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Unser Titelbild zeigt eine Bleistift-
zeichnung der Aquarellmalern!
Ingeburg Severm. Die Künstlerin
ist geburtige Schleswig-Hoistei-
nerm, lebt in Preetz und ist dort
freischaffend tätig.
Sie studierte von 1946 bis 1949
an der Muthesiusschule in Kiel,
danach in der Malschule Petra
Moli am Starnberger See. Seit
1981 ist sie Schülerin des Malers
Werner Rieger.
In ihren Bildern gibt die Künstle-
rin überwiegend Stimmungen aus
ihrer Heimat in Aquarelltechnik
wieder. Aber auch als Hinterglas-
malerm und Textildesignerm hat
Ingeburg Severin sich auf Aus-
stellungen in Stuttgart, Köln,
Boblmgen, München, Wilhelms-
haven, in der Schweiz und vor
allem in Schleswig-Holstein ei-
nen Namen gemacht.

Unsere seit 1985 auf 26 Titelsei-
ten gezeigten farbigen Kunstwer-
ke haben Wirkung gezeigt!
Am 13. 8. 92 erreichte uns ein
Telefax von Klaus Jürgen Schiller
(OT 131 Wiesbaden), in dem er
von einem mit großer Begeiste-
rung veranstalteten »Mal-Semi-
nar« seiner OT-Freunde sprach
und darum bat, man sollte doch
diese »Gemälde-Galerie« einmal
in der Depesche veröffentlichen.
Ohne diese gesehen zu haben,
erklarten wir uns einverstanden.
Wenn diese »Kunstwerke« m
mehr auf der Ruckseite dies*»*
Heftes erscheinen, soll es keine
Abwertung sein, sondern viel-
mehr ein Ansporn für die näch-
ste Titelseite. Malt weiter Jungst
"Farbe ist in.« Und der Begriff
Kunst ist weit gefaßt.
Unsere Distriktpräsidenten (außer
Distrikt IV) hat das wahre Jagd-
fieber gepackt. Um ihre Neugier
zu befriedigen, stöbern sie die
Tischprotokolle durch und schrei-
ben sich alles von der Seele, was
von Interesse für unsere Depe-
schenleser ist.
Bravo, liebe Freunde, so lernt Ihr
Eure Tische richtig kennen!
Fredi schimpft zwar immer noch,
weil er laufend im Streß steht und
vor lauter Arbeit absauft, aber er
hat's vollbracht, seine geliebten
Protokollsplitter: Zwei an derZ
Ein guter Freund von mir hat eiTh
mal gesagt: Wer zuviel Streß hat,
der ist seinen Aufgaben nicht ge-
wachsen ...
An die Tischsekretäre habe
ich noch eine Bitte: Schickt
bitte keine Protokolle mehr an
die Depeschenredaktion, son-
dern nur noch an Eure
Distriktpräsidenten.
Daß diese Ausgabe leicht ver-
spätet erscheint, lag einerseits
daran, daß bei Redaktionsschluß
kein einziger Bericht vorlag, und
andererseits nach der Sommer-
pause eine Flut von Beitragen auf
uns zukam, die bearbeitet wer-
den mußte und nunmehr zu die-
ser Doppelnummer führte.
Habt Spaß am Inhalt. Er ist nach
wie vor vielfaltig und interessant.
Wir sehen uns wieder zur Bei-
ratssitzung am 13. 11. im Hotel
Sonnenblick in Bebra-Weiterode.
Bis dahin frepndlichst Euer



Das Wort hat der neue OTD-Präsident
Herbert Kaiser

Liebe Freunde, liebe OT-Freun-
de, hebe Old Tabler, verehrte Da-
men, liebe Freunde!

