeiten, und auf eine
ganze Reihe lebhafter Diskus-
sionen zu so interessanten
Themen wie dem Spendenun-
wesen, welches gutsituierte
Bankinstitute zu bewältigen
haben und das zu denken gibt,
da hier oft Profilneurosen statt
Unterstützung der sozial
Schwachen im Vordergrund
stehen, wie Quellensteuer -
bleibt Luxemburg noch frei? -
wie die fortwahrende Verklap-
pung in der Nordsee - wer und
was ist zukunftig noch kontrol-
lierbar? - wie die ÖTV-35-
Stunden-Woche, die die OT-
38er-Freunde allerdings nicht
mehr mit dem gebotenen Ernst
zu Ende fuhren konnten - aber
wer kann das noch?!
Vielleicht gibt es schönere Zei-
ten, aber diese ist unsere.
(Sartre) (KE)

OT 41 Göttingen
Im Februar berichtete C C.
über seine 7. Brasilienreise.
Beeindruckend sind für uns alle
die gewaltigen Ausmaße ver-
schiedener Projekte, wie z B.
das weltgroßte Wasserkraft-
werk in Itaipü, für dessen Bau
19 000 Menschen umgesiedelt
werden mußten und das im
Endausbau eine 10mal so hohe
Leistung wie Brokdorf abgeben
wird. Brasilien hat die wohl
größten Rohstofflager der Welt
für Eisen, Kupfer. Mangan, Nik-
kei, Zinn und Bauxit. Für die zur
Verhüttung notwendige Ener-
gie wurde das Kraftwerk Tucu-
rui gebaut, für das der Rio
Tocantins auf die 4.5fache Grö-
ße des Bodensees angestaut
wurde.

C. C hattefurseme Ausfuhrun-
gen das Thema gewählt „Aus
Anlaß einer Brasilienreise: auf
der Titanic" und wollte uns mit

seinem eindrucksvollen Vor-
trag daran erinnern, daß wir im
naiven Fortschrittsglauben so
sorglos leben wie die Leute auf
dem Luxusliner und die Ant-
wort der Natur vergessen.
Die Wahl eines neuen Präsi-
diums verlief nicht ganz undra-
matisch. Erst um 22.22 Uhr
konnte weißer Rauch aufstei-
gen. Volker war offensichtlich
nur bereit, Präsident zu wer-
den, wenn Hermann ihm als
Sekretär zur Seite steht und
Jochen Schatzmeister ble>'
Allen herzlichen Glückwunsch
Hermann führt dann auch
gleich die sorgfaltigen Proto-
kolle von Dieter weiter und man
trifft sich mit Damen in der
Galerie Nottbohm. Wie üblich,
ist der erste Abend des neuen
Präsidenten mit Regularien
ausgefüllt Thema: mehr Bewe-
gung. Die Franzosen werden
es vom 3. bis 5. Juni gleich
gespurt haben, ihnen stand ei-
ne Radtour entlang der Weser
bevor.

Über Referatangebote braucht
sich der neue Präsident keine
Sorgen zu machen: Von Aids
über Bolivien geht es bis zur
Schuldenkrise der Weltbank.
Schreibt nur weiterhin schon
Protokolle, dann könnt ihr eun h

auch in der Depesche lesei

OT 44 Südtondern
Detlef Christiansen referiert
über die Zukunft des Handels,
wobei er besonders die Ent-
wicklung des Baustoffhandels
und der Baumarkte in den Vor-
dergrund stellt Hoffentlich be-
wahrheiten sich auch hier die
guten Zukunftsperspektiven
Beispielhaftes im nächsten
Protokoll die Wahl des neuen
Präsidenten erfolgt, wörtlich zi-
tiert, die Frage von Erhard an
seinen Amtsvorganger Dieter:
„Hast Du mir nichts zu überge-
ben?" Antwort „Nein, ich habe
nichts." Anschließend gab es
Muscheln satt und Dias vom
10jahrigen 68er-RT-Treffen
Auf Helmuts 600 Dias vom
AGM in Kanada wurde dann
aber wegen der spaten Stunde
doch verzichtet
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Wenn Ihr eine Fahrradtour rund
um den Westensee durchfuhrt,
dann meldet Euch rechtzeitig,
vielleicht können einige von
uns mitfahren1 (P F )

OT 45 Rüsselsheim
Beim Treffen im Februar wurde
die Gretchenfrage gestellt, ma-
chen wir weiter7 Beschlossen
wurde: Ja, wir machen weiter1

Daß man dazu auch ein Präsi-
dium und feste Termine
braucht, ergab sich dann fast
von selbst Nachahmenswert

daß die regulären Treffen in
die Verantwortung des jeweili-
gen Gastgebers gelegt wer-
den, der die Wahl hat, privat
oder Lokal sowie Thema oder
kein Thema, neu und ebenso
nachahmenswert ist, daß eine
Mmdestprasenz von 50 Pro-
zent angestrebt wird.
Nach einem guten Essen und
nachdem wie immer teilnahms-
voll nach den Nichtanwesen-
den gefragt worden war, kam
der zentrale Teil des Abends
Videofilm über das RT-/OT-
Treffen in Libourne.
Russeisheim liegt mit drei Pro-
tokollen in der Spitzengruppe.
Offensichtlich konnte aber die
Spitzenposition mit einem zahl-
reichen Besuch beim AGM in

nberg nicht verteidigt wer-
tren. Der Tisch bzw. der Shop
wurde nur noch durch Christian
betrieben, (PF.)

