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Protokoll der Beiratssitzungen von Old Tablers Deutschland
am 16.11.91 in Wolfshagen

I. Sitzung des Beirats
Anwesend waren Vertreter der
Tische: 1,2,3,5,10,18,22,24,
27, 29, 32, 33, 34, 41, 44 ,45,
52, 57,94, 100, 102, 111, 114,
191, 314. Für die anschließend
geplante außerordentliche Mit-
gliederversammlung lagen diver-
se Vollmachten vor.
1 Wolf Bartzsch eröffnete die
Versammlung mit einem Appell
an die Freundschaft in OTD. Ge-
gen die Tagesordnung lagen kei-
ne Einwände vor.
2 Berichte
2.1 Bericht des Präsidenten
2.2.1 Intern. Angelegenheiten
Wolf besuchte folgende interna-
tionale Veranstaltungen:
1) AGM Club 41 Francais in La
Baule;
2) AGM Club Österreich, damit
verbunden die Charterung von
Club 41 Italia sowie das AGM 41
International, mTriest;
3) Club 41 South Africa in Umhl-
anga;
4) Club 41 Old Table Schweiz,
damit verbunden das Halbjahres-
treffen von 41 Intern., in Zug.
Club 41 Belgien hatte seinen Aus-
tritt aus 41 Intern, erklärt. Wolf
verzichtete auf eine Teilnahme am
AGM, nachdem die Belgier kei-
nerlei Zusicherung auf eine mög-
liche Rückkehr gegeben hatten.
AGM Club 41 Norwegen fiel man-
gels Beteiligung aus.
Der britische Club hatte in Tnest
(7/91) seinen Austritt aus 41 In-
ternational erklärt. Grund: die
Weigerung von Club 41 Francais,
zukünftig keine Non-ex-Tabler
mehr als Mitglieder aufzunehmen
(Anteil 32%). Wolf verlas einen
Brief von Peter Poech (IRO von
Club 41 Osterreich) zum Thema
Non-ex-Tablers: „... bei uns ent-
scheidet ausschließlich die Basis
darüber, wer 41er ist und wer
nicht".
Im Bemühen um eine Losung des
Gesamtproblems von 41 Inter-
national traf sich Wolf in Basel
mit Freddy Kachelhofer (Präsident
Club 41 Schweiz) und Louis
Bannwart (Vizepräsident 41 In-
ternational) zu einem Meinungs-
austausch. Ergebnis: man war
sich einig, daß eine vorsichtige
Öffnung der 41er-Clubs sinnvoll
ist. Das OTD-Prasidium formu-

lierte deshalb einen Kompromiß-
vorschlag zur Mitgliederfrage,
welcher dem Präsidenten von 41
International Indu Chandhok an-
läßlich des Halb]ah restreffens in
Zug übergeben wurde. Dann wird
ein Stufenplan vorgelegt, welcher
jedem Land die Regelung der Mit-
gliedschaft in eigener Verantwor-
tung überlaßt. Nur die Amtsinha-
ber bei 41 International müssen
Ex-Tabler sein. Klaus Schneider
berichtete, daß er eine Beitrags-
rechnung für eine vom britischen
Club neu gegründete zweiten In-
ternationalen Vereinigung für Ex-
Tabler erhalten hat.
Für das AGM 41 International in
Madras werden Pre- und Post-
Conference Touren angeboten.
Für die Funktion der IROs hat
das Präsidium in Abstimmung mit
den beiden IROs Durchfuhrungs-
bestimmungen verabschiedet,
die insbesondere auf den inter-
nationalen Regeln und Usancen
aufbauen. Diese werden in der
DEPESCHE 51-1991 veröffent-
licht.
2.1.2 Nation. Angelegenheiten
OTD hat 108 Tische, davon be-
finden sich 27 Tische in Grün-
dung. Zahl der Mitglieder: 1 713.
Die in Gründung befindlichen Ti-
sche wurden wegen eines Char-
tertermins angeschrieben. Ant-
wort von 10 Tischen; 4 Tische
haben feste Charterpläne.
Auf einem „Gipfeltreffen" der
Clubpräsidenten von OTD, RTD
und LCD in Heide wurde über
intensivere Kontakte zwischen
den drei Clubs gesprochen und
hohe Übereinstimmung erzielt.
Thema war auch die Frage einer
möglichen Öffnung von OT für
Non-ex-Tabler.
Die DEPESCHE sucht trotz mehr-
facher Aufrufe noch immer eine
neue Redaktion. Heft 51-1991
wird noch von der bisherigen
Rendsburger Redaktion bearbei-
tet, dann wird Klaus Kraft Layout
und Druck übernehmen, nicht
aber die Redaktion der Proto-
kollsplitter. Klaus appelliert an die
Distriktprasidenten, diese Aufga-
be zu übernehmen oder in den
jeweiligen Distrikten zu delegie-
ren. Wolf dankt der Redaktion
für die viele geleistete Arbeit.
Der OTD-Shop wird an den

Devo-Shop von RTD übertragen,
weil Alfons Brachat aus Gesund-
heitsgründen diese Arbeit nicht
mehr weiterfuhren möchte.
Wolf regte an, daß über die Ein-
führung von Amtsketten fürTisch-
prasidenten nachgedacht wird.
Für Distriktprasidenten war be-
reits auf einem früheren AGM ein
entsprechender Beschluß gefaßt
worden, doch ist seither nichts
geschehen. Wichtig wird sein,
eine preisgünstige Ausführung
anzubieten, so daß evtl. auch bei
Charterfeiern eine Amtskette als
Geschenk überreicht werden
kann.
Weitere Vorschlage von Wolf:
- Jeder OTIer sollte mindestens
einmal während seiner Mitglied-
schaft ein nationales oder inter-
nationales AGM besuchen.
- Die Tische sollen sich um aus-
ländische Partnertische oder
Nummern-Treffen bemuhen.
- Mehr Kontakte zu den Nach-
bartischen.
- Wahl des Distriktprasidenten in-
nerhalb des Distrikts. Einige
Distrikte werden 1992 Distriktver-
sammlungen durchführen.
2.2 Bericht des

Vizepräsidenten
Herbert hat OTD bei zwei Char-
terungen vertreten.
2.3 Bericht des Schatzmei-

sters
Bei Kassenubergabe betrugen
die Forderungen 26 TDM, inzwi-
schen reduziert auf TDM 7. Eini-
ge Tische haben seit 1989 kei-
nen Beitrag bezahlt. Martin Steidl:
in DEPESCHE Liste der Tische
veröffentlichen, die bezahlt ha-
ben.
Das Finanzjahr wird dem sat-
zungsgemaßen OTD-Geschäfts-
jahr (01.06. - 31.05.) angepaßt,
um eine klare Zuordnung der Ver-
antwortung des Präsidiums zu
erreichen. Es schloß sich eine all-
gemeine Diskussion über die Ver-
gütungen für IROs an.
2.4 Bericht des Sekretärs
Das der Versammlung vorliegen-
de Mitgliederverzeichnis wurde
neu gestaltet. Die Adressen wer-
den von Reinhard Göller (OT 46
Karlsruhe) verwaltet. Es ist ge-
plant, das Verzeichnis möglichst
umgehend nach dem AGM her-
auszugeben. Vorschlag: die Kor-

rekturbogen mit der Einladung
zum AGM an die Tische zu ver-
senden. Die Wahlen an den Ti-
schen sollen vor dem AGM statt-
finden, damit die neuen Amtsin-
haber im Verzeichnis aufgeführt
werden können.
Die Vergabe neuer Tischnum-
mern wurde geregelt: ein neuer
Tisch erhalt die RT-Nummer, so-
fern diese noch frei ist. Ist die
Nummer belegt, dann wird eine
zweistellige RT-Nummer mit vor-
angestellter „3" vergeben.
2.5 Bericht des
Past-Präsidenten
Martin verzichtet zugunsten der
späteren Aussprache.
2.6 Bericht der IROs
Peter Beucker besuchte das
AGM in La Baule. Peter bittet
das Präsidium, nochmals zu
überlegen, was aus den IROs
werden soll. Wenn wir kein elitä-
rer Club werden wollen, soll das
Präsidium der Mitgliederver-
sammlung vorschlagen, den
IROs nicht nur für Treffen von 41
Intern, eine Kosten Unterstützung
zu gewahren. Wolf forderte Pe-
ter zu entsprechenden Vorschla-
gen an das Präsidium auf.
2.7 Bericht der Distriktpräsi-
denten
Peter Beucker stellte klar, daß er
beim AGM 91 in Frankfurt nicht
zurückgetreten ist; er ist bis z
AGM 92 in Hildesheim weiterhin
Präsident von Distrikt 1. Peter hat
OT 68 Rendsburg II gechartert.
Auf das Verlesen der schriftlichen
Berichte der zehn nicht anwe-
senden Distriktpräsidenten wur-
de verzichtet.
2.8 Berichte der Tischvorsit-
zenden
Manfred Ernst (OT 1 Berlin I):
„Seid nicht Funktionare, sondern
arbeitet für die Freundschaft an
den Tischen". Die größte Zahl der
Tischenitglieder hat kein Interes-
se an Regulanen und übergeord-
neten Aufgaben. Axel Winkler:
„Dies ist nicht das Problem die-
ses Vorstands, sondern schon
seit Jahren Fakt".
Peter Beucker fOT 29 Kiel I): Es
besteht kein Interesse an natio-
nalen Dingen. OT 59 Kiel II ist der
Meinung, daß man aus OTD aus-
trete, wenn Non-ex-Tabler auf-
genommen werden.



Der Präsident hat das Wort

In den vergangenen Wochen
habe ich darüber nachge-
dacht, wie unser Club, wie
OTD und seine Mitglieder zu
verstehen sind Ich meine
nicht den flüchtigen Eindruck,
sondern den tiefer gehenden
Blick in die inneren Zusam-
menhange Ich habe es auf-
geschrieben um mir Klarheit
darüber zu verschaffen, war-
um manches so und nicht an-
ders verläuft. Warum in einem
Freundschaftsclub neben vie-

i Positiven auch Unfreund-
^Kihkeiten, ja Häßlichkeiten
möglich sind. Eine Analyse9

Das subjektive Bemühen um
eine objektive Bewertung
Ein Freundschaftsclub9 - Ja
Freunde? - Ja Hilfsbereit-
schaft9 - Ja. Menschliches
Verständnis? - Ja Auf keine
Frage ein Nein? Gibt es noch
andere Fragen9

Als Menschen sind wir zu-
nächst Individuen. Mensch
sein bedeutet, ein eigenes und
unverwechselbares Wesen zu
sein, Charakter zu besitzen,
persönliche Eigenschaften zu
haben, sich durchsetzen zu
wollen, nachzugeben bereit
sein, freundlich, unwirsch, al-
truistisch, egoistisch zu sein.
Wenn wir uns als Mensch in

e Gemeinschaft, einen Club
einbringen, dann erwarten wir
von uns und vom anderen, daß
als primäre Voraussetzung die
positiven Eigenschaften domi-
nieren und wir uns bemühen,
das geschäftsmäßige, das po-
litische, das dem Konkurrenz-
denken verhaftete abzulegen
Wir nehmen für uns in An-
spruch, uns dem anderen als
Freund zu zeigen und zu er-
weisen. Über die Duzfreund-
schaft hinaus wollen wir uns
in der inneren Verpflichtung
eines persönlichen Freundes
verstanden wissen Dieses
Selbstverständnis gilt für uns
alle, sonst hätten wir uns nicht
Round Table und Old Tabiers
angeschlossen.
So sind wir's also Freunde
durch eigenes Wollen. Freun-
de ex defmitione. Wir treffen
uns bei Tischabenden, wir ha-
ben vielerlei Kontakte, lokal

regional, national, internatio-
nal Wir freuen uns. den
Freund zu treffen und für ihn
Freund zu sein. Wir freuen uns
wenn ein bisher Unbekannter
kraft Clubzugehörigkeit sofort
und ohne Zeremonie zum
Freund wird. Übersehen oder
vergessen wir dabei aber bis-
weilen, daß solche Freund-
schaft mitunter nur Schönwet-
terfreundschaft sein kann?
Daß unsere Freundschaft sich
in einem konventionellen Ge-
hege vollzieht7 Daß nicht jede
dieser Art von Freundschaft
Regen oder gar Sturm ver-
trägt?
Es gibt bei uns - aber auch
anderswo - viele echte und
herzliche Freundschaften. Sie
sind von innen heraus begrün-
det Nur: ständiges Betonen
der Freundschaft allein ist
noch keine Freundschaft.
Freundschaft braucht Tiefe,
geht vom Herzen aus. Freund-
schaft gilt immer Auch und
gerade auch in der Kontro-
verse.
In meiner Amtszeit haben
Alexandra und ich im In- und
Ausland viele freundschaftli-
che und begluckende Begeg-
nungen erlebt Clubfreunde
wurden zu persönlichen
Freunden Aber wir haben
auch Enttäuschungen erlebt
von Menschen, die dem An-
spruch. Freund zu sein, nicht
genügen konnten. Beschimp-
fungen unter Freunden. Belei-
digungen, rüdes Verhalten,
agressives Mißtrauen. Gott sei
Dank nur von wenigen Aber,
was und wie es mir in Einzel-
fällen widerfahren ist es
schmerzt. Ist das auch ein un-
abdingbarer Bestandteil eines
Freundschaftsclubs?
Ich werde in diesem Heft über
die Probleme bei 41 interna-
tional berichten. Kann interna-
tionale Freundschaft so bru-
chig sein?
Alexandra bietet Euch eine
Betrachtung von C Raymond
Beran an .. What is a friend9"
(Siehe S. 12) Der Beitrag soll-
te uns nachdenklich stimmen
Mein Nachdenken über
Freundschaft klingt in meiner

nachfolgenden Darstellung ei-
nes aktuellen Anlasses nach
Auch hier die Frage endet
Freundschaft gelegentlich vor
der Tur des Versammlungs-
raums9

Bekanntlich hatte das Präsidi-
um mit Schreiben vom
07 10 91 an alle Tische zu ei-
ner außerordentlichen Mitglie-
derversammlung eingeladen
Diese sollte im Anschluß an
das Beiratstreffen am 16 11.91
in Wolfshagen stattfinden Um
es vorwegzunehmen sie fand
nicht statt
Die Einberufung wurde wie
folgt begründet.
..Oid Tabiers Deutschland hat
die Option, für das Amtsjahr
1992/93 den Vizepräsidenten
von 41 International zu nomi-
nieren (er ist dann in den bei-
den darauffolgenden Jahren
Präsident bzw Past-Präsi-
dent) Die Wahl des Kandida-
ten für eine solche Nominie-
rung kann nur die OTD-Mit-
gliederversammlung vorneh-
men. Beim Halbjahrestreffen
1989 in Wolfshagen wurde
Wolfgang Rösel von Einhart
Melzer vorgeschlagen Es wur-
de jedoch versäumt, diesen
Punkt auf die Tagesordnung
eines der darauffolgenden
AGMs in Hamburg oder
Frankfurt zu setzen, so daß
keine Abstimmung der Mitglie-
derversammlung stattfand
Unser Kandidat soll bereits auf
dem Jahrestreffen von 41 In-
ternational im April 1992 ge-
wählt werden Deshalb kann
jetzt nur noch auf dem Wege
über eine außerordentliche
Mitgliederversammlung der
verlorene Boden wieder gut-
gemacht werden"
Das Präsidium hatte eine sau-
bere Lösung vorgeschlagen,
um unseren Kandidaten für
dieses hohe Amt zu benen-
nen Wir hatten die juristischen
Aspekte einer solchen Einbe-
rufung sorgfaltig geprüft Als
die außerordentliche Mitglie-
derversammlung eröffnet wer-
den sollte, meldete sich unser
Past-Prasident zu Wort und
argumentierte, daß ein nicht-
rechtsfähiger Verein ohne ent-

sprechende Satzungsbestim-
mung keine Versammlung die-
ser Art einberufen könne.
Nachdem seine Meinung auch
von juristischer Seite bestätigt
wurde und die noch nicht er-
öffnete Versammlung durch
weitere Stellungnahmen ge-
gen eine außerordentliche Ver-
sammlung aus den Nähten zu
platzen drohte, verzichtete ich
auf die Eröffnung.
Es steht zweifelsfrei fest, daß
die Einberufung der Versamm-
lung rechtlich einwandfrei war
und daß es keinen juristischen
Grund gegeben hatte, die Ver-
sammlung durch rechtlich
nicht fundierte Argumentation
zu torpedieren Was waren
dann die Gründe9

Nachdem nur etwa 2% der Mit-
glieder in Wolfshagen vertre-
ten waren, ist es meine Pflicht,
zumindest den 98% unserer
Mitglieder mitzuteilen, warum
die außerordentliche Mitglie-
derversammlung nicht stattfin-
den konnte. Die Tatsache, daß
dem Präsidium in Ausübung
seiner Pflichten in dieser Wei-
se entgegengearbeitet wurde,
empfinde ich als unfreund-
schaftlich und zugleich uner-
freulich Meine persönliche
Beurteilung hierzu' wer mit ho-
hem Einsatz an Idealismus, in-
nerer Kraft und Zeit dieses Amt
des OTD-Präsidenten ausübt,
hat es nicht verdient, mit
schlecht recherchierten Be-
hauptungen in dieser Weise
verschaukelt zu werden.
Ich bin jederzeit bereit, mit je-
dermann in Freundschaft zu
sprechen, zu diskutieren, mich
in kontroversen Sachfragen zu
verständigen Wohlgemerkt in
Freundschaft

Alexandra und ich
wünschen Euch ein glück-
liches Jahr 1992 - Euer Wolf



Was nun, Old Tablers Deutschland?
Austritt der Association of Ex-Tablers' Clubs Great Britain
aus dem internationalen Verband und die Konsequenzen für OTD

Zunächst die Vergangenheit:
1975 vereinbarten Großbritanni-
en, Frankreich, Belgien und
Deutschland als die vier Grün-
dernationen von 41 International
als oberstes Ziel für alle 41 er-
Clubs die Fortsetzung der bei
Round Table geschlossenen
Freundschaften. Dies bedeutete,
daß alle Clubs ausschließlich Ex-
Tabler als Mitglieder zulassen.
Schon bald danach begann Club
41 Francais, auch Non-ex-Tabler
als Mitglieder aufzunehmen. Die
franzosische Satzung wurde ent-
sprechend geändert. Fortan stan-
den die franzosischen 41 er-Clubs
den ehemaligen Mitgliedern von
Table Ronde Francais und „de-
ren Freunden" offen. Heute be-
tragt der Anteil der Non-ex-Ta-
bler im Club 41 Francais 32%.
Die Association of Ex-Tablers'
Clubs Great Britain hat diese Auf-
nahmepraxis der französischen
Freunde seit Jahren beanstan-
det. Als auf dem AGM '91 von
41 International in Tnest zu er-
kennen war, daß der franzosi-
sche Club nicht bereit ist, seine
Aufnahmepraxis zu andern, tra-
ten die Briten am 30.06.91 aus
dem internationalen Verband aus.
Beim Halbjahrestreffen von 41
International in Zug im Oktober
91 war die britische Association
nicht mehr vertreten. Club 41
Francais war mit seinem Präsi-
denten, Past-Präsidenten sowie
IRO anwesend und erklärte in
verbindlicher Form, daß eine Än-
derung der Aufnahmepraxis nicht
vorgesehen und auch nicht mög-
lich ist, weil etwa 80% der Mit-
glieder den bestrittenen Weg
fortsetzen mochten.
Ich zitiere aus einem Brief des
franzosischen IROs Gerard Se-

guelavom 19.8.91: whilstwe
consider that Club 41 is the logi-
cal continuation of Round Table
and therefore shall be made of a
large majority of Ex-Tablers, we
accept on a selective basis, as
members, friends who did not
have the Chance (for several rea-
sons) to be Tablers, provided they
have the same spint and aims of
promotmg mutual understandmg,
friendship, tolerance and action.
... We are, of course, opened to
any discussion which might help

to resolvethe present cnsis', pro-
vided that we are not asked to
changeour present by-laws ...".
Club 41 Francais ist nicht irgend-
ein Provinzclub, sondern mit
mehr als 4 000 Mitgliedern nach
Großbritannien der stärkste Club
in der 41er-Orgamsation. Er ist
sehr aktiv, gut organisiert und
kann sicherlich für manch ande-
ren nationalen 41er-Club in sei-
ner geistigen Struktur und äuße-
ren Darstellung Vorbild sein.
Jetzt zur Gegenwart: was ist zu
bedenken, was ist zu tun?
Ich habe mich bei den Mitglieds-
ländern umgehört, wollte ihre
Meinung erfahren. Peter Poech
von Club 41 Österreich schrieb
einen sehr anschaulichen Artikel
unter dem Titel „Louis Marchesi
in Triest". Ein Auszug hiervon:
„Obwohl in den christlichen Glau-
bensgemeinschaften die Taufe in
der Regel im frühen Kindesalter
vollzogen wird, kommt es immer
wieder vor, daß sich auch Er-
wachsene zur Taufe entschlie-
ßen. Warum sollten wir daher jene
Menschen, die - privat oder be-
ruflich bedingt - sich in jungen
Jahren bei keinem Club enga-
gieren konnten, nicht in unserer
Gemeinschaft akzeptieren, wenn
sie zu der Überzeugung gekom-
men sind, im Club 41 eine pas-
sendere Losung gefunden zu ha-
ben als bei irgendeinem der an-
deren Clubs ...". In ähnlich libe-
raler Weise hat sich mir gegen-
über auch der nationale Präsi-
dent von Club 41 Österreich ge-
äußert.
Ende August traf ich mich in Ba-
sel mit dem Vizepräsidenten von
41 International Louis Bannwart
sowie dem Präsidenten von Club
41 Schweiz Freddy Kachelhofer.
Wir erörterten die Situation und
waren uns darüber einig, daß es
dem Verständnis unserer heuti-
gen weltoffenen Zeit entspricht,
nicht im Closed-shop-Denken zu
verharren, sondern sich zu öff-
nen und auch anderen Men-
schen, die sich zu den Idealen
von Round Table bekennen und
aufgrund ihrer Persönlichkeit zu
einer Bereicherung unseres
Clublebens beitragen können, die
Chance einer Mitgliedschaft in ei-
nem Club 41 zu ermöglichen. Wir

sprachen über ein Modell, wel-
ches die mögliche Öffnung für
Non-ex-Tabler in die alleinige Ver-
antwortung der jeweiligen natio-
nalen Clubs bzw. deren örtlichen
Clubs legt. Auf der Grundlage die-
ser Übereinstimmung verstandig-
ten wir uns auf einen Vorschlag,
welcher den jeweiligen Mitglieds-
landern eine behutsame Öffnung
für Non-ex-Tabler ermöglicht.
Mit Schreiben vom 24.09.91
wandte ich mich an den Präsi-
denten der britischen Associati-
on Jim McCollum mit Kopie an
den britischen IRO Frank Baker
mit der Bitte, den vollzogenen
Austritt zu überdenken und zu
revidieren.
Ich erhielt keine Antwort. Scha-
de. Wie kann dann ein Gespräch
in Gang kommen?
In der britischen Clubzeitschrift
fand ich die folgende Passage:
„Is the practice of brmging non
ex-tablers into membership wi-
despread withm the Associati-
on?" Und Frank Baker schreibt:
„However, we as an Association
must also look at ourselves and
put our own house in order, we
must ensure that we do not al-
low any more non-tablers to join
our movement".
Auf der Halbjahrestagung in Zug
im Oktober 91 legte ich im Na-
men des OTD-Präsidiums in ei-
nem Brief an den Präsidenten von
41 International Indu Chandhok
den nachstehenden Stufenplan
als Lösungsvorschlag vor, der
positiv aufgenommen wurde:
1 Basically Club 41 is open to all

former members of Round Ta-
ble.