Mit diesen Anredeformen begrüß-
ten die Präsidenten der vergan-
genen Jahre die geschätzten Le-
serinnen und Leser dieser Seite.
Mein Studium der älteren Depe-
sche hat ergeben: es ist schon
über wirklich a l l es geschrieben
worden. Daraus den Schluß zie-
hen zu wollen, ich wäre am Ende
aller Präsidentenworte, trifft je-

üh nicht zu. Was immer wie-
trer neu ist, soll die Berichterstat-
tung über aktuelle Ereignisse und
Entwicklungen sein.
Hildesheim, das AGM der kur-
zen Wege, das AGM auch der
Musik und der strahlenden Son-
ne liegt hinter uns, allen Beteilig-
ten ist auf unterschiedliche Wei-
se gedankt worden, eine vorneh-
me Aufgabe des jeweils amtie-
renden Präsidenten. Ihm selbst
mochte ich an dieser Stelle einen
Dank nachschieben - lieber Wolf,
Deine Ankündigung, mir sieben
(7!) mit Korrespondenz und wei-
teren Unterlagen aus der Zeit
Deiner Amtsführung gefüllte Ord-
ner zu übergeben, ist von man-
chem Tabler belächelt worden.
Jetzt - nach einer ersten Durch-
geht - wird mir erst richtig be-

it, mit welchem Eifer und per-
sönlichem Engagement Du alle
Themen aufgegriffen hast, die OT
zu bieten hat. Diesen Unterlagen
und unseren regelmäßigen Kon-
takten verdanke ich es, daß mei-
ne Amtsführung wohl leichter ge-
worden ist, denn nirgendwo muß
ich Neuland betreten.

bebe Tabler von vier
zurückliegenden Dekaden!
Es ist auch Euch allen zu ver-
danken, daß Round Table
Deutschland auf 40 Jahre zurück-
blicken kann. Noch ganz frisch
sind meine Eindrücke vom Ge-
burtstags-AGM, das vom 12. bis
14. 6. in Kiel stattfand und mit
einem Treffen der ehemaligen
nationalen Präsidenten eingelei-
tet wurde. Ich hatte die Ehre, als
OTD-Prasident und somit also
stellvertretend für alle ehemaligen
Tabler dabei zu sein. Dank an
RTD, daß es mir vergönnt war,

den »Großen« der RT-Anfangs-
zeitzu begegnen; namentlich er-
wähnen mochte ich Günther
Rick, der 1952 den RT 1 Ham-
burg gründete und 1954/55 er-
ster RTD-Präsident war.
Ein wirklich großes Fest fand in
Kiel statt, die internationale Be-
teiligung war mit Vertretern aus
21 Ländern eindrucksvoll und
zeigt deutlich, daß RTD im inter-
nationalen Rahmen große Be-
deutung zugemessen wird.
Die Wurzeln von OTD liegen nun
einmal in RTD, die Verbunden-
heit zwischen beiden zeigt sich
bei vielen Begegnungen. Kiel hat
darüber hinaus gezeigt, daß eine
Tablergeneration dort ausschei-
det, die sich den OT-Clubs be-
reitwillig zuwenden und hier ein
aktives Clubleben bestreiten will.
So wie in Kiel und Hildesheim die
Sonne schien, so wünschen wir
uns das laufende Geschäftsjahr.
Wenn Aktivitäten Spaß machen,
brauchen wir nicht viele Worte;
wenn wir Gespräche führen,
brauchen wir weniger Briefe zu
schreiben. Eine positive Grund-
stimmung an den Tischen, in den
Gremien sowie zwischen beiden
sollte bewirken, daß mehr Old
Tabler an überörtlichen und über-
regionalen Treffen teilnehmen.
Schon jetzt ist daher ein vorlaufi-
ger Programmablauf der Beirats-
sitzung im November abge-
druckt. Mit dem kulturellen
Schwerpunkt "Wartburg und
Thüringer Wald« soll vielen etwas
geboten werden, mit einem in-
haltlichen Schwerpunktthema
»Tischleben lokal und regional«
sollen Tischprasidenten (denn sie
bilden ja den Beirat) und Distrikt-
präsidenten besonders zum Er-
fahrungsaustausch aufgefordert
werden - konkrete Themenvor-
schlage werden gerne angenom-
men.

Am 9. Mai fand in Heide das AGM
von Ladies Circle Deutschland
statt. Von Andrea Bartsch, Hei-
de, wurde das Prasidentinnen-
amt an Jutta Jäger, Lübeck, wei-
tergegeben; der LC-Regelung
entsprechend wird das AGM
1993 in Lübeck abgehalten Vi-
zeprasidentm wurde Susanne
Hohaus, LC Meerbusch.