OT 46 Karlsruhe
Aus der wie üblich heißen
Wahlschlacht ging Götz als
neuer Präsident hervor und
schon begann die Hatz mit den
Terminen: Probetreffen im
„Residenz", AGM: hier wird
auch gleich für das AGM vom
19. bis 21 5. 1989 in Berlin
geworben. 20 Jahre RT 436
Karlsruhe Fasanenessen im
Buhlertal, Vortrag über die „Be-
deutung Afrikas in der Gegen-
wart" und last, not least Heidis
Vortrag über die Tiffany-Tech-
nik. Quintessenz Nach einem
interessanten Vortrag über die
Herstellung von Vasen, Lam-
pen, Spiegeln Wappen,
Schmuck usw. waren von den

herumgereichten Stucken am
Ende der Erklärungen zumin-
dest die einfacheren wieder zu-
rückgekommen. Der beson-
ders herzliche Dank an die Vor-
tragende versteht sich von
selbst Den Vortrag von Hans:
„Wohin mit dem Atommüll?"
sollten wir vielleicht auch Nu-
kem einmal zur Verfugung stel-
len. Nachdem Hans resigniert
feststellte, daß leider noch kei-
ne Losung der technologi-
schen, sozialen oder politi-
schen Probleme in Sicht sei,
erschien Götz wie der Deus ex
machina und breitete dem
Tisch einen bunten Strauß von
Anregungen und Vorschlagen
für das kommende Jahr aus
Neben den offiziellen monatli-
chen Tischtreffen sollen private
Treffen, Ausfluge, Besichtigun-
gen, Wanderungen, Spazier-
gange, Konzerte und sogar
Sport auf dem Old-Table-Pro-
gramm stehen. Stoßseufzer ei-
nes Oldies: Wir müssen wö-
chentlich noch zwei Tage und
einen zusätzlichen Sonntag
einschieben, um dieses Mam-
mutprogramm zu schaffen

OT 47 Gießen
Vier Protokolle, das ist absolute
Spitze!
In Gießen soll ein neuer OT mit
Nr. 94 gegründet werden, viel-
leicht können wir noch einmal
von Euren Erfahrungen hierzu
hören.
An Ben Israel schildert in einem
Vortrag das Leid seiner Familie
unter dem Nationalsozialismus,
der spateren Verfolgung in
Rußland, seinen Verlust von
Freunden durch Terroristen bei
der Olympiade 1972 und wie
aus einem tiefen, starken per-
sönlichen Haßdenken eine
Hinwendung zu einem aktiven
Versohnungsdenken und -han-
deln wird.

Neuwahlen sind bei OT 47 auch
ein Grund, auf das vergangene
Jahr zurückzublicken Romer-
Vortrag, Limes-Wanderung,
Weihnachtsfeier, das Elsaß, die
Dunsbergwanderung lassen
das Fazit zu: Es war ein schö-
nes Jahr.

Georg berichtet über seine Rei-
se in das alte Ägypten, und um
die Bildung bei allen Oldies
aufzufrischen, sei kurz aus dem
Protokoll zitiert: Nach neueren
Erkenntnissen wurden für den
Bau der Pyramiden keine Skla-
ven herangezogen Die
100 000 Landeskinder, die sie
zu Ehren des Pharaos bauten,
hatten dazu 2 500 000 Stein-
quader zu je 1.5 t zu wuchten:
macht nach Adam Riese 25
Quader pro Mann Viel Ehre für
den Pharao! (P. F.)

OT 49 Weiden
Das Protokoll ist mehr ein klei-
ner Bericht, der wohl der Freu-
de darüber Ausdruck geben
soll, daß Fritz nach 10 Wochen
Aufenthalt in Neuseeland wie-
der in der Heimat eingetroffen
ist Der Minusrekord von nur 10
Personen ließ Burkhard dann
ein attraktives Programm für
den Rest.des Jahres verspre-
chen. Wo bleiben nur die Proto-
kolle? (PF.)

OT 51 Moers
Die Einladung der Freunde aus
Portsmouth zu ihrem 60|ähri-
gen Jubiläum Ende September
ist beherrschendes Thema des
1. Protokolls
Nach Neuwahlen werden auch
gleich die üblichen hoffnungs-
vollen Aktivitiplane aufgestellt:
mit dem Paddelboot über Flus-
se und Kanäle, Besuch des
Haniel-Museums, Weinprobe
an der Nahe, stärkerer Kontakt
zu RT 102 Moers durch ver-
stärkte Teilnahme an den dorti-
gen Veranstaltungen.
Der neue Präsident hat den
Tisch gut im Griff: 100 Prozent
Präsenz am nächsten Tisch-
abend! Die Freude über dieses
einmalige Ereignis konnte auch
nicht durch die Tatsache ge-
trübt werden, daß der Aku-
punkturvortrag wiederum aus-
fiel, aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben1 (P. F )

OT 57 Dillenburg
Aktivitäten werden meist ge-
meinsam mit RT geplant. Vor-
trage in Richtung Kunst und

Musik zeichnen sich ab Beider
Organisation einer OT-Wo-
chenendfahrt gab es die übli-
chen Terminschwierigkeiten,
die schließlich vom Juli in den
Herbst und von dort ins Früh-
|ahr oder den Fruhsommer ver-
legt werden sollte (P. F.)