2 It is the responsibility of each
country to determme if and to
what extent the local clubs may
have other members (these
should always be on an excep-
tional basis). The mamtenance
of the ideals of Round Table
has to beguaranteed.

3 It is admissable that the natio-
nal association does not
accept Non-ex-Tablers in of-
ficial national duties.

4 The board of 41 International
is only open to Ex-Tablers.

Dieser Vorschlag sieht vor, daß
jeder nationale Club das Recht
hat, über seine Aufnahmepolitik

in eigener Souveränität zu ent-
scheiden. Wird diese Option nicht
gewahrt, dann kann es sein, daß
das internationale Hick-Hack zur
Frage der Aufnahme von Non-
ex-Tablern zu einem unerfreuli-
chen Dauerbrenner einer jeden
Sitzung von 41 International wird.
Auf der gleichen Sitzung wurde
auch darüber diskutiert, die Ver-
gangenheit auf sich beruhen zu
lassen, aber fortan die bisheri-
gen Regeln streng anzuwenden.
Insbesondere bei der Neuaufnah-
me nationaler Organisationen s
len nur solche mit ausschließlich
Ex-Tablern zugelassen werden.
Eine solche Lösung mag be-
schwichtigen, ob sie als Problem-
lösung taugt, ist fraglich. Was
letztlich Bestand haben wird und
was sich als Lippenbekenntnis
herausstellen wird, das mag erst
die Zukunft zeigen. Wir sollten
den Mut haben, realistische und
für unsere Clubs sinnvolle Ent-
scheidungen zu treffen. Absolu-
tion für die Vergangenheit zu er-
teilen, Restauration in der Ge-
genwart zu üben und inneren
Frieden und Prosperität für die
Zukunft zu erwarten, muß nicht
unbedingt eine sinnvolle Losung
sein.
Die britische Association hat mitt-
lerweile - ich entnehme dies ei-
nem Schreiben von Frank Ba.
vom 30.10.91 - die „AssociatiorT
of Ex-Tablers International" ge-
gründet. Diese Vereinigung soll
allen nationalen Vereinigungen of-
fenstehen, welche, beginnend mit
dem Jahr 1992, nur noch Ex-
Tabler als Mitglieder aufzuneh-
men bereit sind. Wenn 41 Inter-
national sich zu der im vorange-
gangenen Absatz beschriebenen
Lösung durchringt, dann waren
die Positionen der beiden inter-
nationalen Organisationen iden-
tisch, sprich: es kann wieder al-
les so werden, wie es war.
Nun zur Zukunft: wir müssen ab-
warten, was im April 1992 beim
AGM von 41 International in
Madras besprochen und mögli-
cherweise entschieden wird. Wir
müssen sehen, wie sich die Bri-
ten verhalten werden. Unser
AGM 92 in Hildesheim wird dann
das Forum sein, um alles zu be-
raten. Wolf H. Bartzsch
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Ernst-Ulrich Walter (OT 5 Wup-
pertal): Teilnahme an AGM und
Beiratstreffen ist schwankend
und unbefriedigend, jedoch die
stete Weiterentwicklung der Ti-
sche sei erfreulich.
Hans Manger (OT 3 Wilhelmsha-
ven I): der Tisch hat am 12.11.91
einstimmig beschlossen, nur
noch Mitglied in der britischen
Association zu sein, falls OTD das
Closed-shop-Denken aufgibt.
Karl Langner (OT 102 Moers II):
Charterung vom 10. bis 12.07.92

olant. Ausrichtung des AGM
*Ö in Moers.
Hans-O. Hirs (OT 2 Konstanz):
42 Mitglieder. Konstanz ist für
Closed-shop. Wegen der derzei-
tigen Rangeleien bei 41 Interna-
tional sollte keine deutsche Prä-
sidentschaft angestrebt werden.
2.9 Bericht DEPESCHE
Klaus Kraft bekräftigte nochmals
seine Meinung, daß die Proto-
kollsplitter von den Distrikten be-
arbeitet werden sollen. Er bat das
Präsidium, Einfluß auf die Distnkt-
prasidenten zu nehmen.
2.10 Bericht OTD-Shop
Peter Preikschat (OT 45 Russels-
heim): die Gespräche mit RT 71
Heilbronn wegen der Übernah-
me stehen vor dem Abschluß.
2.11 Bericht Aktive Hilfe e. V.
Peter Beucker: Die Hauptver-

nmlung der AH findet jeweils
dem AGM von OTD statt.

Hilfsleistungen: 4000 DM an ei-
nen an Leukämie erkrankten
österreichischen Tabler. Generell
stellt sich die Frage nach der Zu-
kunft der Aktiven Hilfe: Zwangs-
mitgliedschaft der OT-Mitglieder?
Soll AH sich an dem RT-Projekt
„Plötzlicher Sauglmgstod" betei-
ligen? Otto Buss (OT 3 Wilhelms-
haven I): Auflosung der AH?
Wolfgang Rösel (OT 24 Darm-
stadt) wirbt für das OT-Jackett
zum Preis von DM 549,-, wovon
DM 100,- an AH fließen. Ali Za-
hir, AH-Schatzmeister: an 44 Ti-
sche wurden unaufgefordert AH-
Karten versandt, nur 8 Tische
bezahlten. Klaus Deckwirth (OT
33 Celle I) bemangelt den fehlen-
den Nachweis der Geldverwen-
dung der AH.
4 AGM 1992 Hildesheim
Das Programm wird in der DE-
PESCHE 51-1991 veröffentlicht.

5 Sitzung des Beirats im
November 1992
Nach kurzer Diskussion wurde
der Vorschlag von Herbert Kai-
ser angenommen. Tagungsort
ist: Hotel Sonnenblick in Bebra-
Weiterode.
6 Kandidatur für AGM 1993
und 1994
Ausrichter für AGM 93:
OT 102 Moers II.
Ausrichter für AGM 94:
evtl. OT 100 Hamburg.
7 Wahlvorschläge für das
OTD-Präsidium 1992/93
Kandidat für das Prasidentenamt:
Herbert Kaiser.
Kandidat für das Amt des Vize-
präsidenten: Von Herbert Kaiser
wurden 22 Mitglieder angespro-
chen, hat jedoch keine Zusage
erhalten. Es ergeht deshalb die
dringende Bitte an alle Tische,
Kandidaten zu benennen. Ger-
hard Moser als Sekretär steht für
eine weitere Kandidatur nicht zur
Verfugung; auch hier wird noch
ein Bewerber gesucht. Klaus
Schneider ist bereit, erneut für
das Amt des Schatzmeisters zu
kandidieren. Wolf betonte, daß
mit den Ämtern bei OTD nicht
nur Arbeit und manchmal Arger
verbunden ist. Er als Präsident
ist auch stolz darüber, diesem
Club vorstehen zu dürfen.
8 Wahlvorschläge für die
Neuwahl eines IRO 92-95
Gemäß IRO-Richtlinien ist beim
AGM 92 einer der beiden IROs
neu zu wählen. Manfred Ernst
(OT 1 Berlin I): Einhart Melzer
möchte sein Amt bis 1993 aus-
üben. Peter Beucker will noch
mit Einhart sprechen u. ggf. beim
AGM 92 erneut kandidieren. Wolf
bat um kurzfristige Mitteilung an
das Präsidium. Weitere Kandida-
ten sollen dem Präsidium von den
Tischen benannt werden.
Weitere Diskussion zum IRO:
- Axel Winkler: Aufgaben der IROs
müssen erweitert werden.
- Martin Steidl: IRO-Richtlinien
müssen ergänzt werden.
- Peter Beucker: Mangelnder
Kontakt zwischen Präsidium und
IROs.
- Ernst-Ulrich Walter: Das Präsi-
dium soll die Aufgaben der IROs
definieren und Kostenübernahme
klaren.

- Wolf Bartzsch: In den anderen
Landern übt der IRO ein impera-
tives Mandat aus, die Verantwor-
tung für die Führung des Clubs
liegt beim Präsidium. Wolf regt
eine Neuordnung des gesamten
Komplexes an und bittet um Vor-
schläge von den Amtsinhabern
und den Tischen.
- Wolfgang Grock (OT 314 Ol-
denburg): RT-Regelung überneh-
men.
- Hans Manger: Als IRO braucht
man 3 bis 4 Jahre Anlaufzeit, um
Kontakte pflegen zu können.
- Wolf Bartzsch: Denkbar ist auch
die Aufnahme eines IRO in das
Präsidium (Satzungsänderung).
- Peter Beucker: Muß nicht Prä-
sidium sein, erweiterter Vorstand
genügt.
- Otto Stumpf (OT 33 Celle I): OT
Celle möchte die IRO-Richtlmie
als Ergänzung zu den alten Auf-
gaben der IROs sehen.
- Manfred Ernst: Die beiden IROs
und der bisherige IRO Hans Man-
ger sollen dem Präsidium Vor-
schläge unterbreiten.
Ende der Sitzung: 18.25 Uhr.
II. Außerordentliche Mitglie-
derversammlung
Tagesordnung: Nominierung ei-
nes Kandidaten für das Amt des
Vizepräsidenten von 41 Interna-
tional und Beratung über mögli-
che Kostenzuschüsse.
Erklärung von Martin Steidl vor
Eröffnung der Versammlung: eine
a. o. Mitgliederversammlung ist
bei einem nichtrechtsfahigen Ver-
ein unzulässig, wenn sie nicht in
der Satzung vorgesehen ist. Axel
Winkler: OT 100 Hamburg erach-
tet die Versammlung für nicht
notwendig, da Wolfgang Rosel
beim Beiratstreffen 1989 nomi-
niert wurde und kein Widerspruch
erfolgte.
Wolf Bartzsch: nach Auffassung
des Präsidiums ist eine Wahl
durch die Mitgliederversammlung
unabdingbar, da auch über ein
Budget zu beschließen ist. Ge-
setzlich ist der nichtrechtsfähige
Verein weitgehend dem rechts-
fähigen Verein gleichgestellt, was
auch für die Einberufung dieser
a. o. Versammlung zutrifft.
Otto Buss: Versammlung durch-
fuhren, da juristisch unbedenk-
lich. Peter Beucker; keine Not-

wendigkeit, eine Tatsache noch-
mals zu bestätigen, die bereits
zu einem früheren Zeitpunkt er-
ledigt wurde.
Axel Winkler: Wolfgang Rosel
wurde beim AGM 90 im Ham-
burg gewählt. Versehentlich wur-
de dies vom damaligen Sekretär
im Protokoll nicht vermerkt. Als
damaliger Präsident hat er dies
nicht bemerkt, wofür er sich
nachträglich entschuldigt. Wolf
Bartzsch: Nominierung stand
beim AGM 90 nicht auf der Ta-
gesordnung, hat von einer Ab-
stimmung nichts bemerkt. Ernst-
Ulrich Walter schlagt Protokoll-
berichtigung durch Axel Winkler
vor. Axel Winkler sagt schriftliche
Protokollergänzung zu. Wolf
Bartzsch bittet um umgehende
Zusendung an das Präsidium.
Klaus Schneider: Bestätigung von
Wolfgang Rosel, sobald schriftli-
che Protokollergänzung vorliegt.
Gerhard Moser stellt Frage nach
einem evtl. Budget. Ali Zahir: Bud-
get nicht erforderlich, weil Ko-
sten von 41 International getra-
gen werden. Axel Winkler: natio-
naler Zuschuß erforderlich, wenn
das internationale Budget er-
schöpft ist. Martin Steidl: man
solle sich nicht den Kopf von
Wolfgang Rosel zerbrechen; falls
er Bedenken bezüglich des Bud-
gets habe, wurde er sich äußern.
Von Wolfgang Rösel keine Stel-
lungnahme.
Ernst-Ulrich Walter: für das wei-
tere Verhalten von OTD gegen-
über dem Problem England/
Frankreich sowie Belgien ist eine
außerordentliche Mitgliederver-
sammlung erforderlich. Er bean-
tragt, das Präsidium solle mit den
genannten Ländern Kontakt auf-
nehmen, um sie für einen ge-
meinsamen Weg innerhalb von
41 International zu gewinnen.
Wolf Bartzsch verzichtete auf die
Eröffnung der Versammlung mit
dem Hinweis, daß er mit diesem
Ablauf nicht einverstanden ist.
Axel Winkler dankt dem Präsidi-
um für die bisherige Arbeit. Auch
wenn er dem Präsidium kritisch
gegenüberstehe, müsse er aner-
kennen, daß sehr viel und solide
gearbeitet worden ist.
EndederVersammlung:ca. 19h.
Gerhard Moser



Charter von RT Dresden
am 9. November 1991

Aufgespießt
Aus der Rede eines Zugereisten (Ex-Tablers)
auf der Charter von Round Table Dresden

Wer chartert schon an einem 9.
November? Das müssen Men-
schen in den neuen Bundeslän-
dern sein. Menschen mit Sinn für
historische Ereignisse.
Round Table Dresden lud ein zum
9. November 1991. Fast 600 (!)
wollten dabei sein, doch nur 400
paßten in die festlichen Säle von
Schloß Albrechtsberg. So war-
ten schon viele auf das nächste
Fest in Dresden.
Was mag die Wiener, die Steier-
marker, die Esslmger, die Darm-
städter, die Englander, die Ham-
burger bewogen haben, zu Hun-
derten im November letzten Jah-
res nach Dresden zu reisen?
Sicherlich die Kulturstadt Dres-
den, aber ebenso auch die Be-
gegnung mit den Menschen, die
sie begrüßen und beglückwün-
schen wollten in unserer freien
Welt, in unserer Round Table
Welt.
Und sie wurden reich belohnt.
Wer hat schon ein goldblinken-
des Schloß mit livrierten Dienern,
Fackeln an der lang sich hinzie-
henden Auffahrt, Blick auf die
Elbe, Feuerwerk im Schloßgar-
ten, Puppenspiele, Akrobaten,
Zeichenkünstler und nachts um
ein Uhr noch 8 halbnackte Hei-
delberger als fulminantes Man-
nerballett, das alle durch die be-
sondere Grazie der Spinger und
Tanzer hinriß?

Natürlich sind auch das Get-to-
gether im Schloß Wackerbarth
(Dresdner Weingut), die elegante
Mittagstafel im Schiff auf der Elbe,
die Stadtführung oder das Jazz-
Farewell zu preisen, aber viel
wichtiger sind mir die reizenden
Dresdnerinnen, die wir dort er-
lebt haben.
Ich kann sie nicht alle mit Namen
nennen, denn der neue Tisch hat
bereits 19 Mitglieder. Überall wa-
ren sie zugegen, beim Empfang
mit vielen Auskünften und Hilfen,
bei den Stadtführungen mit her-
vorragenden Kenntnissen und
sächsischem Humor, bei der
Charter-Feier und beim Ball, über-
all mit einem Lächeln und ausge-
suchter Freundlichkeit- Fahrt hin,
Ihr werdet's auch erleben!
Nun werdet Ihr fragen, was hat
der Oldie bei den Dresdnerinnen
von Round Table zu suchen? Ja,
ich habe ein wenig mitgeholfen,
daß dieser Tisch entstanden ist.
Und schon im Februar 1990 habe
ich eine Dresdnerin zu unserem
Tischabend in Darm Stadt mitge-
nommen und sie in einem Anfall
von Tollkühnheit als Ehefrau des
künftigen Gründungsprasidenten
von Round Table Dresden vor-
gestellt. Nun ist sie's wirklich ge-
worden! Vielleicht nicht das
schlechteste Rezept, einen Man-
nerclub durch eine Frau zu grün-
den! Dr. C. Weizmann

Wessis und Ossis - was unterscheidet sie?

Wessis sind nicht unbedingt die besseren Rechner - sie haben
nur das bessere Gespür dafür, was sich rechnet.

Wessis sind nicht arrogant - sie verstehen es nur ihren "Ent-
wicklungsvorsprung« geschickt zu nutzen.

Wessis verdienen, gleiche Arbeit vorausgesetzt, nicht mehr als
Ossis - sie kriegen einfach mehr.

Wessis sind keine Kolonialherren - auch wenn mitunter dieser
Eindruck entstehen mag.

Wessis sind nicht die besseren Deutschen - sie hatten nur die
besseren Bedingungen, diesen Eindruck entstehen zu lassen.

Wessis sind nicht unbedingt die glücklicheren Deutschen - sie
sind bisher nur die geschäftlich erfolgreicheren.

Wessis haben nichts gegen Ossis - wenn diese nur immer
fugsam genug sind.

Wessis haben schon immer die deutsche Einheit gewollt - nur
kosten sollte der Spaß möglichst nichts.

Wessis sind erfolg so nentiert - Niederlagen gehen ihnen des-
halb besonders an die Nieren.

Wessis haben zwar eine gute Phantasie, aber sie reicht den-
noch nicht aus, zu verstehen, wie der Osten so werden konnte,
wie sie ihn vorgefunden haben.

Ossis sind lernbereit - sie eignen sich mit viel Fleiß Wissen an,
das ihnen lange vorenthalten wurde.

Ossis sind nicht argwöhnisch genug - noch lassen sich viele
allzuleicht über's Ohr hauen.

Ossis werden mit jeder Situation irgendwie fertig - Not hat sie
erfinderisch gemacht.

Ossis sind allzu bescheiden - sie stellen ihr Licht oft grundlos
unter den Scheffel.

Ossis sind fleißig und arbeitsam, vorausgesetzt, persönlicher
Einsatz lohnt sich tatsächlich.

Ossis sind optimistisch - für die meisten von ihnen kann es ja
auch wirklich nur besser werden.

Ossis sind treu und heimatverbunden, andernfalls wären bis
1961 dem ungeliebten Staat noch viel mehr davongelaufen.

Ossis sind ehrlich und fair, solange man ihnen ebenso begeg-
net.

Ossis sind neugierig und wißbegierig, was sie mitunter mehr
kostet, als für sie gut ist.

Ossis sind treu und bestandig - würde man sonst noch so viele
Trabis auf den Straßen sehen?!