Wahrend ich die Mitgliederver-
sammlung mit großem Interesse
und in Anwesenheit des RTD-
Sekretärs Bernd Winkelmann, RT
27 Pinneberg, verfolgte, wurden
die nicht-tagungsinteressierten
Ladies sowie die Begleiter (männ-
lich) in einem »Herrenprogramm«
von RT Heide betreut. Birgit, mei-
ne Begleiterin, war begeistert. Lie-
be Ladies - wir kommen wieder,
auch wenn es am Abend keinen
Tanz gibt - mangels Manner.

Trophäe
für den aktivsten Tisch
Wahrend des AGM in Hildesheim
wurde OT 32 Hildesheim mit der
»Trophäe für den aktivsten Tisch
1992« geehrt. Diese Auszeich-
nung wird als Wanderpokal jähr-
lich weitergegeben, und zwar an
einen Club, der vom Präsidium
als besonders aktiv erkannt wor-
den ist. Nachdem ein vorgeschla-
gener Club die Annahme abge-
lehnt hatte, wurde jener den Hil-
desheimern zugesprochen, denn

das Präsidium wollte ihn nicht
behalten. Die Entscheidung zu-
gunsten der Hildesheimer ent-
spricht jedoch nicht der ursprüng-
lichen Absicht des Stifters - was
nachträglich deutlich gemacht
wurde - denn der Ausrichter ei-
nes AGMs ist pflichtgemäß aktiv.
Die Hildesheimer Freunde wollen
den Pokal nicht behalten, wer-
den ihn aber solange sorgfältig
aufbewahren, bis ein würdiger
Tisch gefunden ist. Ich appeliere
an die Distriktspräsidenten, mir
Vorschläge zu unterbreiten, da-
mit die Weitergabe möglichst
schon im Herbst in Bebra erfol-
gen kann.

AGM Old Tablers Suomi Finnland v. 4.-6. 4. 1992

Das AGM der »Old Tablers Suo-
mi Finnland« fand vom 4.-6. April
in Parkano am Westrand der fin-
nischen Seenplatte statt. Beson-
dere Eindrücke eines Oldies:
- 30 cm Schnee im Wald von

Parkano, absolut muckenfrei
- Welcome im Seitsemisen Na-

tionalpark, Darstellung Finn-
lands als Urlaubsparadies und
zahlreiche Einladungen in Feri-
enhäuser von Tablern

- eine Sauna gibt es auch mit
eingebautem Kühlschrank

- man kann sich sehr gut in
Nicht-Finnisch verstandigen,
dennoch war die intern. Betei-
ligung sehr gering, selbst die
Nachbarn Schweden und Dä-
nemark waren nicht vertreten.

- Die Club-Nr. 42 wurde am 29.
2. 1992 vergeben, die Num-
mer 41 dagegen bleibt jeweils
dem Präsidium vorbehalten.

Das Bild zeigt stehend: OTD- Vize Herbert Kaiser, 4 7 Int. Guy Mercier;
sitzend: Pastprasident Harri Herhi, Präsident Hannu Rinne und Gast-
geber von OT 6 Parkano Ville Koivisto.



Protokoll
vom AGM der Old Tablers Deutschland
am 22. 5. 1992 in Hildesheim
Vor Beginn der Mitgliederver-
sammlung wurden als Tischvor-
lagen verteilt:
- Zusammenstellung des Präsi-

diumsberichtes
- div. Anträge
- korrigierter Kassenbericht und

Budget 1992/1993
Anwesend waren im Laufe der
Mitgliederversammlung stimmbe-
rechtigte Delegierte von 41 Ti-
schen:
1, 3,4, 5,8, 10, 11, 12, 14, 15,
16 (Vollmacht für OT 100), 18,
22, 24, 29, 30, 32, 36, 40, 41,
45, 49, 52, 55 (Vollmacht für OT
1), 65 (Vollmacht für OT 49), 69
(Vollmacht für OT 49), 71, 77,
91, 100, 102, 107, 112, 114,
115, 121, 125, 127, 151 (Voll-
macht für OT 49), 191,314.

1. Begrüßung
OTD Präsident Wolf Bartzsch
begrüßte die Anwesenden und
hob besonders hervor:
- Andrea Bartsch, Past-Präsi-

dentin von Ladies' Circle
Deutschland

- Louis Bannwart, Präsident von
41 International

- Wolfgang Rosel, Vizepräsident
von 41 International

- Freddy Kachelhofer, Präsident
von Club 41 OT Schweiz und
Sekretär OT 41 International.