OT 60 Ahrensburg
Zusammengefaßte Protokolle,
das heißt fünf Protokolle auf
zwei Seiten, haben es richtig in
sich, da hat es auch der Proto-
kollschreiber einfach. Hessi-
sche Spezialitäten bei einem
geselligen Abend, ein Vortrag
von Werner über die kommen-
de Steuerreform, deren Quint-
essenz ist, „genieße das Jetzt
und warte nicht auf das, was der
Fiskus übrig läßt"!
Jürgen berichtete über die zu-
kunftige Aufgabenverteilung
und mögliche neue Organisa-
tionsformen der Post 2000, in-
zwischen schon beinahe Wirk-
lichkeit geworden
Ein Besuch im Brillenstudio
und der Besuch in Kiel bei
Fisch und Jazz rundeten die
Ereignisse ab.

Und nachdem es schon in der
Depesche gestanden hatte -
OT 60 richtet 1990 das nationa-
le AGM aus! - , zeigte OT 60,
nachdem man sich vom ersten
Schrecken erholt hatte, echten
Tablergeist und kam zum ein-
stimmigen Beschluß Wir be-
werben uns darum, das AGM
1990 auszurichten1 Das ist bei-
spielhaft (P. F.)

OT 77 Hannover
Gerd berichtet über seine Fir-
ma, die angehenden oder aus
dem Berufsleben ausschei-
denden Ärzten und Zahnärzten
ihre Dienste beim Aufbau, bei
der Fuhrung bzw. bei der Auf-
gabe von Praxen anbietet. In
Gerds Ausfuhrungen wurden
die Risiken und Schwierigkei-
ten, die den Arztberuf heute
mehr als früher erfaßt haben,
deutlich

Das Marzprotokoll hat es in
sich! Mangels wirklicher Regu-
lanen und mangels eines Vor-
trages hielt jeder der Teilneh-

15



Protokollsplitter

mer spontan ein 3-Minuten-
Gesprach Der offensichtlich
hochinteressante Abend kann
hier nur in Stichworten zusam-
mengefaßt werden: kommuna-
le Zustimmung, zwei riesige
Tannen auf dem eigenen
Grundstuck zu fallen - Haus-
haltsaufstellung in Niedersach-
sen in Zeiten öffentlicher Armut
- Beuys-Ausstellung im Gro-
pius-Bau zu Berlin - intensive
Wochenendreise nach Ägyp-
ten1 - Zuruckkauf von Berlin-
Darlehen - Flugerlebnisse mit
einem Metroliner - Verfahren
bei der Wahl eines Landesbi-
schofs - Neugliederung der
Bundespost - der Baumarkt in
Hannover und Düsseldorf -
Rodelerlebnisse im Harz - Be-
sonderheiten eines Rosenthal-
Studios - Reklamation beim
Kauf eines Jugendschreibti-
sches - neuerliche Schlacht
der großen europaischen Rei-
fenhersteller um den US-Markt

- und last, not least HIV-Infek-
tion, die dann durch das nicht
aufschiebbare warme Essen
unterbrochen werden mußten.
WasfüremAbendi (P F )

OT 78 Friedrichshafen
Unsere Freunde vom Boden-
see ließen sich zweimal per
Diavortrag nach Ostasien ent-
fuhren (im Februar nach Japan
und im April nach China) und
rahmten damit die Neuwahlen
und die Amtsubergabe im März
und April ein. Die Neuwahlen
wurden von zwei Round Tab-
lern geleitet (üblicherweise lei-
tet sonst umgekehrt ein Oldie
die Wahl bei RT!) und ergaben
als neuen Präsidenten Dr. Vol-
ke rt Harpprecht Ihm und sei-
ner neuen Mannschaft wün-
schen wir Gluck im neuen
Amtsjahr, das gleich sportlich
mit dem Erwerb des goldenen
Sportabzeichens beginnen
solll

OT 84 Homburg
In Homburg war die Amtsfüh-
rung des bisherigen Vorstan-
des offenbar so erfolgreich, daß
unsere Freunde mangels Prä-
senz eine Verschiebung der

Neuwahl um einen Monat er-
zwangen (was allerdings ange-
sichts der erst für Ende Juni
geplanten Amtsubergabe letzt-
lich unschädlich war) Die dann
doch im April durchgeführte
Neuwahl kurte Wolfgang Hilde-
brandt zum neuen Präsidenten,
dem die Redaktion zusammen
mit seiner neuen Mannschaft
viel Glück wünscht. Nachdem
man sich im Februar durch ei-
nen Diavortrag für einen Urlaub
auf Lanzarote begeistern ließ
(durfte nicht schwer sein!),
folgte auf dem (ursprünglich für
die Neuwahlen vorgesehenen)
Marztreffen ein Vortrag über
Unternehmensberatung. Zur
für den 9. 3. vermeldeten Ge-
burt eines (ganz) Jung-Oldies
bei Helga und Karl gratuliert die
Redaktion ganz herzlich!