Ossis und Wessis sind nicht von unterschiedlicher Art - wenn
nach der Mauer alles restliche noch Trennende gefallen ist, wird
man sie bestenfalls noch an ihren Dialekten unterscheiden kön-
nen
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Was ist eigentlich
mit OTD los?

Problems, problems . . .
Kommentar von unserem Chefredakteur Jürgen Schmidt

In 10 Jahren Rouncl Tabler- und
10 Jahren Old Tabler-Leben habe
ich den Club als schönste Ne-
bensache der Welt angesehen.
Wir haben - früher - viel Service
geleistet, gute Vorträge gehört
und gehalten und waren überall
von Hamburg bis Stuttgart und
von Bristol bis Delhi gute Freun-
de.
Bei dem Hai bjah restreffen 1990
in Wolfshagen wurde das erst-
mals anders - leider.
Dort hörte ich grobe Töne: Ein

Präsident griff sehr persönlich
>aen Präsidenten an, mit feindli-
chem Unterton. Eine gespannte
Atmosphäre war die Folge. Mir
war das peinlich. Andere emp-
fanden das ebenso und mein-
ten, dann könne man da nicht
mehr hinfahren,
Bei der Jahresversammlung
1991 in Frankfurt gab's eigent-
lich keinen Zwist und Hader.
Doch stimmte nachdenklich, daß
ein Vizepräsident, der mit 100 %
der Stimmen in diese Funktion
gewählt worden war, bei seiner
Präsidentenwahl rund 40 % Ge-
genstimmen erhielt.
Dabei war es nicht etwa eine rup-
pige Art, mit der er Ablehnung
hervorrief, sondern seine un-
glückliche Idee, einen Freundes-
kreis durch formelle Regelungen

Gremien und Prozeduren zu
Töeglucken. Derlei Eifer wird aber
nicht goutiert bei der schönsten
Nebensache der Welt.
Mich störte bei der Mitgliederver-
sammlung 1991 in Frankfurt noch
etwas anderes: Wenn ein ver-
dienstvoller Expräsident nahezu
bei jedem Diskussionspunkt »sei-
nen Senf dazugibt", ist das er-
müdend. Mag sein, daß sein Er-
fahrungsfundus unermeßlich groß
ist, aber wer will schon immer
wieder hören, was wer vor 10
oder 20 Jahren wie gemacht hat.
Zum Halbjahrestreffen 1991
mochte ich nach diesen Erfah-
rungen gar nicht mehr fahren.
Wohl seit 1983 bin ich ziemlich
auf jedem Jahres- und Halbjah-
restreffen gewesen, aber für Sat-
zungsdebatten, Geschäftsord-
nungsanträge und unfreund-
schaftliche Diskussionen bin ich
nicht zu Old Table gegangen. So
blieb ich lieber daheim und so

mögen andere auch gedacht ha-
ben.
Inzwischen erhielt ich überra-
schend 3 Schreiben von einem
Ex-, einem Past- und einem re-
gierenden Präsidenten. Das er-
ste von Martin Steidl vom 30. 10.
91 umfaßt 2 Seiten und hat ei-
nen Verteiler von 35 Personen.
Dann schickte Anfang Dezem-
ber Wolfgang Rösel einen Brief
von 10 Seiten (mit Anlagen und
einem Verteiler von 35 Personen),
und schließlich kommt von Wolf
Bartzsch ein Schreiben vom 2
Januar 1992 mit 11 Seiten (inkl,
Anlagen) wiederum mit Verteiler
von 35 Personen: alle zu dem
gleichen Thema, nämlich Nomi-
nierung von Wolfgang Rösel als
Vizepräsident 41 International. Da
ist die Rede vom unglaublichen
Affront in Zürich, von hölzerner
Sturheit, persönlichen und bösen
Beleidigungen, wahrheitswidngen
Behauptungen, von Anschreien
und Beschimpfen vor internatio-
nalem Publikum und schließlich
wird gar der Haftungsparagraph
für Personen, die im Namen ei-
nes Vereins handeln, § 54 BGB,
ins Spiel gebracht.
Ist das noch unser Old Table? Ist
das unsere Club-Kultur?
Ich denke, die überwältigende
Mehrheit findet sich in diesen Vor-
gängen nicht wieder. Und die
sympathischen Freunde von Hil-
desheim haben es nicht verdient,
daß das Jahrestreffen 1992 er-
neut unserer nicht würdig ist.
Ich schlage vor:
1. Das OTD-Präsidium nominiert

unverzüglich Wolfgang Rösel
als Vizepräsident 41 Interna-
tional und holt die notwendige
(???) Zustimmung der Mitglie-
derversammlung nachträglich
ein.
Eine nachträgliche Genehmi-
gung von Handlungen ist im
Rechtsleben vielfach üblich.
Zudem ist kein Alternativkan-
didat sichtbar.

2. Zur Beruhigung gilt ab Beginn
des nächsten Jahrestreffens
für 2 Jahre: Wer einen Antrag
auf Satzungsänderung oder für
den Beschluß von formalen
OTD-Regelungen einbringt,
zahlt zuvor DM 100- an die
Aktive Hilfe (ich bin bereit, die

Noch nie hatten wir in der DEPESCHE so viel Text
über Grundsatzfragen, Vorstandsquereien, Identifika-
tionsprobieme, Organisationsentwürfe bis hin zu fast
entrückt schwermütigen, ins Philosophisch-Entsa-
gungsvolle abgehobenen Gedanken über die Begriffe
»Freund« und »Freundschaft«
Ich bin eigentlich ganz froh, daß ich nicht nach Wolfs-
hagen fahren konnte, obwohl ich es bedaure, den
einen oder anderen »Freund« nach langer Zeit nicht
wieder einmal gesehen zu haben.
Seit langem schon hatte sich angedeutet, daß etwas
in OTD nicht ganz so läuft, wie man es sich wünschte.
Nicht nur mir erschien das Präsidium zunehmend
allzu selbstgefällig und elitär abgehoben vom »Fuß-
volk« der vielen Tische, an denen es keine Probleme
mit dem Freundschaftsgedanken und aktivem Tisch-
leben auch in enger Verbindung zu Round Table gibt.
Daß das erkannt wurde, ist zweifellos ein Verdienst,
und daß einige wenige verantwortungsbewußte und
mutige Old Tabler im Sinne unseres RT-Leitsatzes
etwas bewegen wollten, statt sich, wie mancher an-
dere, auf seinen Lorbeeren auszuruhen und selbstlo-
bend den Blick rückwärts statt vorwärts zu richten,
verdient Respekt und Unterstützung.
Mußte es aber nun gleich der ganz große Rundum-
schlag sein, gleich die Revolution von oben her, die
letztlich doch nur im Organisatorischen stecken bleibt
und sich in Mitgliederversammlungen und Satzungs-
diskussionen verzehrt?

Was OTD braucht, wird in zunehmendem Maße aus
vielen Beiträgen der letzten Nummern der DEPE-
SCHE klar. Es ist die Besinnung auf altbewährte und
neue, dem Wandel der Zeit entsprechende Inhalte,
die von einer gesellschaftlich so relevanten Vereini-
gung wie der unseren nicht einfach ausgeklammert
werden können.
Schade, daß ich nicht in Dresden dabeisein konnte.

ersten zu leisten!).
3. Expräsidenten mit großer Er-

fahrung meiden in Zukunft die
Gefahr, als Doktor Allwissend
eingeschätzt zu werden und
halten sich in offiziellen Debat-
ten geziemend zurück.

4. Jeder Präsident oder Vizeprä-
sident von OTD laßt sich von
Personen beraten, die dies
nach seiner Meinung können
und die freundschaftlich mit-

einander und anderen OT-Mit-
gliedern umgehen. Ob sich ir-
gendwelche derartigen Grup-
pierungen privat einen Namen
geben oder nicht, spielt keine
Rolle.

Vielleicht wird Old Table doch
wieder die schönste Nebensa-
che der Welt - für alle.
Mit besten Grüßen

Euer Christian Weizmann
Präsident des Distriktes 7



Auf zu den fröhlichen
Wikingern

Es gab gleich 2 Gründe, das
Wochenende bei den »Wikin-
gern« in Schleswig zu verbringen:
den 10jährigen Geburtstag von
RT 113 und die Charterfeier von
OT113.
Die Saat, die vor 10 Jahren gesät
worden ist, ist aufgegangen. 16
Oldies, hiervon 5 Gründungsmit-
glieder - ein lockerer, ungeord-
neter und unkomplizierter Freun-
deskreis - ist nun »eingebettet«
in OT Deutschland. Beweis: Prä-
sidentenfoto mit der Übergabe
der Charterurkunde.
»Nun beginnt der Ernst des Le-
bens« wurde einstimmig als nicht
gewollt, abgelehnt. OT-freundli-
ches Verhalten und OT-Aktivitä-
ten sind trotzdem angesagt. Die
Vielfalt der von den Oldies vertre-
tenen Berufe hat und wird für ab-
wechslungsreiche Tischabende
sorgen.
Es war ein Wochenende der na-
tionalen und internationalen Be-
gegnungen zwischen Jungtablern

und noch recht ansehnlichen Ol-
dies.
Neben dem »Welcome« im ehr-
würdigen Schloßkeller und der
Besichtigung der historischen
Stadt Schleswig stand im Mittel-
punkt der Charterball und die Ge-
burtstagsfeier.
Eine humorige unter dem Motto
"Wikinger« gehaltene Rede un-
seres Präsidenten eröffnete den
Charter-Ball. Die vielen Grußwor-
te der nationalen und internatio-
nalen Tische aus England, Hol-
land, Schweden, Dänemark und
Frankreich gaben dem Fest den
typischen Charakter von Round
Tablern in einer gelockerten At-
mosphäre. Vergeblich versuchte
ein Tisch, das Wikinger-Motto
musikalisch in »Das ganze Leben
ist ein Quiz« zu verändern. (RT
68).
Unser Moderator Bernd hatte alle
Muhe, die vielen Grußworte und
Einlagen in das Rahmenpro-
grammeinzubauen.

Während die Tabler von 113 den
Oldies eine Eiche, ein Symbol der
Reife und Widerstandsfähigkeit
des Alters, überreichten, erhiel-
ten die Jungtabler Handstöcke
als Stütze auf dem beschwerli-
chen Weg in die »40iger«.
Mit launigen Grußworten über-
reichte der Patentisch OT 10
Rendsburg eine stattliche OTD-
Fahne und einen »Schlenker-
Pott«. Damit wird eine Tradition
gepflegt, um auch private Kon-

takte unter den Old-Tablern -
aktivieren. Mit dem »Farewew-
klang das Wochenende aus. Die
starke Teilnahme an diesen 3 Ta-
gen zeigte die enge Verbunden-
heit der Tabler untereinander.
Auf das OT Schleswig ein würdi-
ger Vertreter von OT Deutsch-
land wird. P. Westphal
NS: Spruch für Tabler:
-Persönlichkeiten«, nicht Prinzi-
pien bringen die Zeit in Bewe-
gung,
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Das Gipfeltreffen von Heide
Präsidentengespräch von OTD, RTD und LCD

Zum ersten Mal sind wir uns beim
AGM 91 in Frankfurt begegnet:
Andrea Bartsch, die agile und
charmante Präsidentin von La-
dies1 Circle Deutschland und
Hans-Jürgen Winter, genannt
Jack, der umsichtige und sym-
pathische Präsident von Round
Table Deutschland. Beide woh-
nen in Heide, zufällig. Andrea und
ich heißen beide Bart(z)sch, zu-
fällig. Und weil zufällig mein Weg
zur Charterfeier in Schleswig über
Heide führte, trafen wir uns Ende
^ktober91 zu einem umfassen-

d e n Gedankenaustausch über
das Miteinander und Nebenein-
ander unserer Clubs.
Wir haben alle uns wichtig er-
scheinenden Fragen besprochen
und jeweils volle Übereinstim-
mung erzielt: der Austausch un-
serer Clubzeitschriften und Mit-
gliederverzeichnisse mit Versand
an das jeweilige Präsidium sowie
die Distnktprasidenten und IROs,
die gegenseitige Einräumung ei-
ner Kolumne im echo und in der

DEPESCHE, die Akquisition und
mögliche Gründung von OTD-
Clubs an noch „weißen" RT-
Standorten, die Frage einer mög-
lichen OTD-Mitgliedschaft von
Non-ex-Tablern, die gegenseiti-
ge Teilnahme am AGM der an-
deren Clubs.
Ladies' Circle Deutschland hat
eine Altersgrenze von 45 Jahren.
Mitglied können neuerdings auch
Damen werden, die nicht gleich-
zeitig auch „Tablette" sind. LCD
hat zur Zeit 12 Tische.
Ich habe betont, daß OTD kein
Serviceclub ist. Aber ich sagte
auch, daß unsere Clubs sicher-
lich bereit sind (zumindest dann
und wann und in jeweils eigener
Entscheidung), die RT-Clubs am
Ort bei deren Service-Arbeit zu
unterstutzen. Nicht primär per
Scheckbuch, sondern durch tat-
kräftige Hilfe. Das macht Spaß
und fördert die Kontakte zu RT,
unserem „Nachwuchs". Damit
können wir, wenn wir Service lei-
sten wollen, dies auch tun.

Gewiß finden sich im örtlichen
Nebeneinander unserer drei
Clubs Gemeinsamkeiten, an die
sich anknüpfen läßt: gemeinsa-
me Veranstaltungen, ein Aus-
tausch von Referenten. Zur Zeit
sind wir dabei, die Aufgaben des
OTD-Shops an den Devo-Shop
von RTD zu übergeben.
Wir haben vereinbart, die Kon-
takte auf Prasidiumsebene fort-

zusetzen. Das ist jedoch vor al-
lem eine Aufgabe für unsere
Nachfolger. Ein nationaler Präsi-
dent kann Ideen haben, kann ver-
suchen, diese in Maßnahmen
umzusetzen. Aber dann ist seine
Amtszeit um. Und dieses Ge-
schick widerfährt uns dreien, die
wir uns in Heide getroffen haben,
gleichermaßen.

Wolf H. Bartzsch

1993/94 ohne OTD-Präsident?
Hilferuf des Vizepräsidenten an Tabler und Tische

In Ergänzung zum Protokoll des
Beiratstreffens vom 16. 11. 91,

orschlage für das Präsidium
^1992/93« mochte ich auf diesem
Wege alle Old Tabler in Deutsch-
land zur Mithilfe auffordern.
ZurSache:FurdasAGM 1992 in
Hildesheim stehen z. Z. wederein
Vizepräsident noch ein Sekre-
tär als Kandidat fest.
Zum bisherigen Verfahren:
Seit mehreren Monaten bin ich
auf der Suche nach Kandidaten.
Dies war die bisher schwierigste
Aufgabe in der Funktion als Vize-
präsident. Am Anfang war viel
Optimismus auf meiner Seite vor-
handen, beruhend auf einer Na-
mensliste von OTD-Mitgliedern,
die mir persönlich bekannt wa-
ren, die sich bereits überregional
betätigt hatten, die allesamt für
die Übernahme eines Amtes ge-
eignet schienen. Schließlich gal-
ten die Distriktsprasidenten als
Ansprechpartner in der Hoffnung,
diese selbst für das Amt zu ge-
winnen oder von ihnen weitere

Vorschlage zu erhalten. Auch
habe ich mich von den Präsiden-
ten der letzten Jahre beraten las-
sen.
Fazit: Berufliche Anforderungen
oder Umstellungen, familiäre Ge-
bundenheit und/oder gesundheit-
liche Probleme waren die Erklä-
rungen für mehrere Absagen.
Eine Handvoll Tabler meinte aber,
in etwa 5 Jahren frei und für ein
Amt bereit zu sein.

Warum nicht jetzt?

Ein wesentliches Ziel »meines«
Vorstandes soll es sein, Begeg-
nungen zu gestalten, doch dazu
sind gewisse Formalitäten unum-
gänglich. Du kannst mir dabei
helfen!
- Bist Du seit einigen Jahren bei
OTD oder mit OTD verbunden?
- Bist Du außerhalb des Tisches
(RT wie OT) aktiv gewesen und
hast dabei mehr Lust als Last
empfunden?
- Konntest Du Dir vorstellen, OT
als Hobby neben Deinem Beruf

zu betreiben und dabei Deine Fa-
milie zu integrieren?
- Hast Du Dich schon einmal mit
dem Gedanken befaßt oder bist
gefragt worden, im Präsidium mit-
zuarbeiten?
Falls ja - bitte melde Dich,
denn Du hast das Zeug dazu;
scheue Dich nicht, Dich selbst
ins Spiel zu bringen; lasse Dich
informieren über das, was auf
Dich zukommen könnte.
Du möchtes wissen, wer ich bin?
Schau nach in der Depesche
Nr. 48, S. 8
Beruf: Vol Erwerbstätiger Staats-
diener und trotzdem bereit zu
kandidieren.
Alter: Jahrgang 1946
Familie: Ja, 2 Kinder (7/12)
Zielvorstellung:
In der Depesche Nr. 52 und mit
den Einladungen zum AGM 1992
will ich die Kandidaten für das
Präsidium 1992/93 namentlich
vorstellen.
Bis dahin wünsche ich mir - und
für OTD - Kandidaten, die ihre
Bereitschaft selbst oder über ih-
ren Tisch erklären.

Vizepräsident Herbert K.

Anläßlich des Beiratstreffens der
Aktiven Hilfe in Goslar wurden
wiederum einige Artikel mit ei-
nem Gesamterlos einschließlich
Spenden in Höhe von DM 1.399
verkauft.
Wir danken allen, die uns unter-
stutzt haben in unseren Bemü-
hungen, die Kasse der A. H. zu
starken. Zufrieden sind wir aller-
dings noch lange nicht.
Wir bitten Euch, die Euch zuge-
sandten Briefkarten, falls noch
nicht geschehen, zu überweisen.
Nicht verstehen können wir eine
Rücksendung der Karten mit
dem Vermerk "Kein Kaufbedarf«,
von einem Tisch mit 21 Mitglie-
dern. Habt Ihr denn den Sinn der
••Aktiven Hilfe« noch nicht erfaßt?
(S. auch Depesche Nr. 50).

Euer Peter Beucker



Eine »zauberhafte«
Gründungsfeier mit Damen
bei OT 92 Bremen-Nord

Ein bißchen
Charter ...

What is
a friend?

Nach dem Empfang in der Kajü-
te sprach Ferdinand Meyer-Far-
ge ein paar Worte zur Einleitung
des Abends. Er erinnerte noch
einmal an den von uns gedach-
ten Zweck der Veranstaltung. In
einem Ruckblick kam er auf die
Schwierigkeiten der Gründung
von RT92 Bremen-Nord, bezüg-
lich Charter und Patentisch, zu
sprechen. Die Idee, einen Tisch
in Bremen-Nord zu gründen, hat-
te Bernd Plotner aus Dänemark
mitgebracht. Für uns sollte es
deshalb eine Verpflichtung sein,
die Gründungsmitglieder von RT
92, die leider noch nicht den Weg
zu uns gefunden haben, zu un-
serer OT Charter einzuladen. Fer-
dinand gab einen kurzen Rück-
blick unserer Aktivitäten in der
Vergangenheit und verlas die Zie-
le des OTD aus der Satzung.
Zwischen den Gangen des her-
vorragenden Menüs sprach dann
Herbert Kaiser einige Worte der
Ermunterung. Trotz der nicht vor-
handenen Resonanz im Distrikt
hat er uns bestätigt, daß wir in
der Form, wie wir OT praktizie-
ren und verstehen, auf dem rich-
tigen Weg sind. Er selbst erin-
nerte sich an seine RT-Zeit und
RT 92, hier besonders an die Fuß-

ballturniere und die Distriktver-
sammlungen mit Ball bei Meyer-
Farge. Er übergab uns den OTD-
Wimpe! und schenkte uns in der
Funktion des OTD-Vizeprasiden-
ten ein Gästebuch.
Unser lieber Thomas, z. Z. Vize
von RT 92, überbrachte die herz-
lichsten Grüße und hatte als Prä-
sident eine Glocke, die sonst ge-
mäß RT 92-Tradition das Tabler-
dasem ausläutet. Zur Feier des
Tages soll dies Glocke nun OT
92 einläuten.
Unser zauberhafter Abend wur-
de dann zwischen den nächsten
Gängen wirklich zauberhaft. Fer-
dinand M. hatte einen sympathi-
schen Zauberkunstler engagiert,
der mit seinen Tricks verbluffte.
Eine gute Show, die sehr spritzig
vorgetragen von einigen unserer
mitwirkenden Damen noch den
letzten Pfiff erhielt.
Zum Schluß zauberte dann noch
einmal Herbert Kaiser in seiner
Funktion als Tischmitglied von OT
191. Er übergab den OT 191
••Banner« und erklarte die Arbeits-
weise der Trinkleme, diedasZum-
Munde-fuhren von Schnapsgla-
sern trotz »Zitterhandchen« er-
möglicht.