- Otto Adelhofer als Vertreter von
Club 41 Österreich

- Paul Quivy, Präsident von Club
41 Francais

- Philippe Le Groux, IRO von
Club 41 Francais

Weiterhin wurden namentlich be-
grüßt die ehemaligen Präsiden-
ten von OTD:
Einhart Melzer, Hans Manger,
Ernst-Ulrich Walter, Helmut Mül-
ler, Wolfgang Rosel, Peter Beuk-
ker, Franz Kick, Uwe Kerstan und
Axel Winkler.
Ein erstes Dankeschön wurde
dem Präsidenten des gastgeben-
den Tisches Michael Gehrkens
übermittelt.
Zum Gedenken an Gunter Diet-
rich, Ehrenmitglied von OTD, der
am 12. Mai 1992 nach schwerer
Krankheit verstarb, verlas Wolf
Bartzsch sein an Anneliese Diet-
rich gerichtetes Kondolenz-
schreiben. Die Anwesenden er-
hoben sich von ihren Plätzen.

2. Feststellung der Be-
schlußfähigkeit und Be-
schluß über die Annahme
der Tagesordnung
Zu Beginn der Sitzung waren nur
35 Tische vertreten, die Be-
schlußfähigkeit wurde mit Eintref-
fen weiterer Delegierten erreicht.
Die Tagesordnung wurde mit Hin-
weis auf die Anträge von Einhart
Melzer, Axel Winkler und OT 12-
Bonn angenommen.

3. Berichte des Präsidiums
und des Kassenprüfers
3.1 Bericht des Präsidenten
Aus dem nationalen Bereich wur-
de berichtet:
Wolf Bartzsch hat 19 nationale
Tische besucht.
Die Distrikte 3, 8 und 9 haben
Distriktversammlung, teilweise mit
Neuwahl der Distnktprasidenten,
durchgeführt. Im Distrikt 12 wird
im Juli eine entsprechende Ver-
sammlung stattfinden.
Es fanden 11 Charterungen statt,
weitere 6 Charterungen sind noch
für 1992 vorgesehen.
Insgesamt wurden 9 Tische ge-
gründet. Somit ergibt sich fol-
gende Bilanz:
Gecharterte Tische 83
1992 noch zu charternde 6
In Gründung befindliche 26
In Vorbereitung befindliche 3

Summe der OTD-Tische 118

Die Kontakte zur RTD und La-
dies' Circle wurden durch ein
„Gipfeltreffen" der Präsidenten
am 24.10.1991 intensiviert. Dies
kam durch 5 Beiträge von OT in
der Depesche und Schreiben von
RTD und LC im Echo zum Aus-
druck.
Die OT-Adressendatei bei Rein-
hard Göller (OT 46) bedarf der
weiteren Pflege. Alle Tische sind
aufgerufen, bis Ende Mai ihre
Änderungen an Reinhard zu mel-
den, so daß baldmöglichst das
neue OT-Verzeichnis gedruckt
werden kann.
Erwähnt wurde die allgemein po-
sitiv aufgenommene Neugestal-
tung des Mitgliederverzeichnisses
und die computergerechte Ge-
staltung des OTD- Signets.
Ein besonderes Dankeschön
wurde den bisherigen Protokoll-