OT 88 Essen i. Gr.
Ein neuer Tisch wurde am
24.2.1988 in Essen von sieben
(Gluckszahl I) Gründungsmit-
gliedern ins Leben gerufen
Grundungsprasident wurde
Jürgen G. H. Davenport, dem
wir für seine wichtige Aufgabe
viel Glück wünschen! Ob die
für das nächste Treffen geplan-
te Wahl eines Vizepräsidenten
gelungen ist, entzieht sich
mangels Protokolls der Kennt-
nis des Chronisten Geplant ist
jedenfalls, daß er bis zu seiner
Übernahme des Prasidenten-
amtes im Frühjahr 1990 üben
soll. Der Tisch trifft sich |eweils
am dritten Freitag im Monat.
Informationen über den Grun-
dungsprasidenten (TP: 02 01/
25 04 32 - Anrufbeantworter - ,
TG 02 11/16 84-2 03-Sekre-
tärin Frau Vonstein - ; wie er-
reicht man ihn persönlich? Die
Charterfeier ist für das Frühjahr
1989 vorgesehen Wir wün-
schen dem Tisch ein reges
Tischleben1 Der Vortrag des
April-Treffens hatte auch den
Chronisten sehr interessiert
Unsere neuen Freunde wurden
in einem ersten Teil (Fortset-
zung ist geplant) über die histo-
rische Entwicklung des heuti-
gen Staates Sudafrika infor-
miert. (WSch)

OT 91 Delmenhorst
Wenn kein Programm vorgese-
hen ist, dauert die Protokollie-
rung häufig besonders lang. So
erfuhren wir erst nach zwei
Monaten folgendes über das
Januar-Treffen bei den Rad-
wanderern (die Herbstwander-
tour per Fahrrad wird intensiv
geplant1)- „Verpaßt haben alle,
die nicht dabei sein konnten,
einen urgemütlichen OT-
Abend ohne Regulanen (Anm
der Redaktion: Tabler-Traum!)
am Kamin, verpaßt haben sie
ganz köstliche Speisen, ver-
paßt haben sie - atsch - eine
Palette der edelsten Getränke,
verpaßt haben sie - atsch-
batsch - schone, unterhaltsa-
me Stunden mit unseren char-
manten Damen!" Wir gönnen
sie Euch! (WSch)

OT 94 Gießen II i. Gr.
Aus den übersandten Protokol-
len geht hervor, daß sich die
Jung-Oldies in Gießen mit
hochkarätigen Vortragsthemen
befaßten: Im Februar lautete
das Thema „Fabrik der Zukunft
- Was versteht man unter CIM
(Computer mtegrated manufac-
tonng)1?11 Jeder Oldie aus Gie-
ßen weiß letzt genau, was CAD,
CAE, CAM, CAO, OA, PPS und
CIB bedeuten (Auflosung des
Ratseis der Redaktion be-
kannt). Diese Techniken erge-
ben nämlich die vollautomati-
sche Fabrik, die offenbar über-
wiegend in mittelstandischen
Unternehmen (mit ca. 150 -
500 Mitarbeitern), noch zö-
gernd jedoch in Großunterneh-
men, eingeführt wurden. Der
im März gehaltene Vortrag von
Prof. Dr. Eberhard Paul von der
Hautklinik der Universität Gie-
ßen ging unseren Freunden
offensichtlich „unterdie Haut".
Unter dem Thema „Muttermale

- Stolpersteine auf dem Weg
zur Fruherkennung des
,Schwarzen Hautkrebses'?"
erfuhren die Gießener, daß für
die Zunahme des Hautkrebses
vorwiegend intensive Sonnen-
bestrahlung verantwortlich ist,
wahrend andere Umweltfakto-
ren wie die Luftverunreinigung

dahinter zurücktreten Im April
wurde es dann wieder wirt-
schaftlich mit dem Vortrag des
Hauptgeschaftsf uhrers der
Kreishandwerkerschaft Gießen
über das Thema „Hat das
Handwerk goldenen Boden'? -
Chancen und Probleme des
Handwerks in Mittelhessen im
Gießener Raum in den 90er
Jahren" Beruhigend ist, daß
das heimische Handwerk im
Gießener Raum den 90er Jah-
ren mit Zuversicht entgegense-
hen kann, wenngleich es si'1

mitten im Strukturwandel bei.. *
det. Neben diesen interessan-
ten Vortragsthemen fanden un-
sere Freunde auch Zeit, inten-
sivere Kontakte zum Nachbar-
tisch OT 47 Gießen/Wetzlar zu
beschließen und auch gleich zu
pflegen. (WSch)

OT107Celle II i. Gr.
Wie sich aus den uns immer
regelmäßig übersandten Proto-
kollen von RT 107 Celle ergibt,
endete die bisherige organisa-
torische Gemeinsamkeit von
RT und OT 107 Anfang März mit
der Verabschiedung der OT-
107-Mannschaft durch den al-
ten und den neu intromsierten
Präsidenten von RT 107
Gleichwohl sind weiterhin aurh
gemeinsame Tischtreffen \
gesehen, so für Anfang Mai.
Die Redaktion ist gespannt auf
die ersten eigenen Protokolle
ausCelle(ll) (WSch)