Ferdinand Eisenstein

Le Mans sucht deutschen Partnertisch
Le Mans 127, Mitglied von 41 Francais, sucht einen Partnertisch. Der
Club ist acht Jahre alt und hat 22 Mitglieder. Wunschpartner ist ein
Tisch im Raum Stuttgart oder Mannheim, um beiderseits an renn-
sportliche Traditionen (Hockenheim-Ring, Porsche, Daimler-Benz)
anzuknüpfen. Sicherlich waren aber auch andere Partner willkom-
men. Le Mans ist eine mittelalterliche Stadt mit geschichtstrachtiger
Umgebung, also jederzeit eine Reise wert. Unterlagen bitte bei mir
anfordern. Wolf H. Bartzsch

Französischer Junge sucht Brieffreund
••Wer wünscht mir zu schreiben? Mein Name ist Jean Michel OCHS.
Ich bin franzosisch und 13 Jahre alt. Mein Vater ist im Club 41

Frangais-LE MANS 127.
Ich bin im Gymnasium und spreche
deutsch seit 3 Jahren. Ich spiele Klarinette
und treibe Leichtathletik und Tennis. Ich
mag gern Wagen und alle mechanische
Sportarten. Ich verabscheue hard Musik.
Danke für Ihre Antwort!
Meine Adresse:
Jean Michel OCHS
22 Avenue du Marechal Lyautey
F - 72000 LE MANS«

»Ein bißchen Charter ... ein biß-
chen 5. Geburtstag« (22723. 6.
'91) bei OT 16 Pforzheim.
Die Satzung erlaubt's und OT ist
eben ein bißchen anders. Späte-
stens beim Sektempfang am
Brunnen vor dem ehrwürdigen
Melanchthon-Gedächtnishaus in
Bretten wurden die Zweifel der
letzten Puristen-Geburt und Ein-
schulung am selben Tag ? - zer-
streut.
Herrlicher Sonnenschein und der
bezaubernde Marktplatz bildeten
die Kulisse für den Empfang un-
serer Gaste. »Gründung bis Char-
ter« - Präsident Dr. Klaus Kobel
(1986-1991) ließ dann als wah-
rer Meister der Regie noch eine
Kutsche vorfahren, dann war die
Idylle perfekt und jeder freute sich,
daß Pforzheim diesmal in Bretten
feierte.
Humanismus und Toleranz - um-
rahmt von den gestrengen Sta-
tuen Reuchlms und Melanch-
thons - wurden wir dann, nach
freundlichen und geistreichen
Worten unseres Freundes und
OTD-Schatzmeisters Klaus R.
Schneider, feierlich in die Gemein-
schaft von Old Tablers Deutsch-
land aufgenommen. Herzliche
Grußworte von nah und fern!
Dann gemeinsam die auch rhe-
torisch brillante Führung durch
das Melanchthonhaus durch Dr.
Rhein. Getrennt wurde der an-
schließende Wolkenbruch erlebt;
die »Radfinder« eilten schon in
das liebvoll restaurierte Gasthaus
Lowentor, um eine Runde
»Champagner-Bier« vorzukosten,
die »Ästheten" gaben sich der-
weilen in dem eigens für uns ge-
öffneten Kaufhaus G. optischen
und kleinen kulinarischen Genüs-
sen hm.
Beim anschließenden Festabend
in den »Salles de Baroque et de
Bourgogne« wurden dann bei
klassischer Musik und anspre-
chendem Büffet Freundschaften
gepflegt und neu geknüpft.
Farewell auf dem Kathannentha-
ler Hof.

Ein Dank an alle Teilnehmer!

»Ein bißchen Charter..." hat uns
sehr viel Freude gemacht.

Rolf Aulehla

Als ich mir über Freundschaft und
die damit verbundenen Ansprü-
che und Vorstellungen meine
Gedanken machte, fiel mir eine
Beschreibung von C. Raymond
Beran in die Hände. Sie malt das
Bild eines möglichen Ideals von
Freundschaft. Es lohnt, darüber
nachzudenken
Ich habe diese Worte anläßlich
des Beiratstreffens in Wolfsha-
gen beim Dinner in der englischen
Onginalsprache vorgelesen. Es
sind nicht meine Worte, aber sie
spiegeln meine Gedanken.
What is a friend? ^
What is a friend? I will teil you.
It is a person with whom you
dare to be yourself. Your soul
can be naked with him. He seems
to ask of you to put on nothing,
only to be what you are. He does
not want you to be better or
worse,
When you are with him, you feel
as a pnsoner feels who has been
declared mnocent. You do not
have to be on your guard. You
can say what you thmk, so long
as it is genumely you. He under-
stands those contradictions in
your nature that lead others to
misiudge you. With him you brea-
the freely.
You can avow your little vanities
and envies and hates and VICIOUS
sparks, your meannesses a.
absurdities and, in openmg therrr
up to him, they are lost, dissol-
ved on the white ocean of his
loyality. He understands. You do
not have to be careful. You can
abuse him, neglect him, tolerate
him. Best of all, you can keep still
with him. It makes no matter. He
likes you. He is like fire that pur-
ges to the bone. He understands.
He understands.
You can weep with him, sin with
him, laugh with him, pray with
him. Through it all - and under-
neath - he sees, he knows and
loves you.
A friend? What is a friend? Just
one, I repeat, with whom you
dare to be yourself.

Herzlichst
Eure Alexandra Bartzsch
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DM 5.000,-
für die Aktive Hilfe

Am 4. Oktober '91 lautete
abends das Telefon: »Hier Eber-
hard von Rettberg, OT 23 Stutt-
gart, ich wurde gern im Advent
ein Benefiz-Konzert zugunsten
der Aktiven Hilfe veranstalten,
kannst Du zu einem Tischabend
kommen und Ziele und Projekte
erläutern?" - »Ja, gerne« - »Al-
lerdings ist unser nächster
Tischabend schon nächsten
Montag, am 7«. - »Paßt, ich kom-
me«.
So saß ich 3 Tage spater abends

i Waldhotel in Stuttgart-Deger-
^ch beim zweitgrößten OT-Club
mit 40 Mitgliedern: Kurzer Speech
zur Aktiven Hilfe und Gluck-
wunsch zu der Idee, mit einem
Konzert diese Initiative zu fördern.
»Jede Karte kostet DM 25,-. Ich
schlage vor, jeder übernimmt 4
Karten, weitere Werbung ist er-
wünscht".

So trafen sich am 2. Dezember
1991 um 19.30 in der Evangeli-
schen Kirche Stuttgart-Gaisburg
300 Gaste zu einem Weihnachts-
konzert mit dem »Trio Con Voce«
- dem Prompeter Walter Sehet-
sehe vom Suddeutschen Rund-
funk Stuttgart - Heide Blumle, Or-
ganistm aus Urbach bei Schorn-
dorf und der Sopranistin Rose-
marie Jakschisch von der Staats-
oper Mainz. Sopran und Trom-
pete zur Orgel, das gibt interes-
sante Klangfarben bei Händel
und Bach, aber auch bei Dvorak
undVidor Die Gäste sind begei-
stert. Man trifft sich anschließend
noch im Gemeindesaal bei Wem
und Brot. Die Künstler sind da-
zwischen und manches interes-
sante Gespräch entwickelt sich.
Spontan spenden auch die
Künstler einen Teil ihres Hono-
rars zugunsten der Aktiven Hilfe.

»Kraft und Zeit hat das schon
gekostet mit allem Verabreden,
Vorbereiten, Nachbereiten«,
meint Johanna von Rettberg,
»aber es kommt ja auch wieder
etwas zurück.«

Vielen Dank Ihr Freunde in Stutt-
gart, das war eine wunderbare
Idee - geradeso wie in Round-
Tabler-Zeiten.

Dr. Chr. Weizmann

Erstes gemeinsames Serviceprojekt der OT und RT'ler
von 127 Norderstedt erfolgreich abgeschlossen!
Lebe Freunde, ein Dankeschön
gebührt all denjenigen, die mei-
nen Artikel in der letzten Depe-
sche, »Wer, bitteschon, ist Old
Table?«, zum Anlaß genommen
haben, über eigene Tischaktivi-

enzu diskutieren,
tue ausschließlich positiven Re-
aktionen vieler Oldies, die vielen
Telefongespräche, die ich wäh-
rend der letzten Wochen mit zur
Hilfe bereiten Tablern ( ... die le-
sen wohl auch schon die Depe-
sche!?) und Oldies führen konn-
te, bestärken mich in meiner Auf-
fassung, daß es hier dringend gilt,
ein Vakuum zu beenden.
Eine außergewöhnliche, öffentli-
che Vortragsveranstaltung mit
»Mr. Survival«, Rudiger Nehberg,
der, wie ich unlängst südlich des
Mains erfahren mußte, wohl nur
im norddeutschen Raum bekannt
ist, brachte doch trotz ungünsti-
ger Wetterbedingungen - wer
verläßt schon bei norddeutschem
Orkanwetter die eigenen vier
Wände? - einen bescheidenen
Überschuß.
Auch durch die Präsenz umlie-
gender Tische aus dem Distrikt I
und II und dreier Mitglieder von

RT Wolfsburg!! konnte letztend-
lich ein Betrag von 500,- DM dem
Konto des Projektes »Gemein-
sam gegen den Säuglingstod«
gutgeschrieben werden.
Die rumänischen Kinder des Kin-
derheimes in Tileagd im Bezirk
Bihor werden hingegen mit grö-
ßeren Überraschungen zu rech-
nen haben, konnte doch im No-
vember wieder ein größerer
Transport in Artenthal/Hunsruck
von Frau Prof. Denmger-Polzer
zusammengestellt werden.
Neben vielen anderen Utensilien
waren dieses Mal auch die drin-
gend benotigten Schuhe, die u. a.
auch von Tablern und Oldies zu-
sammengesammelt wurden und,
was gar nicht hoch genug be-
wertet werden kann, ca. 400
Handtucher und zwei Heimtrai-
ner mit an Bord. Damit wird es
möglich sein, daß endlich jedes
Kind ein eigenes Handtuch für
sich in Anspruch nehmen kann!!
In diesem Zusammenhang
möchte ich mich ganz beson-
ders bei OT ! 129 für 100 Hand-
tucher und bei RT 161 für einen
Heimtrainer und diverse Schuh-
spenden bedanken, namentlich

bei Matthias und Manfred von
RT 127 für eine gleichfalls groß-
zügige Handtuchspende bzw. für
die Übernahme der logistischen
Betreuung »unserer« gesammel-
ten 6 qm, aber auch bei Jürgen
von OT! 127 für die Stiftung ei-
ner kompletten Bohrmaschi-
nenausrüstung für den Hausmei-
ster des Kinderheimes.
Ein erster Anfang, wie ich meine,
der auszubauen wäre. Dazu ein
Vorschlag bzw. eine Ankündi-
gung für künftige Aktivitäten.
Über die Osterfeiertage 1992 wird
nicht nur erneut ein Hilfst rans-
port nach Tilgeagd fahren, son-
dern es soll auch sog. Hilfsper-
sonal diesen Transport begleiten.
Wir denken da in erster Linie an
Menschen, die bereit waren, sich
vor Ort entweder für einfache
handwerkliche Arbeiten oder für
die medizinische/pädagogische
Versorgung der Kinder zu enga-
gieren. Die in der Lage sind, das
dortige Personal mit der Kinder-
betreuung, so wie sie in West-
europa z. Z. praktiziert wird, ver-
traut zu machen.
Insbesondere fehlen ein oder zwei
Kinderarzte/Zahnarzte, dazu leih-

weise für diesen Aufenthalt ein
transportables Zahnlabor.
Weiterhin fehlen Transportkapa-
zitäten. Wer kann hier kostenfrei
oder zumindest kostengünstig
LKW's zur Verfugung stellen?
Ganz große Probleme verursacht
die augenblickliche Heizung, die
diesen Namen eigentlich nicht
mehr verdient. Hier müßte bis
spätestens zum nächsten Win-
ter eine komplette neue Anlage
installiert werden, da die Gefahr
droht, daß dann dieses Heim
nicht mehr beheizt werden kann.
Bei dem bekannten kontinenta-
len Klima in Rumänien eine dü-
stere Perspektive.
Wir von OT- und RT-Deutsch-
land sollten überlegen, ob hier
nicht eine konzertierte Aktion Ab-
hilfe schaffen kann.

Für Anregungen, Rückfragen und
Hinweise stehe ich jederzeit un-
ter folgenden Telefonnummern
zur Verfügung:
Eckehard Heisinger,
Birken weg 4
2085 Quickborn
(0 41 01) 2 80 88 d.
(0 41 06)27 07
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IRO, IRO und kein Ende ...
Die Suche nach einer definitiven Aufgabenbeschreibung

BeimAGM91 in Frankfurt wurde
im Rahmen einer Regelung au-
ßerhalb der Satzung eine „Richt-
linie für Internationale Delegierte"
beschlossen. Sie ist im OTD-Mit-
gliederverzeichnis 1991/92 im
Anschluß an die Satzung (S. 16 f.)
abgedruckt.
Damit wurde erstmals die Anzahl
der IROs (2), ihre Aufgaben, das
Wahlverfahren, die Amtsdauer
(3 Jahre) und die Möglichkeit ei-
ner einmaligen Wiederwahl in ver-
bindlicher Form festgelegt.
Keine Aussagen bestanden zur
Frage des Mandats der IROs im
Rahmen ihrer Tätigkeit bei 41 In-
ternational. Nach bisherigem
Brauch war es den IROs über-
lassen, in eigener Verantwortung
die Inhalte ihrer Stellungnahmen
sowie ihr Abstimmungsverhalten
festzulegen. Das OTD-Prasidium
hatte international wenig oder
keine Entscheidungsbefugnis
und sah seine Aufgaben vorran-
gig bzw. ausschließlich im natio-
nalen Bereich.
OTD wird satzungsgemaß durch
das Präsidium geleitet. Somit liegt
auch die Vertretungsbefugnis al-
lem beim Präsidium. Die Vertre-
tung kann delegiert werden. Eine
Aufsplittung in nationale Befug-
nisse (Präsidium) und internatio-
nale Befugnisse (IRO) ist nicht
gegeben.
Wenn bei Versammlungen von
41 International „Councillors" für
ihre nationale Organisation
Stimmrecht haben, dann üben
sie dieses nicht in eigener Ver-
antwortung aus, sondern im Rah-
men eines vom nationalen Club
eingeräumten imperativen Man-
dats. Im Klartext: Stellungnahmen
und Abstimmungsverhalten müs-
sen vom nationalen Präsidium
vorgegeben sein. In der Praxis:
Präsidium und IROs müssen sich
vor einer internationalen Ver-
sammlung beraten und sollen
sich auf eine gemeinsame Positi-
on einigen.
In seiner Sitzung vom 9.11.91
hat das OTD-Prasidium, nach-
dem zuvor allen Präsidiumsmit-
gliedern und den beiden IROs
zunächst ein Entwurf vom
21.8.91 und dann ein überarbei-
teter Entwurf vom 28.9.91 zuge-
gangen war und keine weiteren

Anderungswunsche mehr vorla-
gen, nachstehende Durchfüh-
rungsbestimmung zu den Richt-
linien für IROs beschlossen. Hier-
bei wurde in Punkt 3 die in Tnest
beschlossene Regelung über
„proxy votes" übernommen. Die
dort festgelegte Option „may be
replaced" bzw. „may be exer-
cised" wurde in Punkt 4 OTD-
mtern geregelt und entspricht in
der vorliegenden Fassung den
internationalen Gepflogenheiten.
Punkt 5 räumt dem Präsidium
als satzungsmaßigem Organ von
OTD mehr Rechte ein, was eben-
falls internationaler Praxis ent-
spricht. Punkt 7 stützt sich auf
die „unwritten rules" von 41 In-
ternational: „The board of the
chosen country will nommate one
or more candidates".
Die Durchführungsbestimmun-
gen zur „Richtlinie für IROs" ha-
ben die folgende Fassung:
1. Die beiden gewählten IROs
sind entsprechend der „Richtli-
nie für IROs" berechtigt, Old Ta-
blers Deutschland auf den Ver-
sammlungen von 41 Internatio-
nal zu vertreten. Gemäß interna-
tionaler Regelung stimmen sie
über alle zur Entscheidung an-
stehenden Fragen ab.
2. OTD verfugt bei 41 Internatio-
nal über zwei Stimmen. Jeder
IRO hat eine Stimme.
3. Nach Regelung von 41 Inter-
national gilt:
Ist nur einer der beiden IROs an-
wesend, so kann er beide Stim-
men für sich und den abwesen-
den IRO abgeben. Ist kein IRO
anwesend, so kann die Stimm-
abgabe vom nationalen Präsiden-
ten oder einem anderen anwe-
senden Offiziellen abgegeben
werden.
4. Für OTD werden Vertretung
und Stimmabgabe bei Versamm-
lungen von 41 International wie
folgt geregelt
4.1 Kann ein IRO an einer Ver-
sammlung von 41 International
nicht teilnehmen, teilt er dies dem
OTD-Präsidium innerhalb ange-
messener Frist mit. Das Präsidi-
um beschließt dann, wer die
Stimme des nicht teilnehmenden
IROs übernehmen soll.
4.2 Nimmt nur ein IRO an der
Versammlung teil, so stehen ihm

grundsätzlich beide Stimmen zu.
Ist jedoch der OTD-Präsident
oder ein von ihm entsandtes an-
deres Mitglied des Präsidiums
anwesend, so steht ihm die zwei-
te Stimme zu.
5. Über den Inhalt der Stellung-
nahmen, Vorschlage sowie über
das Abstimmungsverhalten ist
eine vorherige Abstimmung zwi-
schen Präsidium und IROs erfor-
derlich. Bei Meinungsverschie-
denheiten zwischen Präsidium
und IRO ist eine Präsidiumsent-
scheidung herbeizuführen. Die
IROs haben das Recht, ihre ab-
weichende Meinung einer nach-
folgenden Mitgliederversamm-
lung vorzutragen.
Bei Fragen von besonderer Be-
deutung muß das Präsidium die
Entscheidung der Mitgliederver-
sammlung einholen. In einem sol-
chen Fall ist das Votum bei der
Versammlung von 41 Internatio-
nal unter entsprechendem Vor-
behalt abzugeben.
6. Für seine Tätigkeit gemäß Zif-
fer 1 erhält jeder IRO auf Anfor-
derung eine Kosten bei hilfe. Die-
se wird vom Präsidium jährlich
im voraus festgelegt. Sie beträgt
zur Zeit DM 500,00 je Veranstal-
tung.
7. Das Vorschlagsrecht für den
Vizepräsidenten von 41 Interna-
tional steht dem jeweiligen Mit-
gliedsland zu. Der Vorschlag wird
vom OTD-Prasidenten oder in
dessen Auftrag von einem der
beiden IROs vorgenommen.
Der Kandidat von Old Tablers
Deutschland für das Amt des Vi-
zepräsidenten von 41 Internatio-
nal ist zuvor von der OTD-Mit-
gliederversammlung zu wählen.
Persönliche Voraussetzung für
eine Kandidatur ist die vorausge-
gangene oder aktuelle Arbeit als
IRO oder nationaler Präsident.
Diese Durchführungsbestimmun-
gen wurden als Verwaltungsricht-
Imie vom Präsidium von Old Ta-
blers Deutschland beschlossen
und in Kraft gesetzt.
Anläßlich des Beiratstreffens in
Wolfshagen am 16.11.91 wurde
die Meinung geäußert, daß man
alle bisher praktizierten (unge-
schriebenen) Regelungen, die
Richtlinie für IROs und die Durch-
führungsbestimmungen erneut

beraten solle. Hans Manger, ehe-
maliger IRO, Peter Beucker so-
wie Einhart Melzer als amtieren-
de IROs wurden gebeten, dem
Präsidium bis zum AGM 92 in
Hildesheim Vorschläge für die
Aufgabenbeschreibung der IROs
vorzulegen.
Es wäre zu begrüßen, wenn die-
se Freunde eine umfassende
Festlegung für alle internationa-
len Kontakte von OTD erarbei-
ten, die sich an den internationa-
len Regeln und Usancen, den sat-
zungsmäßigen Gegebenheit^
von OTD und den inzwischen v&s'
abschiedeten Richtlinien und
Durchführungsbestimmungen
orientieren.
Die Neuwahl eines der beiden
IROs wird auf dem AGM 92 in
Hildesheim stattfinden. Für un-
ser demokratisches Selbstver-
ständnis ist zu wünschen, daß
sich mehrere Kandidaten für die-
ses Amt bewerben.