sphtter-Schreibern von OT 10
Rendsburg 1 ausgesprochen.
Diese Aufgabe ist mit „kleinen"
Anlaufschwiengkeiten auf die
Distnktprasidenten übergegan-
gen. Tisch-Protokolle sind also
nicht mehr an die Depesche, son-
dern an die jeweiligen Distrikt-
präsidenten zu senden.
Die Übergabe des OTD-Shops
an den RT-Devo-Shop von RT
71 Heilbronn ist erfolgt. (Adres-
se: Konrad Hettenbach, Werder-
straße 134, 7100Heilbronn).
Aus dem internationalen Bereich
wurde berichtet:
Wolf Bartzsch besuchte die
AGMs von Frankreich, Öster-
reich, Italien, Sud-Afrika, Schweiz,
Niederlande und Indien sowie die
41 International-Treffen in Triest,
Zug und Madras.
Zur Frage „Non-ex-Tabler" wur-
de auf die in Triest 1991 verab-
schiedete und in Madras 1992
bestätigte Erläuterung der inter-
nationalen Richtlinien verwiesen.
Diese gehen von der strengen
Regel aus, welche die Mitglied-
schaft nur für Ex-Tabler vor-
schreibt, wobei diese Regel durch
den Zusatz „it is recommended"
relativiert wird.
41 Clubs of India hat für Som-
mer 1992 eine internationale Ju-
gendreise ausgeschrieben. Von
OTD wurden 5 Anmeldungen
abgegeben; hiervon haben die
Inder drei Meldungen angenom-
men. Peter Liedvogel - OT 22
Heidelberg - hat die Koordinati-
on übernommen.
Martin Steidl merkte an, daß das
nächste AGM von 41 Interna-
tional in Elverum/Norwegen am
gleichen Wochenende wie das
AGM von OTD in Moers stattfin-
det. Eine eventuelle Verschiebung
des norwegischen AGM's um 1
Woche wird (nach einer spate-
ren Bekanntgabe) erwogen.

3.2 Bericht des
Vizepräsidenten
Herbert Kaiser sprach von sei-
nen Aktivitäten (2 Charterungen,
AGM-Finnland, 1 Tischgrundung)
und von seiner anstrengenden
Suche nach einem neuen Vize-
präsidenten.
Da er von Wolf Bartzsch immer
ausreichend über die nationalen

und internationalen Aktivitäten in-
formiert wurde, fühlt er sich jetzt
fit für die bevorstehende Aufga-
be als Präsident.

3.3 Bericht des
Schatzmeisters
Das Geschäftsjahr wurde ent-
sprechend dem Amtsjahr umge-
stellt. Unter Abgrenzung der Bei-
tragsemgange auf das Amtsjahr
1991/92 wurde trotz erhöhter
Kosten für Depesche und Mit-
gliederverzeichnis und der Bela-
stung durch das AGM 41 Int
national in Indien der Kassenbtr
stand um ca. DM 8.000,- er-
höht.
Neu in das Budget wurden Rei-
sekosten in Höhe von TDM 5 für
den Vizepräsidenten 41 Interna-
tional aufgenommen.
Es wurde vorgeschlagen, Tische,
die trotz Mahnung ruckständige
Beiträge nicht zahlen, in der De-
pesche bekannt zu geben. Die
Versammlung gab hierzu ein kla-
res Votum.
Der Rechnungsprüfer Klaus Wil-
ke (OT 91 Delmenhorst) hat die
vorläufige Bilanz geprüft und die
Richtigkeit attestiert.
Wolf Bartzsch sprach Klaus
Schneider und Klaus Wilke den
Dank aus.

4. Berichte der Distrikt-
präsidenten
Über die schriftlich vorliegenden
Berichte aus den Distrikten 5, 8
und 9 hinaus gab es keine Wort-
meldungen.

5. Bericht der OT-Depesche
Klaus Kraft dankte Wolf Bartzsch
für die gute Zusammenarbeit in
dem vergangenen - nicht immer
leichten - Jahr. Dank auch an
die Distnktprasidenten, die inzwi-
schen die Protokollsplitter über-
nommen haben. Für Distrikt 10
ist Helmut Götz (OT 125 Heiden-
heim) und für Distrikt 12 Gert Hie-
ber (OT 99 Rosenheim) für die
Splitter zustandig.
Mit Beifall des Plenums wurde
der Dank von Klaus Kraft an sei-
ne Rendsburger Freunde für die
in den letzten 6 Jahren geleistete
Arbeit unterstutzt.
Jürgen Schmidt und Klaus Kraft
werden ehrenamtlich die Redak-



tion der Depesche weiterführen.
Das Titelbild soll der Kunst vor-
behalten bleiben
Die Depesche-Redaktion bittet
um Anzeigen (Preisliste seit 6 Jah-
ren unverändert) zwecks Sen-
kung der Kosten für OTD.
Nachbestellungen für Mitglieder-
verzeichnisse und alter Ausga-
ben der Depesche sind ab sofort
an den RTD-Devo-Handel Heil-
bronn zu richten.
OTD-Fahnen sind derzeit vergrif-
fen. Klaus Kraft will neu auflegen;

erfolgte die Anregung „etwas

Wolf Bartzsch sprach den Dank
an Klaus Kraft und Jürgen
Schmidt für die hervorragende
Qualität der Depesche aus.