OT 111 Springe
„Einmal sehen ist besser als
hundertmal hören " So lautet
ein altes chinesisches Sprich-
wort, mit dem das Land heute
Touristen wirbt. Im Falle von
Hans Brummer aus Springe
hatte es dabei Erfolg. Er berich-
tete im März-Treffen seinen Ol-
die-Freunden über diese Reise
und zeigte dabei mehr als 100
seiner schönsten Dias. China
ist offenbar eine Oldie-Reise
wert (vgl OT 78)

OT 115 Dortmund i. Gr.
Beim März-Treffen hatten die
Dortmunder gleich drei Vor-
tragsthemen zur Auswahl Es
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AGM Schweden
vom 13. bis 15.5.1988 in Karlstad

gewann mit deutlicher Mehrheit
das Thema „Aids", das dann
nach einer trefflichen Einfuh-
rung die Oldies heftig bewegte,
wie das Protokoll vermerkt Der
„Vortragende Rat" Dieter Möl-
ler, noch Kandidat, wurde dann
beim nächsten Treffen im April
offiziell in die Runde aufgenom-
men. Herzlichen Gluck-
wunsch! (WSch)

OT 125 Heidenheim
Beim Februar-Treffen horten
"••e Heidenheimer Oldies einen
_ rtrag über Gentechnologie,
der über den Inhalt einer Zelle
und über die Entwicklung die-
ser neuen Technologie ein-
schließlich der aus ihr erwach-
senden Gefahren informierte
Über nicht nur geistige, son-
dern tatsächliche Höhenflüge
wurde beim Marz-Treffen
durch den Vortrag über „Bal-
lonfahren" (ein Ballon fahrt-er
fliegt nicht!) berichtet. Der Vor-
trag inspirierte die Oldies zu
einer technischen Diskussion,
aus der heraus sich ein völlig
neues Luftfahrtgerat, nämlich
die „Gerwieniere" (offensicht-
lich nach dem Oldie Gerwm
benannt) entwickelte, „ein
Zwitter oder auch Hybride, die
alsbald konstruiert und dann

I OT vermarktet wird" Wir
"sind gespannt! Weitere Höhen-
flüge waren das Thema der
Besichtigung des Jagdbom-
bergeschwaders 32 Lechfeld,
wo eine hautnahe Besichtigung
der Flugzeuge HFB-320 für
elektronische Kampffuhrung,
der Tornados, der Leitzentrale
und des (sie) „Towers" durch
zwei Waffensystemoffiziere
begleitet und erläutert wurde
Nach dieser Nachmittagsver-
anstaltung traf man sich abends
zu einem Vortrag über die Ein-
satzmoglichkeiten eines PCs.
Daß damit „Personal-Compu-
ter" gemeint ist, ergibt sich aus
den weiteren Erläuterungen im
Protokoll. Den Glückwünschen
der Heidenheimer Oldies an Uli
Loffler, der an jenem Tag die
Geburt seiner Tochter Sonia
feierte, schließt sich die Redak-
tiongernean1 (WSch)

Mit zwei Tagen Urlaub und
dem Himmelfahrtstag konnte
man es schaffen, den Besuch
bei unseren schwedischen
Tablern zum AGM in Karlstad
Die Hin- und Ruckreise absol-
vierten wir mit den neuen
Traumschiffen der Stena Line,
Kiel-Goteburg-Kiel, und wei-
ter ging es dann mit unserem
Reisemobil „Brummi" durch
den herrlichen schwedischen
Frühling entlang an vielen
Flüssen und Seen nach Karl-
stad am Vännernsee.
Zum Einchecken waren wir et-
was zu spat, aber eine Taxe mit
unseren englischen Freunden
lotste uns zur Opening-Zere-
monie. Hier angekommen,
mußten wir in der Aula eines
Gymnasiums feststellen, daß
es sich um eine Gemem-
schaftsveranstaltung von RT,
Ladies circle und 41er handel-
te. Die Aula war von ca. 600
Gasten besucht, und der klein-
ste Teil waren die 41er. Hier
wurde für eine Stunde ein Ca-
baret-Programm geboten. Für
uns 41er etwas ungewohnt

Danach wurden wir mit Bussen
auf Homeparties verteilt (28).
Im festlichen Rahmen fand hier
ein typisch schwedisches Es-
sen statt, u. a. Lachs satt. Von
unserer Homeparty ging es
dann um 23 Uhr zur Discotime
ins Stadt-Hotel Hier kochte
die Stimmung. Die Temperatu-
ren, die Lautstärke und die vie-
len Round Tabler waren wohl
etwas zuviel für uns Oldies,
und man hatte vorsorglich Ex-
traraume mit reichlich Geträn-
ken zum Small talk für uns
reserviert. Hier ging es dann
etwas ruhiger und gelassener
zu. (Werden wir alt?)

Am nächsten Morgen fand
dann in einem Park-Restaurant
nach anfänglicher chaotischer
Organisation das 41 er-AGM
statt.