Wolf H. Bartzsch

Unser Druckfehlerteufel
hat zugeschlagen:

Nicht Neapel,
sondern NEPAL
war gemeint in den Protokoll-
splittern auf Seite 19 der Ausga-
be 50 - 1991. Dort nämlich hat
Helmut Kirsch von OT 59 Kiel
weitab von jeder Zivilisation auf
privater Basis unglaubliches an
Entwicklungshilfe geleistet. Ser-
vice-onentierte Tische, die helfen
wollen, sind Helmut herzlich will-
kommen.
Die Redaktion bedauert den
Druckfehler.

Bei Umzug bzw.
Ad ressenä nderu n g

bitte sofort der
DEPESCHEN-

Redaktion die neue
Anschrift mitteilen!

DANKE
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Protokollsplitter Uwe Schnoor (US)
protokollierte wie ein Augenzeuge

und identifizierte sich mit jedem Tisch,
als ob es sein eigener wäre.

Als Bankdirektor der Pünktlichkeit verpflichtet,
gab er stets als erster seine Splitter ab.

OT 1 Berlin I
Der Berliner Oldie Pesie - seine
Frau war verreist - sah sich in
letzter Stunde konfrontiert mit ei-
nem großen, warmen Braten und
vielerlei anderer Zutaten und an-
dererseits mt verschiedenen Ab-
sagen von Oldies. Beherzt und
gewitzt hat er die Damen »akti-
viert« und eingeladen und allen
ein schönes und rundes Treffen
beschert.
Gast war Karl-Hermann, von
Haus aus in der Schwach-

"omtechmk ausgebildet und tä-
Er brach am Tage "X" auf

gen Osten und gründete im Kreis
Königs-Wusterhausen eine Firma
fürTele-Kommumkationstechnik,
in der er jetzt schon 22 Mitarbei-
ter beschäftigt. US

OT 2 Konstanz
In Konstanz tut sich immer et-
was. Das »OT-Silber-Fascht« war
eine Wucht, große Beteiligung.
»Wem, Kääs und G'schwatZ"
wird folgen. Heinrich beschrieb
sein Thema: »Fit und schlank -
nur durch lebenslange Qual?«.
Diätküche und Gewichtstabellen
bezeichnete Heinrich als Unfug,
folgende Faktoren sind entschei-
dend: Erbfaktoren: Langlebigkeit,
Dunnleibigkeit Es gibt, wie auch
bei uns Oldies natürlich Dicke,

mästete Dicke, unnatürlich
^Tfunne, natürlich Dünne.
Weitere Faktoren sind: Erziehung,
Psyche, Lebensalter. Eine lebhaf-
te Diskussion - viel Beifall.
Dietmar informierte über: »Aktu-
elles aus der Sicht eines Journa-
listen«. Prinzip: früh anfangen,
auch wenn der Abend lang wird.
Der Redakteur ist immer mehr
ein "Schreibtischtäter«, weil es
immer mehr freie Mitarbeiter gibt
und viel Termindruck besteht. Der
Redakteur muß immer häufiger
redigieren und organisieren. Gute
Recherchen kosten Zeit, 90 %
der eingehenden Meldungen
wandern in den Papierkorb. US

OT 3 Wilhelmshaven
Vom Euro-Treffen in Spittal
schwärmte Wolfgang mit begei-
sterten Worten. Es ist eine au-
ßerordentlich gelungene Veran-
staltung gewesen. Da lediglich
zwei Schotten, außer den Wil-

helmshavenem, angereist waren,
wurde durchweg deutsch ge-
sprochen, wie schon.
Wolfgang hatte es der Messe-
turm in Frankfurt angetan. Mit ei-
ner Hohe von 256,5 m grandio-
ser Schluß- und Höhepunkt der
Neugestaltung der Frankfurter
Messe. Als Besonderheiten sind
die kombinierte Pfahl-Platten-
Gründung und die Aussteifung
des Gebäudes über den Innen-
kern und die außenliegende
Lochfassade, die zusätzlich über
dem Eingangsgeschoß abgefan-
gen werden mußte, zu nennen.
Was auch immer dies alles sei,
der Protokollsplitterschreiber
meint jedoch, daß die Baumei-
ster früherer Zeiten schöner bau-
en konnten. Kari-Rupprecht hat-
te es die Republik Rußland an-
getan. Der Schwerpunkt seiner
Ausführungen lag auf der Stadt
St. Petersburg {wie schön, daß
diese Stadt wiederum diesen
Namen tragt). Eine imponieren-
de Stadt im klassizistischen Stil.
Auffallend viele Museen (70 ! ! ! ) ,
aber keine Cafes, keine Restau-
rants. Die Erimitage »Peter des
Großen«, eine unglaublich groß-
zugige und weitläufige Ausstel-
lung. Viele Konzerte werden an-
geboten. Auffallend, daß die Lan-
desflaggen überall gezeigt wer-
den, hingegen keine der Sowjet-
union.
Und schließlich vertrat Hans den
verhinderten Präsidenten und be-
richtete von der Teilnahme an der
30-Jahr-Feier von RT 20. US

OT 6 Leer
Der Besuch der Freunde aus Be-
auvais zum 10jährigen Jubiläum
der Partnerschaft verlief erfolg-
reich. Alle haben zum Gelingen
beigetragen. Heinz beschäftigte
sich mit der Frage: »Warum gibt
es in Ostfriesland so viele große
Kirchen?« Er stellte nach einer
Einfuhrung in die Geschichte ei-
nige Kirchen in Bildern vor, die in
der Tat eine Domgröße hatten.
Als Grunde wurden genannt: Ost-
friesland war damals relativ dicht
besiedelt. Man konnte schwer in
Nachbarorte gelangen, deshalb
mußte jeder Ort seine eigene Kir-
che haben.
Kirchen dienten als Fluchtburgen

und Seezeichen.
Das Essen, das Edith ausgesucht
hatte, war hervorragend. Glückli-
cherweise wurde der Matjes auch
zum Schwimmen gebracht.
Jürgen referierte über »Auswir-
kungen von Seuchen auf die
Weltgeschichte«. In früheren Zei-
ten haben viele Seuchen den Lauf
der menschlichen Geschichte,
Kunst und Kultur dramatisch be-
einflußt. Malaria, Fleckfieber und
Pest waren Geißeln der Mensch-
heit. Wo sie auftraten, vermoch-
ten sie in Kurze ganze Landstri-
che zu entvölkern, Wirtschaft und
Handel lahmzulegen, das soziale
Gefuge und Wertordnung aufzu-
lösen und Kriege zu entscheiden.
Auch in der Zukunft werden wir
trotz des medizinischen Fort-
schritts nicht von Seuchen ver-
schont bleiben. US

OT 7 Saarbrücken
Horst ist schon bekannt dafür,
daß er in einem von brillanter Rhe-
torik und mitreißendem Optimis-
mus geprägten Vortrag über die
wirtschaftlichen Probleme und die
Perspektiven der neuen Bundes-
lander spricht.
Er tat es also wieder, der Proto-
kollsplitterschreiber hat den Vor-
trag, so im Protokoll vermerkt,
gelesen, kann aber wegen der
Fülle diesen, auch nicht unge-
kürzt, darlegen. Ich kann nur sa-
gen, interessant und hoffnungs-
voll.
In Bliesbruck laufen z. Z. interes-
sante Ausgrabungen, über die
Remhold und Christian berichte-
ten. Ein Treffen mit OT-Straßburg
soll einmal im Jahr zukunftig statt-
finden, um die bestehenden Kon-
takte weiter zu vertiefen. Harald
skizziert die faszinierende Ge-
schichte der Stadt Hongkong. Er
beschreibt anhand zahlreicher
Dias in eindrucksvoller Weise das
Zusammentreffen von moderner
Architektur und alter chinesischer
Kultur.
Helmut erzählt von einem schö-
nen und harmonischen Treffen
mit den Thunern.
Und Werner schließlich beschäf-
tigte sich mit dem Thema: »Die
Zucht von Landschildkröten«.
Schon ein außergewöhnliches
Hobby. Anhand eines Videofilmes

berichtete der Vortragende über
die Zucht, die er seit 1976 be-
treibt. Z. Z. besitzt er von dieser
vierzig Millionen Jahre alten Gat-
tung zwei Männchen, sogar sie-
ben Weibchen und mehrere »Kin-
der«, zwei Neugeborene werden
an diesem Tischabend »vorge-
führt«. Nach einer lebhaften Dis-
kussion dankten alle für den in-
teressanten Vortrag. US

OT 8 Essen
»Was lange währt - wird endlich
gut«.
Der lang angekündigte Abend bei
Andrea und Stefan hatte nahezu
alle Essener Oldies zusammen-
geführt.
Es sollte ein interessanter Abend
werden, hinzu kam noch eine
Überraschung. Durch einen zeit-
lichen Zufall konnte Stefan den
Konrektor für Design an der
Hochschule Budapest, Herrn Dr.
Franz Muller für den Vortrag ge-
winnen und den Oldies präsen-
tieren. Ein Ungar mit verblüffen-
dem deutschen Namen, der
Großvater entschied sich Anfang
dieses Jahrhunderts, Budapest
zu besuchen und ist dann dort
geblieben. Perspektiven wurden
aufgezeigt, das Verhältnis Un-
garns zum Comecon, zu ande-
ren Ländern. Die Probleme des
allen so bekannten wirtschaftli-
chen Umdenkens wurden disku-
tiert.
Ein sogenannter »Archiv-Abend«
mit Carl-Friedrich war außeror-
dentlich aufschlußreich. Wer das
Unternehmens-Archiv der Thys-
sen AG in einem modernen Thys-
sen-Haus erwartet hatte, wurde
bei seiner Suchwanderung be-
reits beim Offnen eines übergro-
ßen Eisentores und dann beim
Durcheilen des Hinterhofes zu ei-
nem alten Gebäude in eine an-
scheinend staubig-dunkle Ar-
chivathmosphare mit 1000 Buch-
Kladden-Papierstapeln einge-
stimmt- Das Innere des alten Ge-
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Protokollsplitter Hajo Recker (HR)
Als Banker des Zinsrechnens machtiger

als des Schreibens willig,
schenkte er seiner Frau Christa

einen steuerlich absetzbaren Computer-
Frage: wer schrieb die Splitter, HR oder ChR?

baudes beherbergt jedoch ein
modernes Archiv.
Viele Zahlen, viele Fakten, viele
Vorgänge. US

OT 15 Freiburg
Im Sommer berichtete Wolfgang
Mecklenburg von seiner Reise
nach Israel, zu der er als Dele-
gierter einer offiziellen Mission der
Bundesrepublik von der israeli-
schen Regierung eingeladen wor-
den war. Ein ausgefülltes Pro-
gramm gab ihm die Möglichkeit,
mit allen Schichten der israeli-
schen Bevölkerung, inklusive der
Palästinenser in Kontakt zu kom-
men. Dadurch war Wolfgang in
der Lage, seine Freunde über den
neuesten Stand der israelischen
Problematik zu informieren. Das
Frustierende für ihn und für alle
am Endes seines Vortrags war
die scheinbare Unbslichkeit der
gespannten Verhaltnisse zwi-
schen Juden und Arabern im all-
gemeinen und im besonderen mit
den in Israel lebenden Palästi-
nensern.
Im September diskutierten die
Freiburger Tabler über die Welle
der Asylbewerber, die auf Grund
des Gefälles im Lebensstandard
zwischen den Reichen westeu-
ropaischen Landern und den frü-
heren Ostblockstaaten und Län-
dern der dritten Welt auf ganz
Europa zukommen wird.
Um das Problem grundsätzlich
zu lösen, mußte man versuchen,
die Lebensbedingungen der Ein-
wohner der ärmeren Staaten so
anzuheben, daß sie wieder Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft
bekamen. Die Länder der euro-
paischen Gemeinschaft und der
EFTA aber hätten keine andere
Wahl, als ihre Grenzen abzu-
schotten und eine strenge VI-
sapflicht einzuführen.
Pit wies darauf hm, daß obwohl
über 90 % der Asylbewerber im
Endeffekt abgelehnt werden, es
unmenschlich wäre, sie abzu-
schieben, wenn sie schon zwei
oder drei Jahre hier gewesen sei-
en und in der Zeit sich in die
Gesellschaft integriert hatten.HR

OT 16 Pforzheim
OT 16 ist gechartert! Herzlichen
Gluckwunsch auch von dieser

Stelle aus.
Wie nach großen Ereignissen üb-
lich, hatten die Pforzheimer
Freunde auf ihrem nächsten Mee-
ting das Bedürfnis, sich mitzutei-
len, und die high lights nochmals
Revue passieren zu lassen.
Alles hatte geklappt! Vom Tref-
fen am Brunnen auf dem Markt-
platz in Bretten über das regie-
maßige Eintreffen der Pferdekut-
sche vor dem Melanchthonhaus,
der Wolkenbruch nach dem Fest-
akt, die Musik in den »Salles de
Barodue et de Bourgone«, die
geniale Sitzverteilung oder das
üppige Damengeschenk. Alle
waren begeistert und jeder und
jede fühlte sich ein bißchen als
Teilhaber an diesem Erfolg, der
ohne das enorme Engagement
aller nicht hatte erreicht werden
können. HR

OT17 Heilbronn
Den Heilbronner Freunden schil-
derte Heinz in lockerer Form und
mit eindrucksvollen Bildern seine
Impressionen aus vier verschie-
denen US-Nationalparks. »Eine
Reise durch die Rocky Moun-
tains zahlt sicher für einen Euro-
päer zu den schönsten Natur-
erlebnissen, die man sich vor-
stellen kann.» HR

OT 21 Mainz
Welch eine Fülle von Ereignis-
sen: Wieder einmal zeigte uns
ein Tisch, wie ein lebendiger
Freundeskreis einen solch herrli-
chen Sommer wie '91 kulturell
und kulinarisch abrunden kann.
Es ging auf Entdeckungreise in
die Ingelheimer Gegend. Römer,
Karl der Große, Ottonen, Fried-
rich Barbarossa, Karl IV hinter-
ließen ihre Spuren, welche von
der OT-Schar besichtigt wurden.
Ein Besuch der Chagall-Ausstel-
lung in Frankfurt, ein Bach-Kon-
zert schlössen sich an, sowie eine
Fahrt durch Rheinhessen. Das
leitet auch gleich über zur kulina-
rischen Seite und die liest sich in
Hannelores Protokollen sehr ein-
drucksvoll. Ich zitiere von den ver-
schiedenen Veranstaltungen:
»Ingelheimer Spargel + Wem -
pfälzischer Saumagen - viel fei-
ner Kuchen und Wein - som-
merlich köstliche Buffetauswahl

- üppiges kaltes und warmes
Buffetangebot vom Feinsten -
ländlich herzhaftes Mittagessen
- verführerisches Kuchenange-
bot - pfälzisches Abendbrot -
Winzertisch mit Trauben, Käse
und Brot mit biologisch angebau-
ten Weinen.«
Und das alles in nur 2 Protokol-
len. Da kann selbst der dreifach
gestaffelte Umriß vom romani-
schen Turm, gotischem Lang-
haus und spatgotischem Chor
der Bergkirche von Udenheim
nicht mithalten. DH

OT 22 Heidelberg
Kurz und knackig sind Dietrichs
Protokolle. Da er aber sehr viel
zu lesen scheint, findet er immer
einen zum jeweiligen Vortrag pas-
senden Artikel, welchen er dann
als Kopie seinem Protokoll bei-
legt. Eine sehr effektive Metho-
de.
Bewegend dafür sein Aufruf an
die nicht so häufig - oder gar
niemals? - erscheinenden
Tischmitglieder: »Nachher sterbt
Ihr uns noch weg, ehe Ihr Euch
untereinander überhaupt kennt!«
Eine Fehlinformation steht aller-
dings im Protokoll betreffs der
OT-Depeschen-Redaktion: Es
wird nicht ein neuer Mitarbeiter
gesucht, sondern eine ganze
Redaktion!! DH

OT 23 Stuttgart
Wie immer ein volles Programm
mit vielen Höhepunkten gab es
im Sommer und Herbst in Stutt-
gart. Ex-Sekretar Wolfgang Hen-
ning stellte die Staatliche Akade-
mie der Bildenden Künste Stutt-
gart vor. Als ihr Rektor besitzt er
natürlich höchste Kompetenz,
uns über Geschichte und künst-
lerische Atmosphäre an einem
solchen Institut zu berichten. Prof.
Dr. Ammon war der Referent im
Juni »Organspende ist Lebens-
spende« war das Thema seines
excellenten Vortrags. Er wies
nochmal darauf hm, wie sehr uns
alle dieses Problem angeht, denn
immer noch klafft eine Lücke zwi-
schen Bedarf und Verfügbarkeit
von Lebern, Nieren und Herzen.
Jeden von uns kann es treffen
und er erinnerte an die ethische
Seite: Die Bereitschaft zur Spen-

de von Organen sei ein Akt der
Nächstenliebe. -
Die Internationale Gartenausstel-
lung (IGA 93) wirft ihre Schatten
voraus. Alle 10 Jahre findet sie
statt und Stephan Lechner von
RT 23 brachte den Oldies dur
Vortrag und Dias das Konzept-
nahe. Mit einem bisherigen Etat
von DM 237 Millionen sollen Gär-
ten aus 15-20 Nationen, Hobby-
garten, Friedhof skulturen etc. auf-
gebaut werden. Eine »Begehung«
soll spater die entstandene Neu-
gier befriedigen. -
Hervorzuheben ist auch noch ein
Vortrag von Herrn Prof, Dr. Ef-
fenberger über »Technik und For-
schung und ihre Folgen«, der mit
einer lebhaften Diskussion ende-
te.
An Stelle der üblichen Weih-
nachtsfeier wird es in Stuttgart
ein Benefiz-Konzert zu Gunsten
der »Aktive Hilfe der Tabler
Deutschlands e. V.« geben. Eine
ganz hervorragende Idee, die
wieder einmal auf die Lebendig-
keit und Qualität des Stuttgar
Tisches hinweist. üH

OT 24 Darmstadt
Hier gab es das Gluck, daß gleich
2 Oldies, Jochen und Klaus, vie-
le Jahre in den USA gelebt ha-
ben und an einem gemeinsam
gestalteten Abend über dieses
bedeutende, interessante, unbe-
kannte, geliebte, rätselhafte Land
berichteten. Fazit von Jochen:
»Ich kenne nach 8 Jahren Kana-
da und USA die Amerikaner im-
mer noch nicht.«
Im Juli glich das Treffen mehr
einem Lady-Circle als einem Ol-
die-Abend. Lag es nun an der
Hitze oder mehr am Thema: Frau
Dr. Wilma Mohr ist Frauenbeauf-
tragte der Stadt Darmstadt und
berichtete über ihren Arbeitsbe-
reich. Ihre Aufgabe besteht dar-
in, darauf hinzuwirken, daß das
verfassungrechtliche Gleichheits-
gebot erfüllt wird. Voraussetzun-
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Protokollsplitter Dirk Hay (DH)
zog uns Oldies nicht nur manchen Zahn.

sondern schaffte zwischen Bohren und Plombieren
auch noch die Lektüre von wahren Protokollbergen,

die er allzeit muhelos auf den schwankenden Planken
seines Segelbootes verarbeitete

gen sind qualifizierte Kinderbe-
treuungen, Lösung von Woh-
nungsnotsituationen, Vermittlung
ratsuchender Frauen an zustan-
dige Stellen etc. Viel Öffentlich-
keitsarbeit ist hierfür notwendig.
Der Besuch bei OT war ein klei-
ner Schritt in diese Richtung, bei
einer Beteiligung von nur 6 Män-
nern - ein ganz kleiner.
Dafür schlugen diese dann wie-
der wie in besten Round-Table-
Zeiten zu: im September gab es
einen Abend fast nur mit Regula-

~\, aber das mußte wohl auch
rnal sein.
Im Übrigen1 was soll man noch
zu Darmstadt sagen, wo doch
das »Handelsblatt« in seiner Aus-
gabe vom 17. 11. 91 feststellt:
»Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst
- Darmstadt strahlt in allen Be-
reichen. Im Europa der Regio-
nen steht die Stadt mit ihrem
Umfeld in der ersten Reihe«. DH

OT 25 Mosbach
Gratulation zum neuen Präsidi-
um unter der Leitung von Ri-
chard. Alles Gute für ein schönes
Oldie-Jahr.
Eine Diskussion gab es über den
Test für medizinische Studien-
gange (TMS). Als Mediziner kann
ich der einhelligen Tischmeinung
mir zustimmen, daß der TMS

^^schließlich und einseitig intel-
lektuelle Fähigkeiten fordert, die
allem keineswegs den Mediziner
ausmachen, den wir uns alle
wünschen. DH

OT 27 Pinneberg
Wie in einigen Protokollen ande-
rer Tische tauchte auch von den
Pinneberger Teilnehmern am
AGM '91 herbe Kritik an völlig
überflüssiger Satzungsände-
rungsdiskussionen auf. Ein Ap-
pell an unser Präsidium; Hört auf
die Basis!
Eine OT-typische Veranstaltung
war der Vortrag von Paul über
Franchisung. Auch ich wußte
nicht so viel mit dem Stichwort
anzufangen, aber in Michaels
Protokoll fand sich eine ausführ-
liche Definition. Nur schade, daß
die Beteiligung für Pinneberger
Verhältnisse untypisch niedrig
war, denn gerade bei den relativ
intimen OT-Treffen im Freundes-

kreis besteht ja immer die Mög-
lichkeit, solch ein Thema durch
Nachfragen zu vertiefen.
Hervorzuheben bleibt auch die
nach wie vor gute Beziehung zu
den aktiven Tablern, welche sich
in einem Besuch mit großer Be-
teiligung äußerte. DH

OT 28 Harburg
Ein Ereignis war in Harburg zu
beklagen. Nach jahrelangem Le-
sen von Protokollen kann ich sa-
gen, daß es für viele Tische ty-
pisch ist:
Mit Begeisterung und Schwung
wird ein gemeinsam zu verbrin-
gendes Wochenende ins Auge
gefaßt; es wird geplant, vorbe-
reitet, zugestimmt. Je naher der
Termin rückt und die endgültige
Zusage gemacht werden muß,
um so kleiner wird die Begeiste-
rung und schließlich wird die gan-
ze Reise abgesagt mangels Be-
teiligung. Hier sollte es eine Pätt-
kes-Tour durch das Munsterland
sein. Auf Grund der Wiederho-
lung kann man allen Tischen nur
raten, bei der Planung sehr vor-
sichtig zu sein und sich nicht zu
übernehmen, die Begeisterungs-
fahigkeit der Organisatoren nicht
überzustrapazieren und so Ent-
täuschungen vorzubeugen.
Unverwüstlich zeigen sich aber
die Harburger, und der Ausfahrt-
ausschuß plant schon die näch-
ste Reise ms Weserbergland.