6. Bericht des OTD-Shops
Der Vertreter des OTD-Shops traf
erst zu einem spateren Zeitpunkt
ein. Wolf Bartzsch schlug vor, ei-
nen Kontaktmann zum OTD-
Shop zu benennen. Von der Ver-
sammlung wurde Manfred Tulke
(OT 12 Bonn) hierzu bestimmt.

7. Internationale Delegierte
7.1 Richtlinien
Zur Diskussion stand als Antrag
die Neufassung der Richtlinien,
die Einhart Melzer aufgrund der
letzten Beiratssitzung in der De-

iche 52/1992 veröffentlicht
Titte.
Wolf Bartzsch nahm gegen die-
sen Entwurf Stellung, da er der
Meinung ist, daß die bestehen-
den Richtlinien und die Ausfuh-
rungsbestimmungen des Präsi-
diums vollkommen ausreichend
sind und man entsprechend den
internationalen Gepflogenheiten
verfahren solle, d.h. das jeweilige
Präsidium gibt die „Politik" vor.
Der Bitte um Rücknahme des An-
trages wurde von Einhart Melzer
nicht entsprochen.
Nach zahlreichen Wortmeldun-
gen stimmten 30 Delegierte (bei
sechs Gegenstimmen) für die
Beibehaltung der in Frankfurt be-
schlossenen Richtlinien und für
die vom Präsidium vorgelegten
Durchführungsbestimmungen.

7.2 Wahl des IRO
Entsprechend den Beschlüssen
vom letzten AGM in Frankfurt soll-

te ein IRO zurücktreten. Dies war
nicht der Fall. Aus diesem Grun-
de schlug das Präsidium zur Wahl
vor
Peter Beucker, Joachim Fetzer,
Peter Liedvogel, Einhart Melzer.
Joachim Fetzer zog unter diesen
Umständen seine Kandidatur zu-
rück. Von nicht anwesenden Ti-
schen waren 17 Wahlscheine
bzw. Vollmachten übermittelt
worden. Jeder Tisch hatte zwei
Stimmberechtigungen. In gehei-
mer Wahl wurden Peter Liedvo-
gel OT 22 Heidelberg mit 39 Stim-
men und Peter Beucker OT 29
Kiel mit 38 Stimmen gewählt.
Wolf Bartzsch sprach den ge-
wählten IROS den Glückwunsch
des Präsidiums aus. Einen be-
sonderen Dank richtete er an Ein-
hart Melzer, der nach den Wor-
ten von Wolf Bartzsch OTD sei-
ne Handschrift in der Vergangen-
heit positiv aufgedrückt hat und
bat Einhart Melzer weiterhin als
Freund und Berater zur Stelle zu
sein. Nach langanhaltendem Bei-
fall der Delegierten ergänzte
Ernst-Ulrich Walter, daß es bei
der Wahl nicht um das Vertrauen
in die eine oder andere Person
ging, sondern nach allgemeiner
Meinung nun auch Jüngere in die
Verantwortung kommen sollten.
Einhart betonte, daß er selbst-
verständlich die demokratische
Wahl anerkennt. Erwünscht und
hofft, daß die Delegierten das
Leben von OT weiter positiv vor-
antreiben und er steht persönlich
weiter zur Verfugung, wenn dies
gewünscht ist.

8. Ergebnis des AGM 41
International in Madras
Der Antrag von OT 100 Ham-
burg wurde auf Vorschlag von
Axel Winkler zurückgestellt bis zu
Punkt 13 (Verschiedenes) der
Tagesordnung.

9. Entlastung des
Präsidiums
Auf Vorschlag des Präsidiums
wurde Michael Gehrkens vom
gastgebenden Tisch Hildesheim
zum Versammlungsleiter be-
stimmt. Sein Antrag auf Entla-
stung des Präsidiums wurde mit
großer Mehrheit bei drei Stimm-
enthaltungen entsprochen.