Durch das engagierte Auftre-
ten aller int. Gäste, voran M
Hout alt 41 Int. Präs , ist es
geschafft: Schweden tritt dem
Club 41 Int. bei. Beim Lunch
fand dann der übliche Banner-

tausch statt, und ich versuchte
in schwedischer Sprache (mit
Manuskript) den Schweden die
Freuden des int Tabler-Le-
bens schmackhaft zu machen.
Ich hoffe, es ist mir gelungen.
Nachmittags waren Ursel und
ich eingeladen zu einer Cock-
tailparty der First Lady des La-
dy Club Schweden. Hier, wie
auch bei vorhergehenden An-
lassen, Homeparties und Ban-
nertausch, haben wir als Prä-
sent Rosenstocke (besonders
widerstandsfähig für Schwe-
dens Klima) verschenkt
Anzumerken sei, daß diese
Idee von OT Pinneberg über-
nommen wurde. Vom Ver-
schnaufen keine Spur, immer
diese Hetze nur.

Mit Shuttle-Bussen ging es
zum Flugplatz, wo von RT, LC
und 41er eine zunftige Fete im
und am und vor dem Hangar
geboten wurde, eine 15 Mann
starke Big Band, Disco, Lamm
und Spanferkel am Grill, Käse
und natürlich Knackebrot so-
wie reichlich Getränke, super
Stimmung, Fallschirmspringer
mit RT- und LC-Flaggen waren
eine gelungene Einlage,
ebenso die Besichtigung von
zwei Veteranen der Luftfahrt.
Nach dem Farewell brunch tra-
ten wir die Heimreise an und
erholten uns bei Tablern in ei-
nem Sommerhaus am See mit
Sauna und Tennisplatz von
den Strapazen dieser Mam-
mutveranstaltung. Peter B.

17



AGM Holland
vom 18. bis 20. 3.1988
in Volendam

AGM Dänemark
vom 4. bis 6. 3.1988
in Koge

77

^tv)*m r
Geschäftlich hatte ich nach
dem Danemark-Besuch alles
aufgearbeitet, und los ging es
nach Volendam, einem entzüc-
kenden kleinen Stadtchen et-
wa 50 km von Amsterdam ent-
fernt. Auch wenn man meint,
Holland sei nicht weit entfernt,
sechs Stunden Fahrt waren es
dann doch.
Das „get together" lief einmal
etwas anders ab Wir wurden,
ob wir wollten oder nicht, zu
einem teuren Menü verdon-
nert. Danach gab es dann zur
Überraschung aller im Hotel
und an der Bar nicht mal mehr
etwas zu trinken (auch kein
Wasser) - schade, so fehlte
dann beim „get together" das
gemütliche Zusammenhocken.
Am nächsten Tag, wahrend die
Hollander tagten, durften wir
Gaste eine Bootsfahrt zur Insel
Marken machen Ein Kleinod
dieses Inselchen Man meint,
hier sei die Zeit stehenge-
blieben.

Bei Matjes und Pofferties in
einem kleinen Cafe traf man
sich vor der Ruckfahrt. Nur
schade, daß es pausenlos reg-
nete. Ursel und ich waren
schon mehrfach in dieser herr-
lichen Ecke Hollands, nur war
das Wetter iedesmal besser.
Beim Ball im alten ehrwürdigen
Hotel war dann der Banner-
tausch, und unser Rolf machte
seinem Amt alle Ehre
Das interessante Aufgebot war
diesmal riesig. Es ist aber ein
Gerücht, daß mehr Auslander
als Hollander anwesend
waren.

Aus Deutschland waren ange-
reist: Rolf und Brigitte Bilgram,
Günther und Anneliese Diet-
rich, Uwe und Ulrike Kerstan,
Hans und Fritzi Manger, Ernst-
Ulrich und Toscha Walter.
Es war wie immer schon, im
Tablergeist mit Freunden aus
sieben Nationen zusammen zu
sein.

Peter Beucker
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Auftakt für meine Int. Aktivitä-
ten 1988 war der Besuch bei
unseren danischen Nachbarn
in Köge, in der Nahe von Ko-
penhagen.
Kiel - Puttgarden - Fahre -
Rodby - Koge Erfreulich war
diesmal die kurze Anreise.
Unsere Freunde in Koge hat-
ten ein gerade renoviertes
Konferenz-Hotel gemietet, in
dem alles vom Feinsten war.
Die erste Überraschung erleb-
ten Ursel und ich beim Ein-
checken Wir bekamen als
Dauergaste auf danischen
AGMs die einzige Suite, die
das Hotel vergeben konnte,
naturlich zum Inclusivpreis, mit
Blick auf die sturmische Ost-
see und einen Damwildpark.
Schoner konnte der Anfang
nicht sein. Blumen und Ge-
schenke auf dem Zimmer er-
freuten uns zusätzlich.

Am Nachmittag dann das AGM
einmal anders. Der Sitzungs-
ablauf war programmiert, in et-
wa einer Stunde erledigt. Aber
dann gab es Einlagen von Bän-
kelsängern, und es wurden
einige Sketche vorgeführt. Be-
dient wurden alle Tabler wah-
rend der Sitzung von einer
zauberhaften Hosteß im Play-
boy-Look mit reichlich Bier
AGM einmal anders, aber
amüsant.