DH

OT 29 Kiel
Bei den Kielern hat im Gegen-
satz zu den Harburgern das ge-
meinsame Wochenendunterneh-
men geklappt. Die 3-tagige Fahr-
radtour nach Dänemark war ein
voller Erfolg, unterstutzt durch
herrliches Wetter.
Vielleicht waren die Kosten ja
nicht gerade gering, denn kurz
vor der Einführung der neuen
Zinssteuer hielt Erk ein Referat
mit dem Titel: »Wie lege ich mein
Geld an? !•• Er führte die ver-
schiedensten Sparformen wie
Kontensparen, Festverzinsliche
Wertpapiere, Aktien, Investment-
papiere vor, und besprach - hof-
fentlich m Zukunft wertsteigend
für die Zuhörer - Vor- und Nach-
teile. DH

OT 30 Stade
Nach wie vor viele Home-Mee-
tmgs gibt es in Stade. OTD-Vize
Herber Kaiser fand diese private
Atmosphäre bei seinem Tisch-
besuch sehr gemütlich und be-
dankte sich aufmerksam durch
ein Schreiben an den Tisch. Die
Abende lebten von Diskussionen
und Berichten von aktuellen Er-
eignissen, wiez. B. die Integrati-
on der Nationalen Volksarmee in
die Bundeswehr, über die Wilton
ausführlich referierte. DH

OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Irgendwie komme ich mir blöd
vor, - draußen sind 8 Grad mi-
nus, es riecht nach Tannengrun,
die vorweihnachtliche Hektik
steht vor der Tür, und ich soll
über ausgefallene Spargelessen,
sommerliche Spaziergange und
Ferientreffen berichten. Sei's
drum!
Die neuen Bundeslander sind
noch immer ein dankbares The-
ma für die Referate in Ludwigs-
hafen. Am 13. 6. ging's mit dem
Vortrag von Rudolf: »Die neuen
Bundeslander - eine Herausfor-
derung für die KfW (Kreditanstalt
für Wiederaufbau)« los. Am 8. 8.
folgte Heiner mit der »Wohnungs-
wirtschaft in den 5 neuen Bun-
deslandern und am 12. 9. kon-
zentrierte sich Anwalt Frantz auf
»die Folgen der Wiedervereini-
gung im Bereich der Rechtspfle-
ge«. Ansonsten verbrachte man
den Sommer mit einem Ferien-
treff bei Wiltrud und Manfred ei-
nem Spaziergang durch die be-
sten Wemlagen der Pfalz - aus-
gerichtet von Old-Tabler Claus
Werle - und einem Skat- und
Zokkersonntag bei Anette und
Wolfgang. Und dann war da noch
der Kellerwegfestaufbau bei Ru-
dolf in Guntersblum mit Absin-
gen des Kanapeeliedes. Scha-
de, daß ich nun keine Gelegen-
heit mehr haben werde, hinter
das Geheimnis dieses Liedes zu
kommen. A. E.

OT 32 Hildesheim
Ein neues, modernes und reprä-
sentatives Outfit haben die Brief-
bogen, auf denen die Hildeshei-
mer Protokolle erscheinen, erhal-
ten. Hübsch, besonders natür-

lich die Rose in der linken unte-
ren Ecke. Hübsch war auch der
»Regulanenabend" am 2. 7. wie
der Protokollschreiber Dieter
meinte, und besonders hübsch
ist die Präsenz in Hildesheim! 18
von 20 Oldies erschienen zum
Regulanenabend! Da man sich
zwischenzeitlich um Lutz ver-
mehrt hatte, waren dann beim
Septembertreff 18 von 21 Oldies
erschienen und im Oktober wa-
res es immerhin noch 16 von 21,
So ein, wie ein Damoklesschwert
über dem Tisch schwebendes
AGM, scheint dem aktiven Tisch-
leben ungeheuer gut zu tun. Als
Vorbereitung auf den geplanten
Besuch der Ausstellung »Schatz-
kammer auf Zeit« im Diözesau-
museum beschrieb Lutz die viel-
seitige Arbeitsweise eines Gra-
phikdesigners bei der Planung
und Durchführung einer solchen
Ausstellung. Viel Technik wird
gebraucht um Plakate, Prospek-
te und Kataloge zu drucken und
die Raumgestaltung sinnvoll und
übersichtlich vorzunehmen.

A.E.

OT 33 Celle
Intensiv gekegelt wurde am 2. 7.
- es war ein schöner Abend,
wenn einige auch leicht pikiert
feststellen mußten, daß erfahre-
ne »Kegelbruder« nahezu un-
schlagbar sind. Bei herrlichem
Sommerwetter verbrachte man
einen Ferientischabend in Otto's
schönem Garten, ein ausgiebi-
ger Klonschnack ließ die Zeit wie
im Fluge vergehen.
Über »Notanatswesen - die Be-
deutung des Notars« - referierte
Uwe am 3. 9. »Ein Notar ist ein
öffentlich bestellter Jurist zur Be-
urkundung von Rechtsvorgangen
und zur Wahrnehmung von Auf-
gaben der vorsorgenden Rechts-
pflege* steht in meinem Lexikon.
Daß das aber nicht alles ist. wur-
de in einer lebhaften Diskussion
von den Cellern klargestellt. Leb-
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Protokollsplitter Aje Erichsen (A. E.)
übernahm nicht etwa als Quotenfrau,
sondern als engagiertes Oldienchen

für ihren »überarbeiteten« Göttergatten Kord
(ehemals als KE aktiv)

das Splitterschreiben mit Witz und Charme.

haft ging es auch nach Jochens
Vortrag: »Erfahrungen mit der
Treuhand« zu. Zunächst wenig
erfolgreich kann man heute nur
noch mit Hochachtung von der
Arbeit der Treuhand sprechen.
Aber leider: Pannen gibt es im-
mer wieder. A. E.

OT 34 Memmingen
Seltsam geht es in Memmingen
zu. Ein neuer Vorstand wurde
nach Entlastung des alten Vor-
standes gewählt und siehe da:
der neue Vorstand war der alte.
Über tolle und interessante
Tischabende bei Euch konnte ich
in der letzten Depesche noch
berichten und nun klagt Ihr, daß
sich bei Euch eine gewisse OT-
Müdigkeit breit macht. Wenn Ihr
auch sogar schon zu faul seid,
einen neuen Vorstand zu wäh-
len! Aber im Ernst, wenn ich Eure
Protokolle lese, kann ich wirklich
von »Passivität" nichts merken,
die Präsenz scheint o. k. und Eure
Unternehmungen auch. Dank Uli
Braun lernt Ihr Eure Stadt und
deren Geschichte bestens ken-
nen - dieses Mal berichtete er
über den alten Judenfnedhof und
dessen Geschichte.
»Wie's kreucht und fleucht im
Garten« zeigte Euch der Neu-
Hobby-Fotograf Horst Weite an
Hand seiner wunderschönen Fo-
tografien. Ihr habt sooo viel vor,
und wenn Euch das noch nicht
reicht, hier ein toller Vorschlag:
macht doch für die nächsten 5
Jahre die Depesche! A. E.

OT 35 Kaiserslautern
Am 20. 4. 91 feierte OT Kaisers-
lautern sein 2. Stiftungsfest mit
einem Überraschungsmenu, 8
Gänge gab es - nur vom Fein-
sten! Einen neuen Präsidenten
haben die Oldies auch, Kurt heißt
er, und da sein Vorgänger nicht
rechtzeitig erschien, setzte er sich
kurzerhand selbst ins Amt ein und
bestritt auch noch das Referat
des Abends mit einer Nachlese
zu den Wahlen in der Bundesre-
publik und in Rheinland-Pfalz.
Beim Ferientreff am 20. 7. geriet
man in kleiner Runde bald in ei-
nen wahren Diskussionsrausch.
Schuld war die Verkehrsplanung.
Die Tatsache, daß das neue

Prunkstück der Bundesbahn, der
ICE, nicht nach Frankreich fah-
ren kann, da er 7 cm zu breit ist
für die französische Streckenfüh-
rung, erschütterte Klaus, den Pro-
tokollschreiber, zutiefst.
Das erste Nach-Ferien-Treffen
verlief nicht ganz nach Plan. Das
Wetter spielte nicht mit, so daß
die Oldies statt im Biergarten die
linden Lüfte zu genießen, im Gast-
hof sitzen mußten und dort so
viel zu erzählen hatten, daß man
bald jegliche Übersicht verlor.
Besser gelaunt war Petrus beim
Treffen am 28. August. Den
Nachmittag hatten die Kaisers-
lauterer mit älteren Mitbürgern bei
Kaffee, Kuchen, Riesling und
Spaziergang verbracht - OT-half
bei der Durchführung des Ser-
vice-Projekts von RT mit - und
abends gab's dann eine Art
Schlachtfest im Schwemstalhaus.
Wellfleisch und Sauerkraut, Faß-
bier, Riesling und kleine Portions-
fläschchen Kräuterschnaps wur-
den vernascht und alles war wun-
derschön!
Hellauf begeistert war Postler
Klaus auch von der 25-Jahr-Feier
von RT 35. Es muß ein wirklich
gelungenes Fest gewesen sein.
Der Oldie-Präsident sagte dann
auch in seinem Grußwort: »Wir
bedanken uns bei unseren jun-
gen Freunden, daß sie uns unse-
ren Geburtstag so schon ausge-
richtet haben.« Recht hat er!

A.E.

OT 36 Wilhelmshaven/
Friesland
Daran, daß Eure Protokolle un-
konventionell und für Außenste-
hende auch unverständlich sind,
habe ich mich inzwischen ge-
wöhnt, aber dieses Mal ist es
besonders schlimm! Sechs hand-
geschriebene, bebilderte und mit
Karten versehene Berichte liegen
mir vor, englische Briefe soll ich
lesen, Zeitungsausschnitte und -
bilder, mit Petis Kommentaren
versehen, verstehen und daraus
einen möglichst verständlichen
Auszug machen. Au weia! Nach-
dem ich jetzt endlich den Knack-
punkt für Euer Durcheinander
gefunden habe: Ihr haßt Regula-
rien und alles, was damit zusam-
menhängt - und mir eine Skizze

gemacht habe, kann es losge-
hen.
Zweimal mußte noch für die Fahrt
nach Kärnten »geordnet« wer-
den, dann konnte sie angetreten
und erfolgreich durchgeführt wer-
den. Hans Mangers 70. Geburts-
tag wurde gefeiert und mehrere
Referate gehalten.
Peti berichtete über die Senegal-
ausstellung, die Joachim Diede-
rich noch für die BRD zusam-
mengestellt und nach Oldenburg
gebracht hat. Boni erläuterte sein
Verhältnis zu Kuwait aus mehr
als dreißigjähriger Erfahrung un-
ter besonderer Berücksichtigung
der letzten 9 Monate.
Peter verfaßte ein Lob- und Dank-
gedicht über das Distriktstreffen
in Ganderkesee.
Heinz fragte: »Wie wird eigentlich
die Landwirtschaft mit den vielen
Subventionen fertig?« Boni kam
mit Kuwait II dann noch an die
Reihe, wobei die staunenden Ol-
dies erfuhren, daß es zur Zeit des
Vertrages der einzige »deutsch-
kuwaitische Vertrag« war.
Und last not least: der neue Prä-
sident ist Rüdiger Nietiedt. Ich
bin sicher, mehr als die Hälfte
dessen, was Euch wichtig er-
scheint, übersehen oder überle-
sen zu haben. Vergebt mir ein
letztes Mal! A. E.

OT 40 Eckernförde
Über die Aufnahme neuer Mit-
glieder wurde am 6. August im
Hotel Sandkrug heftig diskutiert.
Grundsätzlich sollen Neuaufnah-
men möglich sein. Alles läuft über
den Präsidenten, der den Antrag
annehmen und zur Abstimmung
bringen muß. Nur, wenn es kei-
ne ablehnende Stimme aus dem
Kreis der Mitglieder gibt, kann
ein neuer Oldie aufgenommen
werden!
Nur ehemalige RT'ler oder auch
andere?
Über die derzeitige Staatsver-
schuldung berichtete Manfred am
3. 9. Fazit: es besteht zwar eine
rundherum angespannte Finanz-
lage der öffentlichen Haushalte,
aber (noch) kein Grund zur Panik.
Um eine regere Beteiligung bat
Dieter am 2. Oktober. Schließlich
lebt ja jeder Tisch von den Aktivi-
täten seiner Mitglieder! A. E.

OT41 Göttingen
Mit 5 Protokollen (in Worten: fünf)
führt Ihr jetzt die Jahres-Hitliste
an! Herzlichen Glückwunsch!
Eine wunderschöne Familien-
Harz-Tour wurde durchgeführt,
leider fehlten uns Bericht und F
der. Die fehlen auch vom harmcr"
nischen Präsidentenabend von
OT 41 und RT 89, bei dem nach
einigen Flaschen Wem die anste-
henden Fragen erörtert, disku-
tiert und konstruktiv gelost wur-
den. Dieses Beispiel sei zur Nach-
ahmung empfohlen. Das ange-
kündigte Europameeting ist in-
zwischen erfolgreich durchgeführt
worden, Es war ein stimmungs-
volles und ganz im Tablegeist ste-
hendes European-Meeting. Wirk-
lich schade für die, die nicht dar-
an teilnehmen konnten.
Rechtzeitig vorher hatten alleTa-
bler und Oldies Gelegenheit, sich
am neueingerichteten Sport-
abend durch die eigens dafür en-
gagierte Barbara durch Turn,-
Streck- und Übungen die no+-
wendige Fitneß und Ausdauer
das European-Meeting zu ver-
schaffen. Offensichtlich waren alle
mit dem Fitneßtraining so be-
schäftigt, daß für den gemeinsa-
men Bierabend auf dem Friesen-
haus keine größere Präsenz mehr
zu erreichen war.
Dieter's Vortrag: Was ISDN das?
erklärte allen, was ein Integrated
Services Digital Network ist: alles
wie Telefon, Telefax, Teletex, Bild-
schirmtext, Bildübertragung, Da-
tenübermittlung über ein und das-
selbe Netz. Dieses Programm soll
bis 1994 flächendeckend Deut-
schland versorgen und das Kom-
munikationssystem für Europa
und darüberhinaus werden.
Winrich vermittelte interessante
Eindrücke von seiner Reise nach
Königsberg, das nach wie vor
militärisches Sperrgebiet ist. Kö-
nigsberg, der drittgrößte Fische-
reihafen der Sowjetunion mit vie-
len Konservenfabriken, pflegte
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Protokollsplitter Peo Franke (P.F.)
als Kinder- und Chefarzt des Kreiskrankenhauses

immer im Streß,
diktierte seinen laufend wechselnden Nachtschwestern

auch wahrend der Geburten
die von ihm so geliebten Protokollsplitter.

bisher ubers Meer intensiven
Kontakt zum Westen und laßt
keinen tristen Eindruck entstehen.
Das Stadtbild empfand Winrich
gepflegter als das z. B. von Jena
vor der Wiedervereinigung. Er er-
innerte daren, daß Königsberg im
Herbst 1944 durch englische
Bombenangriffe total zerstört
wurde, den Rest walzten die russ.
Bodentruppen bei der Eroberung
nieder. Es stehen nur noch ca. 1
Dutzend deutscher Gebäude,
wenig ist wieder aufgebaut wor-

Vretch einer Zeit, in der alles Deut-
sche verhaßt war, ist der deut-
sche Tourist jetzt wieder herzlich
willkommen.
Im Herbst sollen die Stadtbewoh-
ner über eine evtl. neue Namens-
gebung abstimmen: »Königs-
berg- oder »Kantgrad" stehen zur
Wahl.
Das Rotweinfaß aus Hazebrouk
wurde nahezu geleert und die
Runde beschloß, in Zukunft bei
Auslandsbesuchen gesangsstar-
ker aufzutreten und hierzu Lieder
mit deutschem Text auf dem Frie-
senhaus einzupauken.
Vorschlag: »Oh alte Burschen-
herrlichkeit«. P.F.

OT 44 Südtondern
In großer Besetzung wurde ein

v izert des schl.-holst. Musik-
festivals gemeinsam gehört. Im
Oktober sollte dann eine Rad-
tour von Niebull über Dagebull
nach Strucklandungshorn ge-
plant werden. Der Fernmeldeturm
auf dem Stollberg wurde von
Franz Brunk vorgestellt. Ges.-
Höhe 108 m. Er dient zu Funk-
verbindungen und als Sende-
und Empfangsmast.
Ulla und Wolfgang hatten einge-
laden, die Beteiligung der Oldta-
blerlagbei100%.
Soll man sich am gemeinsamen
Serviceprojekt RT/OT mit dem
Thema »plötzlicher Kindtod« be-
teiligen oder sollte man sich aus
grundsätzlichen Erwägungen von
der Beteiligung an nationalen Ser-
viceprojekten von Roundtable
ausschließen?
Ulla hält einen Vortrag zum The-
ma Fälschungen und Legenden
der Geschichte - Wie war es wirk-
lich? An interessanten Beispielen

wird aufgezeigt, wie die Wirklich-
keit manchen politischen und
idiologischen Interessen offen-
sichtlich zuwiderlief. P. F

OT 45 Rüsselsheim
Ein Bericht über den gelungenen
Verlauf des AGM. Auch von die-
ser Stelle sei der Familie Brachat
für ihren Einsatz für den OP-Shop
ganz herzlich gedankt. Der Ver-
sand der angeforderten Artikel
erfolgt promt und bestens, wie
der Protokoll Schreiber aus eige-
ner Erfahrung weiß.
Wahlen bei OT 45: kaum zum
Präsidenten gewählt, flieht Carlo
vor der Bürde des schweren
Amtes und setzt sich nach USA
ab. Christ wird Schatzmeister und
trotz täglicher Pendelei zwischen
Mainz und Bonn akzeptiert Rai-
ner den Sekretarsposten.
Trost für alle, die kein Amt ergat-
tern konnten: sie kommen in den
Altestenrat, aber nicht, ohne vor-
her im Sportcenter Samurai
durchgescheckt worden zu sein.
Die an den versch. Kraftmaschi-
nen verlorengegangenen Kalori-
en konnten spater im »Holzwurm«
aufgefüllt werden. Für Rainer als
Sekretär zeigt sich wiederum, daß
OLD = offen - leistungsstark -
dynamisch ist.
Im August wurde die rekultivierte
Kiesgrubenlandschaft Weilbach
besichtigt. Seit 1986 ist sie als
Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Ergänzt durch ein Naherholungs-
gebiet mit Naturschutzhaus und
einem Naturlehrgebiet. Gustl er-
klärte mit sachkundigen Erläute-
rungen, wie in beispielhafter Wei-
se aus einer Kiesgrube und einer
Hausmulideponie ein idealer Le-
bensraum für zahlreiche Vogel,
Kriechtiere, Insekten und Pflan-
zen geworden ist. Als Beispiel
sicher weiter zu empfehlen. P.F.