10. Wahl des neuen
Präsidiums
Es wurden vorgeschlagen:
Präsident: Herbert Kaiser,
OT191 Delmenhorst
Vizepräsident: Axel Winkler,
OT 100 Hamburg
Sekretär: Kai Gloystem,
OT191 Delmenhorst
Schatzmeister: Klaus Schneider,
OT 18 Wiesbaden 1
Es erfolgte Blockwahl per Hand-
zeichen. Bei einer Enthaltung
wurde das neue Präsidium ge-
wählt.

11. Termine und Tagungs-
orte für zukünftige OTD-Ver-
anstaltungen
Die Termine für das Halbjahres-
treffen 1992 in Bebra sowie für
das AGM 1993 in Moers wurden
bestätigt.
OT 100 Hamburg und OT 27
Pinneberg möchten am letzten
Mai-Wochenende 1994 das
AGM 94 zusammen mit dem
25jähngen Jubiläum von 41 In-
ternational ausrichten.

12. Bericht der Aktiven
Hilfe e.V.
Peter Beucker nahm kurz Stel-
lung und verwies auf die am
nächsten Tag stattfindende Ver-
sammlung der Aktiven-Hilfe.

13. Verschiedenes
13.1 Antrag von OT 12 Bonn
Michael Kreplm erläuterte den
Antrag von Bonn, wobei sich
Punkt 1 (keine Ausweitung der
Organe von OTD) durch das vor-
hergehende Abstimmungsverhal-
ten erledigt hatte.
Zu Punkt 2 (Haushaltsplan) nahm
Klaus Schneider Stellung und ver-
wies auf das vorgelegte Budget
1992/93.

Zu Punkt 3 (Engagement des
OTD-Präsidenten bei der Aktiven-
Hilfe) gab es längere Diskussio-
nen und gegensätzliche Stel-
lungnahmen.
Bei zwei Gegenstimmen und zwei
Enthaltungen wurde folgende
Formulierung beschlossen:
„Ein Mitglied des Präsidiums soll
an den Sitzungen der Aktiven-
Hilfe teilnehmen, um der Aktiven-
Hilfe einen gesicherten Stand zu
geben".
Dieser Beschluß soll zukünftig im
Mitgliederverzeichnis nach der
Satzung und der Regelung au-
ßerhalb der Satzung abgedruckt
werden.

13.2 Hilferuf von
OT Norderstedt
Ein Brief von OT Norderstedt mit
der Bitte um finanzielle Hilfe für
zwei kranke Kinder in Rumänien
war den Tagungsunterlagen bei-
gefugt. Wolfgang Meyer erläuter-
te kurz die Hintergründe. Der Brief
wird in der nächsten Depesche
veröffentlicht.

13.3 Allgemeines
Ernst-Ulrich Walter ist seit 1968
aktiv an Ausgrabungen in der
Türkei beteiligt. Er benotigt für 6
Wochen ein gelandegängiges
Fahrzeug, wobei Teilnahme an
den Ausgrabungen angeboten
wird.
Wolfgang Rosel verweist auf das
finanzielle Risiko im Zusam-
menhang mit den geplanten Tou-
ren für Ausländer im nächsten
Jahr (je 1 Gruppe aus Sudafrika
und Indien).
Klaus Harke schlagt vor, die
Hauptversammlung künftig wie-
der samstags abzuhalten.
Hinweis von Martin Steidl: wird
bereits in Moers so realisiert.



Grußwort des Präsidenten
von 41-International, Louis Bannwart,
beim AGM 1992 in Hildesheim

bebe Freunde
Ich überbringe Euch die Gruße
des Präsidiums von 41 -Interna-
tional, unserer Vereinigung von
11.300 Mitgliedern in 585 Clubs
aus 14 Ländern.
Nach einer emdrucklichen und
sehr gut organisierten Reise von
Dehli via Agra, Jaipur, Bombay,
Goa, Bangalore bis Madras über-
nahm ich am 18. April 1992 das
Prasidentenamt von Indu Chand-
hok. Gleichzeitig wurde Wolfgang
Rosel zum internationalen Vize-
Präsidenten gewählt, dies freut
mich besonders, weil unsere
Freundschaft als Tabler begon-
nen hat und uns viel Geimemsa-
mes verbindet.
Als meinen Sekretär kann ich
Euch Freddy Kachelhofer vorstel-
len, der bis zum Herbst auch
noch Präsident von Club 41 Old
Table Schweiz ist.
Bei meinem Amtsantritt nannte
ich drei Ziele, die ich ansteuern
will:
1. Die Förderung von Interesse