Abends dann der feierliche
Amtswechsel von Sven Ny-
gaard auf Niels Rasmussen,
begleitet mit einem Jugend-
Fanfarenzug auf der Empore
des Hotels. Danach dann das
traditionelle, große danische
Menü, immer wieder unterbro-
chen von den sangesfreudigen
Danen mit Tablerliedern, Dar-
bietungen von Sketchen von
Tablern, die zwischen den ein-
zelnen Gängen für die richtige
Stimmung sorgten. Der an-
schließende Ball zog sich dann
bis in den Morgen hinein.
Beim vormittäglichen Fareweil
mit Fisch und Steaks und
„Gammel Dansk" wurden wir
erneut mit feuriger Musik von
einem spanischen Gitarren-
Duo erfreut. Vielen soll die
morgendliche laute Musik so
früh noch nicht ganz bekom-
men sein.

Schon war's, überschaubar
und gemütlich
Mange tak Peter Beucker
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Letzte Meldung! Termine

r

RTD beteiligt sich an der „Aktiven Hilfe der Tabler
Deutschlands e. V."

Nach guter Vorbereitung durch Peter Beucker und auf
Antrag des RTD-Distnktes I wurden von Georg Boldyreff
am 14. 5 88 anläßlich der Jahresdelegiertenversammlung
von Round Table Deutschland in Brake die Aufgaben und
Ziele der „Aktiven Hilfe der Tabler Deutschlands e. V '
vorgestellt Die Mehrheit der RTD-Delegierten ha! darauf-
hin dem vorliegenden Antrag zugestimmt. Somit ist RTD
Mitglied unserer Vereinigung. Mit dem neuen RTD-Präsi-
denten, Wolfgang Korndorfer, 2000 Hambureg 20, wird
nach der Sommerpause Kontakt aufgenommen zwecks
Vorbesprechung der Maßnahmen, die erforderlich sind, um
diese neue Mitgliedschaft mit Leben zu erfüllen

Charter OT 75 Biberach
am Samstag, dem 3. September 1988

Proqramm
10.15 Uhr

15.30 Uhr
16.30 Uhr ca
17.00 Uhr ca

19.30 Uhr

Kosten
Gesamt-
programm:
Nostalgiezug
und Charte-
rung:
Charterparty:
Voraus-
zahlung:
Zahlung
bitte an:

- Treffen am Bahnhof Warthausen
{bei Biberach)

- Nostalgie-Dampfzugfahrt durch das
malerische Oberschwaben

- Charterung einmal ganz anders - unter-
wegs im Grünen (Kleidung zunftig-leger)

- Open-Air-Lunch
- Ruckfahrt mit der Schmalspurbahn
- Ankunft in Warthausen
- Regeneration bei Kaffee und Kuchen

in „Adrians Sternchen"
- Charterparty im Pavillon des

„Schützenkellers" in Biberach
(Kleidung bequem, leger, freizugig)

- gemeinsames Abendessen

DM 80,- pro Person
DM 150,- pro Paar

DM 35, - pro Erwachsenen
DM 25,-pro Kind (bis 12 Jahre)
DM 55,- pro Person
Anmeldung bis spätestens 15 August 1988
Bitte Termin einhalten!
OT 75 Biberach
Kto.-Nr. 95 32 480 bei Bayer. Vereinsbank
Biberach (BLZ 654 200 90)

Kontaktadressen
Dieter Kallenberg Franz Hoffmann
Saulgauer Straße 50 Gletscherweg 16
7950 Biberach 7951 Warthausen
Telefon (0 73 51) 7 22 72 Telefon (0 73 51) 7 29 33

Charterfeiern
6.- 7. 8. 1988
2.- 4. 9. 1988
2.- 4 9 1988

24.-25 9 1988

National
30. 9 - 2. 10. 1988

7.- 9. 10. 1988

7.- 9. 10. 1988
4 - 6. 11. 1988

19.-21. 5 1989

International
19.-21. 8. 1988
9.-11. 9. 1988

30 9 - 2 10. 1988
21 -23 10 1988
13.-15. 4 1989
13.-15. 4 1989

OT Delmenhorst/Ganderkesee
OT 75 Biberach
RT Artland
OT 115 Dortmund

25 Jahre RT 24 Darmstadt
OT-Pastprasidenten-Meeting
in Russeisheim
20 Jahre RT 46 Karlsruhe
OTD-Beiratstreffen in Pinneberg
AGM OTD und 20 Jahre OTD in Berlin

AGM Norwegen in Kristiansand
AGM Südafrika in Petersburg mit post
Conference tour
AGM Belgien in Thudinies
AGM Schweiz in Biel
AGM Großbritannien in Bristol
AGM 41 International

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

6

7
8

9

10

11.