OT 46 Karlsruhe
Treffen ohne Programm und Pro-
tokoll sind oft die Fruchtbarsten,
so war es auch im Juni bei OT
Karlsruhe. Vom AGM über Akti-
ve Hilfe für Tabler, von Paten-
pflichten über Gastgeberpflichten
für WOCO-Teilnehmer wie OCO,
von der Hilfe für das Epilepsie-
zentrum Kork bis zum Rechts-
streit vor dem BHW über die

Umbettung eines Toten: Fazit:
auch ohne Programm gibt es bei
Old Table ein breites Spektrum.
Was mag sich wohl hinter der
Aktion »Korken für Kork« verber-
gen? Vielleicht handelt es sich
hier um ein Korkengeld, das dem
Epilepsiezentrum Kork zugute
kommt? Auf jeden Fall wäre die
Redaktion für eine Aufklarung
sehr dankbar.
Die Videos über die Israelreise
von OT 46 werden vorgestellt und
kommentiert, für die Teilnehmer
der Reise sicher eine erfreuliche
Erinnerung, für die anderen eine
interessante Information.
Klaus erklart, warum es nachts
dunkel wird, er gibt hierfür sehr
interessante Erklärungen ab, von
denen hier nur kurz Folgendes
festgehalten sei: konnten wir auf
einen sehr frühen Zustand des
Universums blicken, in dem noch
keine Materie in Form von Ster-
nen ausgeflockt war, so wurden
wir eine mit 3000 Grad glühende
Wand sehen. Da sich diese Wand
aber nahezu mit Lichtgeschwin-
digkeit von uns entfernt, erscheint
sie uns wegen der extremen Rot-
verschiebung pechschwarz:
DIE NACHT IST DUNKEL, WEIL
DAS WELTALL EXPANDIERT.
Der Sekretär hat die Hoffnung für
alle Oldies, daß diese rein physi-
kalischen Betrachtungen ihre ro-
mantischen Gedanken des
nachts nicht zu stören vermö-
gen.
Regulanen wie: beim Weih-
nachtsessen mit und ohne
Roundtable, Teilnahme an einer
Veranstaltung des Wirtschaft-
sclubs Karlsruhe, Fasanenessen
und ein Vortrag über die Deut-
sche Geschichte schließen die
Protokolle ab. P.F.

OT 47 Giessen
Bericht vom AGM mit gleichzeiti-
ger Ankündigung des AGM 1992
vom 22.-24. Mai in Hildesheim
Fritz berichtet über »Die unsicht-
bare Gefahr«, damit sind chemi-
sche Ausdünstungen in Wohn-
und Arbeitsbereichen gemeint,
die aus Tapete, Teppich, Vor-
hang, Mobein, Klimaanlage usw.
entweichen. Eine Alternative ist
das ökologische Bauen, das sich
offensichtlich auch wirtschaftlich

bezahlt macht durch weniger Er-
krankungen und das Überflus-
sigsem einer Klimaanlage. Die-
ses sei nicht nur privaten Bau-
herrn, sondern auch öffentlichen
Bauten empfohlen.
Dieses interessante Thema wur-
de am nächsten Tischabend fort-
gesetzt. Interessante Aspekte von
Annemarie über Soziologie des
Bauens. Es geht um enge Wohn-
räume, die Konflikte zwischen
Jugendlichen und Eltern hervor-
rufen. Dienstmadehen früherer
Jahre in Berlin, die schon privile-
giert waren, wenn sie in der Woh-
nung des Gastarbeitgebers ver-
weilen durften (meist wohnten sie
auf alkovenähnlichen Boden in-
nerhalb der Zimmer). Emküchen-
häuser für Singles in der Schweiz,
Großfamilien in ländlichen Gegen-
den, Satellitenstädte, dieses al-
les wurde auch mit prakt. Bei-
spielen von Annemarie vorgetra-
gen.
Manfred fesselt alle Anwesenden
mit einem 5-Mm.-Bericht über
seinen Segeltörn von Rügen aus.
Schluß-endlich werden alle über
die Umweltkrankheit »Allergie«
von Knut informiert. 15 % der
Bevölkerung leiden an allergi-
schen Symptomen bzw. Krank-
heiten, 5 % an einer Hausstaub-
milbenallergie.
Da die Obergrenze für eine Hy-
posensibilisierung bei 35 Jahren
liegt, kommt es zumindest für die
Oldies selbst nicht mehr in Fra-
ge. P. F.

OT 51 Moers
Eine Fahrradtour läßt sich mit ho-
teleigenen Fahrradern im Silen-
cehotel »Landhaus Jammertal«
sicher noch gut organisieren, ins-
besondere, wenn es am Freitag
ein Viergangmenue und am
Samstag ein Funfgangmenue als
kleinen Trost für die aktiven Rad-
ler gibt, aber, wenn es ans Ein-
gemachte geht und eher philo-
sophische Themen diskutiert
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Protokollsplitter Werner Schlenzka (WSch)
Hinter seinem Lachein

verbirgt sich unerbittliche Objektivität und Unbestechlichkeit
in der Wertung. Die Splitter unseres Verwaltungsjunsten

waren nicht nur gewissenhaft, sondern auch
rechtlich unangreifbar.

werden sollen, wie Gedanken
über den Sinn des eigenen Le-
bens und Zielvorstellungen und
jeder Einzelne darüber berichten
könnte, was ihn bewegt und was
er für wichtig hält, dann scheiden
sich die Geister; auch, wenn hier
ein seelischer Striptease nicht er-
wartet wird.
Verständlich, daß Diskussionen
dann auch nicht mehr sachlich
geführt werden können und das
Thema »Ob Geldverdienen
grundsätzlich unmoralisch ist« die
Odies auf die Barrikaden bringen
kann.
Trotzdem der Hinweis des Präsi-
denten: wir sind keine Stamm-
tischrunde, sondern wollen uns
mit Themen unterschiedlicher Art
und Aktualität kontrovers ausein-
andersetzen. Hierzu bedarf es der
Sachlichkeit und Toleranz.
Viele Regulanen beschließen die
Protokolle. P. F

OT 55 Berlin II
Neben Gerd's Bericht über die
Möglich- und Unmöglichkeit, als
Arzt »privatiert« zu sein, wurde
Manfred als neuer Oldie aufge-
nommen, der sich sofort mit ei-
ner Einladung revanchierte.
Mit der Radtour kam man bisher
noch nicht klar, stattdessen soll
entweder eine Fahrt in den Rhein-
gau oder nach Prag organisiert
werden. P. F.

OT57 Dillenburg
Leider nur ein Protokoll, das Rei-
ner sogar von der Kur in Bad
Sooden/Allendorf schreibt.
Wochenendreise an die Ahr,
glänzend von Peter organisiert mit
vielen Highlights, von denen der
Barkeeper offensichtlich nur ei-
nes war.
Eine Spende für straffällige Ju-
gendliche in Osorno (Chile) und
der Rat des Kurenden, bei ent-
sprechenden Beschwerden es
ihm gleichzutun.
Wir wünschen allen für ihre Ku-
ren viel Sonne und möglichst
wenig Schatten. P. F.

OT 65 Erlangen
In Erlangen können wir seit dem
dortigen Juni-Treffen ein neues
Mitglied begrüßen: Es handelt
sich um Dierk B. (die Redaktion

bittet um die vollständigen »tech-
nischen Daten«, damit unsere
Ergüsse auch dem neuen Mit-
glied zugutekommen). Thema
des Abends im übrigen: Neuwahl
des Vorstandes. Präsident wur-
de Walter Kettler, »Vize" Klaus
(welcher?). Dem neuen Vorstand
aus Rendsburg alles Gute! - Das
nächste Tischtreffen fand im Juli
teilweise gemeinsam mit RT 65
statt. In großer Hitze und Schwüle
hielt Dierk einen Vortrag über die
»Europäische Währungsunion«
mit dem Untertitel »Hoffnung oder
Horror-Vision«. - Im August be-
schäftigte man sich nach den
Regularien (Vorbereitung der 20-
Jahrfeier RT 65 am 11.-13. 10.
1991 undderOT-Herbstwande-
rung am 25.-27. 10. 1991 an
den Chiemsee) mit den
»Aktuelle(n) Steuerrechtsände-
rungen« durch das Steuerände-
rungs- und Solidantätszuschlags-
gesetz vom 28. 6. 1991. - Auch
unsere Erlanger Freunde wurden
im Oktober von dem uns alle be-
wegenden Thema des OT-Auf-
nahme-Verfahrens erfaßt! Immer-
hin konnte man sich hier bereits
»nach kurzer Diskussion« einigen,
dazu herzlichen Glückwunsch
von einem debattengeplagten
Chronisten! Nach einer Aufforde-
rung, sich umgehend zu »OT-
Ganz-Essen« (sie) anzumelden,
widmeten sich unsere Erlanger
Freunde dem Vortragsthema »Al-
kohol am Arbeitsplatz - Rechtli-
che Probleme im Zusammen-
hang mit der Arbeit«. Anschlie-
ßend fand eine sehr lebhafte Dis-
kussion statt, obwohl bei den Er-
langer Oldies sicher keine rechtli-
chen Probleme im Zusammen-
hang mit der Arbeit auftauchen
dürften! WSch

OT 73 Gütersloh i. Gr.
Um Kunst ging es im Juni in Gü-
tersloh: Werner hielt einen »sehr
persönlich gehaltenen Vortrag«
über das Thema »Was ist ein
Bild«, legte dabei absichtlich sei-
ne Meinung zu diesem Thema
dar und erläuterte sie an seinem
Bild »Von Zeit zu Zeit«. Der Tisch
wünschte, daß dies nicht Wer-
ners letzter Vortrag zu diesem
Thema sein sollte. - Im Juli fiel er
aus - der Referent. Ob die sich

entwickelnde Diskussion über die
Präsenz an den Tischabenden
ein würdiger Einsatz war, kann
nur in Gütersloh beurteilt werden.
Immerhin riß man sich gemein-
sam am Riemen bei der Planung
künftiger Tischabende. - Nach
einer Sommerpause fand der
nächste Tischabend im Septem-
ber bei herrlichstem Sonnen-
schein auf der Terrasse des Gü-
tersloher Protokollanten Fried-
heim statt. An diesem Abend
wurde »über alles und jedes dis-
kutiert und gesprochen, wobei
weder ernste noch heitere The-
men fehlten." WSch

OT77 Hannover
Im Juni hatten unsere Hannove-
raner Freunde die Wahl zwischen
gleich drei Vortragsthemen und
entschieden sich für das Thema
»Die Landwirtschaft heute«, un-
tergliedert in Ausführungen 1.
zum landwirtschaftlichen Struk-
turwandel in den letzten Jahr-
zehnten, 2. zur Reform der Agrar-
politik, 3. zur Sanierung der Land-
wirtschaft in Ostdeutschland und
4. zum Bodenreformurteil. Durch
das anschließende Essen ge-
stärkt, faßte man gleich noch ein
weiteres »heißes« Thema an: Die
Stellung der Frau in unserer Ge-
sellschaft (laut Protokoll ein »in-
tensiv, lautstark und engagiert«
geführtes Gespräch). - Beim er-
sten Ferientreffen im Juli plau-
derte man über Probleme, die
Bibliotheken und Archive mit der
Erhaltung moderner, in Deutsch-
land ab etwa 1850 hergestellter
Papiere haben. Die ab dieser Zeit
im chemischen Verfahren herge-
stellten Papiere sind als dauer-
hafte Informationsträger proble-
matisch und bedürfen der Kon-
servierung. - Für das zweite Feri-
entreffen im August wurden zwar
Themen angedacht. Ob daraus
etwas wurde, ist mangels Proto-
kolls hier nicht bekannt. - Das
erste reguläre Treffen nach der
Ferienzeit brachte im September
eine »nach langer Zeit vernach-
lässigter Beziehungen ersten Ver-
such, wieder enger (mit RT 77)
zusammenzuwirken«. Inzwischen
hatte nämlich im August eine
»vielleicht historische« (Protokoll)
Sitzung mit Absprachen zu die-

sem Thema stattgefunden. Für
die - von OT 77 und RT 77 glei-
chermaßen gewünschte - neue
Gemeinsamkeit auch von hier die
besten Wunsche!
Vortragsthema war dann an-
schließend die Realisierung (
zwischen Niedersachsen u W
Sachsen-Anhalt staatsvertraglich
vereinbarten Gründung einer Mit-
teldeutschen Landesbank in
Magdeburg als Bestandteil der
Nord LB. Klaus schilderte ein-
drücklich die Schwierigkeiten, die
der schrittweise Aufbau der Bank
macht. Wie zu erwarten, schloß
sich eine lebhafte Diskussion an,
- Im Oktober weitete sich das
»Drei-Minuten-Gespräch« zum
Thema Urlaubsreise zu einem
abendfüllenden Thema aus, weil
alle beisteuerten. WSch

OT 85 Ortenau i. Gr.
Am 13.6. 1991 wurde der neue
Vorstand gewählt: Präsident: Eu-
gen (Pit) Pfistner, Vize: Paul Kö-
nmger, Sekretär: Bernd Schmitt,
Dem neuen Vorstand wün£
die Redaktion der Depesche viel
Glück und eine gute Hand! - Das
Juli-Treffen stand ganz im Zei-
chen der Amtsübergabe/-nähme
und der Planung der künftigen
Tischaktivitäten. Leider bricht mit
dem Protokoll dieses Treffens der
Kontakt zur Depesche ab! WSch

OT 88 Essen II
Im Juni traf man sich, um Inter-
essantes von einem der Hobbies
des Gastgebers zu erfahren:
Schiffsmodelle aus Zinkspritzguß
im Maßstab 1 : 1250. Michael
besitzt zur Zeit 500 dieser aus
gesondert gefertigten Einzelteilen
montierten Modelle, benötigt aber
zur Vervollständigung seiner
Sammlung etwa noch einmal so
viele! - Beim Juli-Treffen wurde
hauptsächlich zum Stand der
Vorbereitungen für die Charter-
feieram 576. 10. 1991 berichtet.
- Nachdem das August-Meeting
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Protokollsplitter Hubertus Hoenck (H. H.)
Als subventionierter Landwirt

für Depeschenarbeit allzeit bereit, außer
beim Ausmisten der Ställe,

auf dem Mähdrescher, beim Huhnertreten, beim Ausreiten
und beim Golfspieler). Ansonsten wurde fix gefaxt.

wegen der Ferien ausgefallen
war, diente das September-Tref-
fen der Einstimmung auf die be-
vorstehende Charter-Ollenburg.
Die Depeschen-Redaktion be-
grüßt den neuen »Jung-Oldie« in
unserer Mitte! Anschließend be-
kam das Programm der Charter-
feier den »letzten Schliff«. Über
die Charterfeier selbst, die ge-
meinsam mit dem 20jährigen Ju-
biläum von OT 8 am 5./6. 10.
1991 begangen wurde, liegen der
Redaktion noch keine Protokoll-

"ichtevor. Gleichwohl beglück-
die Redaktion den neu-

en OT-Tisch in Essen zu seinem
Übergang vom »Embryo-Stadi-
um« in die Vollmitgliedschaft bei
OTD ! ! ! WSch

OT91 Delmenhorst
Nach längerer Pause erreichte die
Redaktion aus Delmenhorst wie-
der einige Protokollsplitter: Aus
einem - dem Protokoll des Juni-
Meetings - ist zu entnehmen, daß
inzwischen dort (natürlich!) ein
neuer Vorstand amtiert. Neuer
»Chef« ist Jürgen Schapper, dem
auch wir herzlich zu seinem ver-
antwortungsvollen Amt gratulie-
ren. Sekretär ist aber immer noch
der altbewährte Jochen, so daß
der gestreßte Chronist sich nicht
auf einen neuen Protokollstil ein-

teilen braucht. Thema des er-
vTahnten Juni-Treffens: Bernds
Bericht über seine Polarkreistour,
bei der er mit Liane »richtig durch
die taghelle Nacht gejagt« wur-
de. Abschließend verkündet der
Protokollant der allen Detailbe-
richten entgegenfiebernden Le-
sergemeinschaft die ehrenvolle -
und, wie der Chronist nach Aus-
wertung der Berichte über seine
bisherigen Aktivitäten bestätigen
kann, hochverdiente - Beförde-
rung des bisherigen Oberwan-
derfachwarts (OWFW) Axel zum
Hauptwanderfachwart (HWFW),
einem Amt, in dem er sich im
September erneut bewähren
konnte. - Bereits beim nächsten
(dem August) Treffen präsentier-
te der HWFW - wie das Protokoll
vermerkt - »allen in Hochspan-
nung Wartenden (trockener
Mund, blutleer gepreßte Finger.
. .)« den Ablaufplan der allen Ol-
dies im doppelten Wortsinn »be-

vorstehenden« OT-Radwander-
tour, für die es (O-Ton Protokoll)
»trotz der zu erwartenden Stra-
pazen und Höllenqualen ein Re-
kord-Meldeergebnis« gab. - Und
dann war es soweit! Am 13. 9.
1991 traf sich das »Rekord-Mel-
deergebnis« am Delmenhorster
Strandbad zur Verladung der
Räder und Radler/innen nebst
Gepäck. Per Bus wurden alle in
Richtung Bederkesa-See trans-
portiert, um etwa 2 km vor Be-
derkesa-Ankelohe von HWFW
Axel »beinhart« aus dem Bus ge-
trieben zu werden, damit die Ver-
anstaltung nicht zur OT-Buswan-
dertour wurde. Nach dem Be-
richt über den »gefürchteten Pro-
log" (Einzelfahren mit eingestreu-
ten Geschicklichkeitsteilen wie
Fahren mit einer Hand, Freihän-
digfahren mit geliehener Lesebril-
le, Vom-Rad-Abrollen mit an-
schießendem Verstecken der
Zweitbrille) vermerkt das Proto-
koll über die Strecke ein wahres
Feuerwerk von - wahrscheinlich
nur Einheimischen bekannten -
Ortsnamen wie Stemau, Bülkau,
Flögein, Ihlienworth und Neu-
haus, »bloß der Name 'Ottern-
dorf' (Etappenziel - die Red.) will
sich nirgends zeigen." Schon
kam der Verdacht auf, die Rad-
ler/innen könnten auf der Meck-
lenburgischen Seenplatte herum-
geistern, da wurde zum Picknick
»geklingelt« (leider ohne die er-
wartete Zwei man nkapelle oder
die Bauchtänzerin aus Castrop-
Rauxel).
Anschließend 2 Stunden Stram-
pelpause, die mit einer »Roman-
tischen Medemfahrt«, einer Bar-
kassenfahrt auf einem schmalen
Flußchen, sinnvoll ausgefüllt wur-
de - und dem Picknick: Frikadel-
len und Minitomaten und Nudel-
salat und Sekt und Katenrauch-
schinken und »Feldjäger« und
Salami und . . . Danach dann
wieder (Tor)tour: Rund 20 km
Ruckreise. (Protokoll:) »Trotz
heißgeriebener Sitzflächen und
schwergängiger Kniegelenke
zieht die OT-Karawane mit im-
ponierender Schlagzahl kome-
teng I eich ihre Bahn backhome
und steckt auch den 'langen
Jammer', eine unendliche Gera-
de am namenlosen Torfkanä, wie

nichts weg - was für eine Crew!«
Hotelübernachtung, dabei
abends eine stark dezimierte Zahl
von Bundesliga-Guckern (Gähn!).
Am nächsten (Sonntag)Morgen
nach dem leckeren Frühstück
dann der »Epilog«, die Rundtour
durch das Ahlenmoor: Erneute
Umrundung des Bederkesa-
Sees, dann entlang der Uferpro-
menade des Hadelner Kanals,
ehe eine flache Moorlandschaft
die Unermüdlichen •• weg-
schluckt". Schließlich geriet (Pro-
tokoll) »der Flögeiner See ins
'Zentrum unserer Aktivitäten'.
Nach angemessener Aktivität ein
verwunschenes Gasthaus »zum
Eisbecher Vertilgen«. Dann das
zweite Picknick (wie oben) und
schließlich der Rückweg zum
Ankeloher Hof. »Erst ganz zuhau-
se fängt es nach einem traum-
haften Sonnen-Wochenende
richtig zu regnen an . . .« WSch

OT 92 Bremen-Nord i. Gr.
Das Mai-Protokoll vermerkt, daß
Ferdinand M. mit seiner Wahl
zum Tischvorstand einverstanden
sei. Den im Protokoll erwähnten
Glückwünschen des Tisches
schließt sich die Redaktion an!
Neben einem Bericht des neu-
gewählten Vorsitzenden über sei-
ne »Mini-Kreuzfahrt der Superla-
tive« in die Karibik standen das
Mai-Treffen und auch das an-
schließende Juni-Treffen ganz im
Zeichen der Vorbereitung der für
den 6.-8. 9. 1991 geplanten
Bootsreise in Holland. WSch

OT 93 Ulm/Neu-Ulm
Das Mai-Treffen geriet wegen der
durch die Pfmgstferien beding-
ten Abwesenheit einiger Freunde
zum Stammtisch. Vorher hatte
Anfang Mai eine Besichtigung
des Solar-Hauses in Böfmgen
stattgefunden, nach dem Mai-
Treffen (aber vom Protokoll zu
diesem Treffen erfaßt) wurde -
auch in Böfingen - der Kinder-
garten in der Bodelschwingh-Ein-
nchtung besichtigt. - Im Juli wur-
de gewählt: Neuer Präsident ist
Rainer Gerke, »Vize« Günther El-
ster, Sekretär Ludwig Mersmann
(»1 Stimme, 12 Enthaltungen).
Glückwünsche auch aus Rends-
burg! Vorweg auch hier eine

(schon im April gemeldete, aber
jetzt erst offiziell vollzogene) Neu-
aufnahme: »Wir haben einen Kö-
nig«, nämlich Dr. Dirk Konig
(Adresse der Redaktion bekannt).
Herzlich willkommen in unserer
Mitte! - Nach einer durch Ferien-
Meetings gefüllten Sommerpau-
se fand auf dem September-Tref-
fen die Amtsübergabe an den
neuen Vorstand statt (in Anwe-
senheit von Distriktspräsident Ul-
rich Elwert von OT 37 Ravens-
bürg und weiterer illustrer Gäste
von OT 125 und RT 93). WSch

OT 94 Gießen
Es soll keiner behaupten, daß bei
OT nicht auch ernsthaft über das
Leben und seine Besonderhei-
ten nachgedacht wird. So auch
bei Euch, liebe Freunde aus Gie-
ßen. Das Thema »Komplexe
Computersysteme« und die Fra-
ge, ob solche auch vom Men-
schen beherrschbar sind, fand
große Resonanz am Tisch und
führte zu der bedenklichen Aus-
sage, das diese (C-Systeme)
nicht endgültig sicher zu beherr-
schen sind, siehe Falklandkneg,
weil diese Systeme letztlich auch
nicht vorher zu testen sind. Er-
freulich aber die Aussage, daß
uns die wertvollen Helfer wie
Waschmaschine oder TV pro-
blemlos gehorchen. H. H.