12

Zu
OT

OTD-Anstecknadel
OTD-Nadel mit Schraube* ^
OTD-Autoaufkleber (außen)
OTD-Autoaufkleber (innen)
Tischbezogene Autoaufkleben
(50 Stück je Tisch
• Mindestauflage)
Reverskleber mit OTD-Emblerr

jjoro Stuck
/pro Stuck

pro Stuck
pro Stuck

nur außen)

pro Stuck

(Menge muß durch 4 teilbar sein)
4 Stück

12 Stück
48 Stück

120 Stück
240 Stück
480 Stück
OTD-Wimpel
OTD-Schlusselanhanger* *

pro Stuck
pro Stuck
pro Stuck
pro Stuck
pro Stuck
pro Stuck
pro Stuck

(emaillierte Metall piakette auf Leder
mit Schlüsselring)

DM
DM
DM
DM
* *

DM

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

pro Stuck DM
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 Russelsheim, Waltraud und

Straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon

pro Stück

pro Stück

* *
DM
* *
DM

DM
pro Stück DM

Alfons Brachat
(0 61 51) € 60

an:
5
5
1
1

2

1
0
0
0
0
0
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20

20

100
250

00
80
00
00

50

00
85
75
65
60
50
00

50

00

00

00
00

Lager-
71

19



V 9836 F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
2370 Rendsburg

Liebe Oldies!
Schlagt mal

neue Seiten auf!
Ein Leben

•ft le lebte, liebttr und arbeitete der
große deutsche Dichter? In der
Biographie zu seinem 100. Todes-
tag wertet Charlotte Göhler auch
die private Korrespondenz aus.
Göhler. Ein Leben für die graue
Stadt, 368 Seiten. 50 Abbildungen,
DM 39,80

Den dämonischen Kampf gegen
die Elemente beschreibt der sieb-
zigjährige Theodor Storm in sei-
ner letzten Novelle Jens Rusch
interpretiert die im Originalwort-
laut gebrachte Geschichte des
..Schimmelreiters' mit modernen
Stilmitteln der bildenden Kunst
Kusch. Der illustrierte Schimmel-
reiter. 128 Seiten. 40 ganzseitige
farbige Abbildungen, zahlreiche
Skizzen. Format 28x36 cm.
DM 68,-

Joachim Bete Mi
auf Schleswig-Holstein

Überraschende Perspektiven von
der Vielseitigkeit Schleswig-Hol-
steins vermitteln gestochen schar-
fe großformatige Luftaufnahmen
Sie zeigen Schönheiten und ro-
mantische Seiten des nördlichsten
Bundeslandes, die selbst Einhei-
mischen fremd sind.
Eicke, Blick auf Schleswig-Hol-
stein, Band I und II. je 104 Seiten,
96 vierfarbige Luftaufnahmen, pro
Band DM 45,-

Der Autor schildert Werden und
Wachsen der meistbefahrenen
künstlichen Wasserstraße der Welt
mit eindrucksvollen Bildern Vor
allem alte und neue Schifforos
veranschaulichen die Entwicklung
der Seefahrt
Kaminski, 100 Jahre Geschichte
des Nord-Ostsee-Kanals. Von der
Grundsteinlegung bis zur Neuzeit.
112 Seiten. 190 Schwarz-weißbil-
der. DM 34,80

S5Q47199 0024
HERBERT KAISER
ALBERT-SCHWEITZER-STR, 13

:S90 N0RDENHAM

Licht
und Wasser

H Dietrich HräbbH I mii MjN'tikc

Wie Licht verzaubern kann, beson-
ders dann, wenn es mit Wasser
eine Ehe eingeht, zeigen die farbi-
gen Bilder des Kieler Fotografen
11. Dietrich Habbe Brillant, wie er
die vielen Gegensätzlichkeiten des
Lichtes mit der Kamera einfing
Begleitende Texte schrieb Erich
Maletzke.
I labbe/Malet/ke. Licht und Wasser.
Schleswig-Holsteinische Impres-
sionen, 104 Seiten. 98 Farbbilder,
DM 53,80

Und wie wär's
mit Kultur
und Geschichte?

Detaillierte Einblicke in die Kul-
turlandschaft Schleswig-I iolsteins
bietet das Kultur-Journal. Die
Nummer 3 lüftet zum Beispiel
Geheimnisse der Hünengräber,
deckt Schatze der Storni-Stadt Hu-
sum auf und weiht in die Lübecker
Kirchengeschichte ein.
Schleswig-Holstein Kultur-Jour-
nal, Nummer 1 bis 3. je 88 Seiten,
reich illustriert, pro Ausgabe

DM 9,80
Druckliaus & Verlag Heinrich Möller Söhne

23~T0 Rendsburg • Postfach • Telefon (0 43 31) 5 91 02

Daß die „gute, heile Welt" unserer
Eltern, Groß- und t'rgroßeltern
ganz schön hart war, beweisen
historische Fotos Es gab keinerlei
technische Hilfen für Haushalt und
Feldarbeit. Für alle, die wissen
möchten, wie es damals in den
Dörfern aussah und wie die Men-
schen zusammenlebten
Storm, So war es damals - Das
Leben auf dem Lande. Band I und
II. je 108 Seiten, mehr als 80 Bilder,
pro Band DM 29,80

Wer weiß schon noch , daß Hol-
stein zur Zeit Katharinas der Gro-
ßen zur russischen Krone gehörte?
Und daß Caspar von Saldern durch
sein Engagement verhinderte, daß
Rußland endgültig im hiesigen
Ostseeraum Fuß faßte? Die Auto-
rin verfolgt den faszinierenden
Lebensweg des Mannes
F.rdmann-Degenhardt. Im Dienste
Holsteins - Kathanna die Große
und Caspar von Saldern. 160 Sei-
ten, über 30 Abbildungen,
DM 24,80