OT 98 Bayreuth
Liest man das Programm von
Euch für die vergangenen 16
Wochen, so kommen mir, dem
begeisterten Leser Eurer Proto-
kolle, zwei Fragen - 1 . Ist es über-
haupt möglich, einen Beruf ne-
ben diesen vielen und schönen
Aktivitäten auszuüben und
2. Wäre es nicht gut, wenn Ihr
gleichzeitig Reiseveranstalter im
Nebenerwerb werden würdet?
Es gibt bestimmt viele Tische, die
Anregungen für ihre Fahrten sam-
meln möchten, z. B. die Fran-
kenfahrt mit den vielen kulturhi-
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Protokollsplitter Jürgen Bückner (JB)
bewahrt als Öko-Freak, Spezialist für Oldte-Küchenkrauter

und Insekten-Winterquartiere,
vor allem aber als Ratselonkel. Seme kreative Vielseitigkeit

wurde leider für »banale" Protokollsplitterschreiberei
ausgenutzt

stonsch einmaligen Zielen und
dann die Weinproben, oder die
Fahrt an die Edertalsperre mit
sage und schreibe n e u n
Wohnmobilen oder der Ausflug
zu den Höhlen mit Schutzhelm
und Taschenlampen.
Mich als Leser begeistert aber
am meisten der unglaubliche
Corpsgeist bei Euch und wün-
sche, es möge so bleiben. H. H.

OT 100 Hamburg
Man lernt als Benchtserstatter
natürlich nie aus, doch gibt es
immer wieder besondere Neuig-
keiten, die auch alle übrigen Ol-
dies wissen sollten: So lese ich
bei Euch, daß Ihr ein »Leasing-
Mitglied« in Euren Reihen habt
und das erklart sich so: Für den
Fall, daß in Eurer unmittelbaren
Nachbarschaft ein anderer Tisch
existiert und an diesem Tisch sich
ein Mitglied befindet, das auch
an den eigenen Tisch passen
wurde, vermeidet man Streit wg.
Abwerbung am besten durch die
moderne Form des Leasings. Am
Beispiel von Wolfgang aus Nor-
derstedt werden wir beobachten
können, ob sich diese moderne
Form von Mitgliederklau bewäh-
ren wird. Zweifel daran bestehen
bei mir nicht, wird doch Euer
Tisch von einem gekrönten Haupt
regiert, den Ihr nicht nur liebevoll
Monarch nennt, sondern ihn auch
bei der vergangenen Wahl wie-
der zum Primus gekürt habt.

H. H.

OT102 i. Gr. Moers
Ein kurzes aber informatives Pro-
tokoll erreichte uns, wir grüßen
Euch und gratulieren zu so viel
Aktivitäten und Terminen.
Mit Freude lese ich, daß Ihr Euch
für das nächste AGM beworben
habt. Macht weiter so! H. H.

OT 103 Ammerland II
Auch wenn von Zeit zu Zeit die
Präsenz etwas zu wünschen üb-
riglaßt, bleibt der alte Grundsatz
erhalten, Leben wird durch OT
erst schön und jeder, der es ein-
mal erlebt hat, kommt wieder
darauf zurück. Es ist natürlich nur
ein schwacher Trost für den Or-
ganisator oder Gastgeber von
den Tischabenden, wenn nur ein

Drittel oder knapp die Hälfte an-
wesend ist, aber besser 40 Pro-
zent begeisterte Tabler, als 100
Prozent gelangwellte. Sieht man
dann in Euer Angebot an The-
men, so kann es nur an ander-
weitigen Verpflichtungen liegen,
daß nicht alle anderen kommen.
Trotzdem wäre es ein Akt der
Höflichkeit, rechtzeitig abzusa-
gen. Dieses war nur ein Rat von
einem, der es auch selten richtig
macht. H. H.

OT 107 Celle
Keiner kann hinterher sagen, er
hatte es nicht gewußt und des-
halb unzufrieden über das Ge-
richt zum Neujahrsessen, denn
im Protokoll stand zu lesen, jeder
möge doch zum nächsten Tischa-
bend erscheinen (selbstverständ-
lich) und seinen »Senf« zum Ge-
lingen des Mals beitragen.
Außerdem wäre noch über die
Erfahrungen anläßlich Eurer Fahr-
radtour durchs schöne Munster-
land zu hören oder den Bericht
über Eure Norwegenfahrt. Wer
also nicht kommt, muß verzich-
ten, doch wer von uns tut das
schon gerne. H. H.

OT112Emden/Leer
Wie schön ist es doch immer wie-
der, ein neues Vollmitglied in der
Familie von OT begrüßen zu kön-
nen. Also ein dreifaches, don-
nerndes Hellau und mom, moin
von uns Allen, aber besonders
von der Depeschen-Redaktion.
Aktiv und hochmotiviert ward Ihr
ja schon vorher, aber jetzt, mit
den belebenden Weihen von OT
geht es vielleicht noch be-
schwingter.
Meine volle Bewunderung für die
ausführliche und exakte Planung
Eurer Charter habt Ihr verdient,
doch es gab im letzten Protokoll
einen Hinweis auf die Ursache
für derartige Präzision: Thomas
hat Euch in die Geheimnisse der
computerunterstutzten Organisa-
tion eingeweiht, die er auf der
Schiffswerft anwendet, so kommt
man vom Alltagsgeschäft auch
kontrollierter in die Freizeit. H. H.

OT 115 Dortmund
Soll ja keiner behaupten, in Dort-
mund würde nur Bier getrunken.

Lt letztem Protokoll fand eine
ausführliche Weinprobe mit kräf-
tigen Spezialitäten aus Franken
bei Euch statt. Denen, die dabei
waren, hat es gut gefallen und
sie haben viel Neues über das
Geheimnis im und um den Wein
herum gehört.
Es soll nun aber auf keinen Fall
der Eindruck entstehen, Dort-
mund feiert nur, nein ganz im
Gegenteil, da werden so gewich-
tige Themen wie z. B. Marketing
oder Erfahrungen bei einer Un-
ternehmensneugrundung als Vor-
tragsthemen angeboten, ohne,
daß dabei die notwendigen Re-
gulanen vergessen wurden. Doch
bin ich Dir, lieber Jürgen, dank-
bar für ein Motto, welches uns
alle im nächsten Jahr begleiten
sollte: »Es gibt viel zu erleben,
tun wir es gemeinsam, denn: Ver-
suchungen soll man nachgeben,
wer weiß, ob sie wiederkom-
men«. H. H.

OT 120 Bensheim/
Bergstraße
geht mit neuem Vorstand und
vollem Elan und nicht kleckernd
an ein Kindergartenprojekt »Ami-
gos de Boliva«. Daneben bleibt
noch Zeit für Wandern, Fußball-
spielen und Theater.
Der Chronist bedankt sich, daß
er nach dem Protokoll eines Vor-
trages über das Gehirn nun end-
lich weiß, daß er nicht wirklich
etwas vergessen kann, sondern
daß es nur am fehlenden Stich-
wort mangelt. Trostlich bleibt, daß
die alte Philosophenweisheit im-
mer noch gilt: Je mehr ich weiß,
desto mehr weiß ich, daß ich ei-
gentlich gar nichts weiß. JB

OT 124 Schweinfurt
Die frohe Botschaft nehmen wir
dankend zur Kenntnis: Die
Schwemfurter Schlachtschussel
wird nun auch oldiegerecht zu-
bereitet. Wir wünschen alles Gute
für die Oldiezukunft und sind si-
cher, daß nicht nur Schonkost
auf uns zukommen wird. JB

OT 125 Hildesheim
zeigt uns anschaulich, wie es
dem neuen Präsidenten »Witti«
gelingt, sein Motto: Locker -
Streng - Zugig - trotz scheinba-

rer Unvereinbarkeit in die Tat
umzusetzen, begann er doch
gleich seinen ersten Abend viel-
versprechend locker mit einem
strengen Verweis für die Nichter-
schienenen. JB

OT127Norderstedt
Mit neuer Crew jubiliert Ralf in
sein Präsidentenjahr. Wir lesen,
wie man auf Wandelanleihen
durch den europaischen Steu-
erdschungel wandeln kann, daß
die USA immer noch eine Reise
wert sind und nehmen staunend
zur Kenntnis, daß es trotz diver-
ser Existenzgrundungsdarlehen
ungeheuer schwierig sein muß,
ein »Freßnapf« zu errichten. Zu-
guterletzt erscheint es mir tröst-
lich, daß nach dem Nehberg-Vor-
trag voller Uberlebensstrategien
ein sattes Martinsgansessen ge-
plant ist. JB

OT 149 Augsburg
Vielen Dank für die oldiefreundli-
che, weil ohne Brille erfaßbar,
hochmoderne, EDV-gestut
Grafikauswertung Eures WahP
abends. Das setzt Maßstabe für
alle Sekretare, die ihre Protokolle
selbst schreiben müssen. JB

OT151 Coburg
Der Chronist ist erfreut zu lesen,
daß das Lauterbergfest auch ein
Fest der Mulivermeidung war und
er möchte diese Anregung wei-
tergeben; bleibt zu hoffen, daß
auch bei der Vorbereitung für die
Charterfeier im Mai '92 aller über-
flüssiger Müll vermieden wird. JB

OT152Brake
Aus dem Planetarium Elsfleth
kommen sie atemlos zurück aus
der Weite des Alls in Achims Gar-
ten, um sich in der Hitze der Som-
mernacht über die Effektivität von
Kohlekraftwerken zu informieren
- wahrhaft eine Energieleistung,
die sicher diverse Kühlmittel von-
nöten hatte. JB
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Termine

Nationale Veranstaltungen
22.05. -24.05.92 AGM 1992
November 92 Beiratstreffen

Distrikttreffen

25.04.92

21.03.92

28.03.92

Distrikt III
OT 36 Wilhelmshaven
Distrikt VIII
OT 22 Heidelberg
Distrikt IX
OT 16 Pforzheim

Hildesheim
Beb ra/Weite rode

Wilhelmshaven

Wemheirn

Pforzheim

Charterfeiern
Mai 1992 OT 151 Coburg

07.- 12.07.92 OT 102 Moers II

Internationale Touren
In Verbindung mit dem AGM 41 International in Madras/Indien
werden folgende Touren angeboten:

06.04. - 19.04.92 Delhi, Agra, Jaipur, Bombay, Goa, Bangalore,
Mysore, Ooty, Coimbatore, Madras, Delhi
(weitgehend ausgebucht).
Preis: US $ 1 700,00.
Madras, Ooty, Mysore, Bangalore,
Goa, Bombay.
Preis: US $ 1 375,00.
Madras, Port Blair, Calcutta, Kathmandu,
Delhi.
Preis: US $ 1 325,00.
Madras, Delhi, Agra, Jaipur, Delhi.
Preis: US $ 850,00.

Die Konferenzgebühr ist in den Tourpreisen enthalten. Die Flugko-
sten nach Delhi und zurück betragen ca. DM 2 200,00. Nähere
Auskünfte bei Wolf H. Bartzsch.

17.04. -25.04.92

17.04. -24.04.92

17.04. -23.04.92

w

OTD-Shop bietet an:
1. OTD-Präsidentenkette
2. Namensschild für Kette /K\
3. OTD-Anstecknadel \J|
4. OTD-Nadel mit Schraube
5. OTD-Autoaufkleber (innen und ai
6. OTD-Reverskieber

(Menge muß durch 4 teilbar sein;
12 Stück
60 Stück

120 Stück
7. OTD-Wimpel
8. OTD-Schlüsselanhänger
9. Krawatte aus Polyester

pro Stuck DM
J\ pro Stück DM
TT pro Stück DM

pro Stück DM
ßen) pro Stück DM

pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM

mit OT-Emblem (engl. Produktion)
rot- oder blaugrundig

10. Hotelschild, 25 x 25 cm,
Aluminium, silberfarbig,
OTD-Emblem schwarz

Zu beziehen über:

pro Stück DM

pro Stück DM

OT45 Rüsselsheim, Waltraud und Alfons Brachat
Lagerstraße 5, 6108 Weiterstadt
Telefon (0 6151)8 60 71, Telefax (0 6 51)8 44 68

200,00
15,00
4,80
5,50
1,20

0,85
0,72
0,65

20,00
9,50

20,00

100,00

Internationale
13.03. - 15.03.
03.04. -05.04.
03.04. -05.04.
09.04. - 12.04.
17.04. - 19.04.
12.06. - 14.06.

- 14.06.
- 28.06.
- 06.09.
- 06.09.
- 06.09.

12.06
26.06
04.09
04.09
04.09

Jahresversammlungen
92 AGM Niederlande
92 AGM Danemark
92 AGM Finnland
92 AGM Großbritannien
92 AGM 41 International
92 AGM Schweden
92 AGM Frankreich
92 AGM Österreich
92 AGM Norwegen
92 AGM Zypern
92 AGM Südafrika

Bergen op Zoom
Kjellerup
Parkano
Jersey
Madras/Indien
Gislaved
Lille
Ried/l.
Kristiansund
Nikosia
East London

Round Table-Buch
nun endlich erschienen!

Lange angekündigt, liegt es nun endlich vor: das Buch über »60 Jahre
R.T.B.I.« und »50 Jahre Round Table auf dem Kontinent« von Marien
Schubert und Harald Eggert. In 24 Länder sind die beiden gereist,
haben mehrere WOCO's besucht und auf 424 Seiten in Text und
Bildern versucht, Tablergeschichte der einzelnen Länder festzuhalten.
Welcher Tabler weiß schon, wie es eigentlich zur Gründung von
Round Table in England gekommen ist, wer den Spruch ADOPT,
ADAPT und IMPROVE geprägt hat und warum sich die jungen Män-
ner um einen runden Tisch setzen mögen, um die Dinge, die sich in
der Vergangenheit bewahrt haben, anzunehmen, diese den Gege-
benheiten der Zeit anzupassen und sie zu verbessern, wann immer es
möglich ist.
Dieses Buch gehört in das Bücherbord eines jeden Tablers, der gern
mehr wissen möchte über WOCO's, Banners und Badges, und auch
der Oldies, die vielleicht schon einiges vergessen haben.

Der Preis beträgt 75,- DM zuzüglich Versand kosten.
Bestellungen schriftlich erbeten über die DEPESCHE,
Postfach 804,2370 Rendsburg oder per Telefax (0 43 31) 5 55 40.
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V9836F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
2370 Rendsburg

Das AQM 1992
findet, wie ihr alle wißt,
vom 22. bis 24. Mai 1992
in Hildesdeittf statt.

Wir nehmen nicht an, daß Ihr alle kommt Da waren wir
wohl auch etwas überfordert.
Wir hotten aber, daß Ihr möglichst zahlreich bei uns ein-
fallt.
Wir wünschen Euch und uns, daß das Treffen bringt, wo-
rauf es vor allem ankommen sollte
- die nun mal notwendige Erledigung der erforderlichen

Regulanen,
- vor allem aber die Begründung, Erneuerung und Vertie-

fung
von Freundschaften zwischen uns Tablern
und der Bekanntschaft mit unserer schönen Stadt
Hildesheim,
der "jungen Großstadt mit alter Geschichte".

Wir hoffen, daß wir Euch hierzu einen ausreichenden
Rahmen bieten, um dieses Ziel mit Eurer Hilfe zu errei-
chen
Bringt die bekannte gute Tabler-Laune und herzliche Zu-
wendung zueinander mit und sorgt für Tabler-Wetter!
Wir bemühen uns, Aufwand und Kosten möglichst gering
zu halten, und haben unter dem Motto

"Viel Hildesheim - bei kurzen Wegen"

folgendes Programm geplant

Freitag, 22. Mal 1992
15 30 - 18.30 Uhr AGM '92 Old Tablers Deutschland

Knochenhaueramtshaus - Gildesaal

"Selbst ßr Kßgularien - das Beste, was wir haben!"

16.00 - 18 30 Uhr Damenprogramm
Entweder

Das Wedekindhaus am Markt - umfassende Information in
Wort und Film über das Wiedererstehen der wunderschö-
nen Renaissance-Fassade eines der bedeutendsten
Fachwerkhäuser.
Treffpunkt. Marktplatz 16 00 Uhr

Oder
Besichtigung der Fa Puppen-Rothkirch -
einer der bedeutendsten Betriebe auf diesem Gebiet.
Treffpunkt Marktplatz 16 00 Uhr
Beide Besichtigungen bieten Bewegendes für Kopf und
Herz durch interessante Informationen über Kunst und
Wirtschaft, Handwerk und Industrie, Vergangenheit und
Moderne, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten -
und daher mit der immer wieder packenden und beleben-
den Qual der Wahl

"Für unseren Oldleschen tun wir doch alles!"

19.00 - 24.00 Uhr Welcome - Gel together
Knochenhaueramtshaus - Gildesaal

"So hervorragend haken wir uns schon lange nicht

mehr kennengelernt/"

Sonnabend, 23. Mai 1992
10 00 - 12 00 Uhr Fuhrungen durch die Stadt

Treffpunkt Marktplatz
Entweder

Die "Rosenroute" - Sehenswertes in Hildesheim
Ein- und Überblicke anhand unseres Service-Projekts mit
unprofessioneller, aber liebevoller Führung durch uns.

Oder
UNESCO-Kulturerbe in Hildesheim -
Führungen mit Schwerpunkt Dom und Michaehskirche
Außerdem im Programm Theaterbesichtigung mit - passi-
ver - Teilnahme an einer Probe

"fii/desheim zeigt, was es hat, und wir, was wir können

- jedenfalls wollen wlr's versuchen'.'

15 00 - 17 00 Uhr Nach dem Essen - für den, der mag
Rundgang über die teilweise noch vorhandenen Walle der
Stadt.

Treffpunkt Marktplatz.

"Wer nach dem AAahle wallen will, der wolle über Wälle

wallen!"

18 3 0 - 19 30 Uhr Konvent

bei unserem Präsidenten

- Zu wichtig ßr ein Motto -

19 30 - 01 00 Uhr OTD tanzt in Hildesheim

"Ein Tanzhein ist schliefUlch kein Tenn/sarml"

Restaurant Berghölzchen,
das manche von Euch sicher noch von unserer RT-Char-
ter1975 kennen.

Sonntag, 24. Mal 1992
10 30 Farewell

Rathaus

Abschied durch die Stadt und von der Stadt.

Auf Wiedersehen in Hildesheim, wir freuen uns auf Euren
Besuch im Mai 1992
Zunächst wünschen wir Euch aber ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr und verbleiben
mit herzlichen Grüßen

Euer OT 52 HildesHeiw

Für Rückfragen wandet Euch bitte an:

Dieter Raubold
An der Innerste Au 7
3200 Hildesheim
Telefon: p. 0 5121 / 43552, g. 051 21/968423

Dr Michael Gehrkens
Königstraße 28
3200 Hildesheim
Telefon 05121/42035

ÖT 32H,