und Verständnis für die Men-
schen und ihre Kultur in den
verschiedenen Ländern unse-
rer Mitglieder, für die Art und
Weise, wie sie ihre persönli-
chen, politischen und ökono-
mischen Probleme und die
Fragen in der Erziehung losen.
Unsere Indien-Reise hat uns
deutlich gezeigt, wie wenig wir
durch unsere Medien hierzu
erfahren. Wir brauchen den
persönlichen Kontakt und die
Möglichkeit, Fragen zu stellen,
Antworten zu hören, nachzu-
denken und unseren Freun-

den offen zu begegnen. In die-
sem Sinne werde ich mich in
Absprache mit den IRO's der
verschiedenen Lander für den
Ausbau des Jugendaus-
tauschprogrammes, insbeson-
dere für das 41-International
Young Ambassadors Pro-
gramm, einsetzen, das bereits
zwischen Oesterreich und In-
dien mit Erfolg aufgenommen
wurde.

2. Verstärkung des Kontakts zu
Round Table: Ich bitte Euch,
pflegt den Kontakt zu Euren
lokalen Tischclubs, sie sind die
Basis unserer Familie. Die Zei-
ten ändern sich, und wir soll-
ten mehr wissen und diskutie-
ren über die Visionen und Be-
dürfnisse der jüngeren Tabler-
Generation und auch zeigen,
welche Traditionen wir als er-
haltenswert erachten, nur so
können unsere Clubs der Old
Tabler attraktiv bleiben.

3. Wir wollen vermehrt unsere
jüngeren Mitglieder von OT er-
muntern und fördern, daß sie
am internationalen Club-Le-
ben teilnehmen. Unser 41-In-
ternational sollte nicht eine An-
gelegenheit von ein paar De-
legierten sein, sondern einer
grossen Zahl von Mitgliedern,
die spüren und überzeugt sind,
wie wichtig unsere internatio-
nale Zusammenarbeit als Bei-
trag an der Gemeinschaft zum
besseren Verständnis unter
den Völkern ist.

Dies sind meine drei Ziele, und
ich wurde mich sehr freuen, wenn
Ihr meine Auffassung teilt und

Fortsetzung von Seile 5

13.4 Kurzansprache vom
Präsidenten 41 International
Louis Bannwart
Louis dankte Wolf Bartzsch für
sein Engagement. Er habe ein
beladenes Jahr hinter sich und
gute Arbeit geleistet.
In der Amtszeit als Präsident von
41 International möchte Louis er-
reichen, daß die Mitglieder sich
vermehrt Wissen über das priva-
te Leben der ausländischen
Freunde aneignen. Weiterhin
möchte er mehr Kontakte zu
Round Table in aller Welt und

verstärktes Engagement junger
41er für internationale Aufgaben
erreichen.
Dem neugewählten Präsidium
gab Louis seine besten Wünsche
mit auf den Weg.

14. Ende der Mitgliederver-
sammlung
Wolf Bartzsch dankte den Dele-
gierten für den fairen und kon-
struktiven Verlauf und beendete
die Mitgliederversammlung um
18.50 Uhr.

Gerhard Moser

mich in meinen Bestrebungen
unterstützt.
Laßt mich zum Abschied noch
kurz erwähnen, daß wir auch im
organisatorischen Bereich einiges
in Vorbereitung haben u. a. ein
internationales Mitgliederver-
zeichnis mit Basisinformation
über jedes Land, eine Koordina-
tionsstelle für international wich-
tige Treffen und last but not least
hat sich unser verdienter Otto
Adelhofer bereit erklärt, das in-
ternationale 41 -Archiv aufzubau-
en, aber nur mit dem Material,
das Ihr ihm sendet, denn er
schickt keine Aufforderung und
kommt es nicht holen.

• V
Liebe Freunde, ich freue mich,
mit Euch das neue Amtsjahr zu
gestalten und danke Euch für
les, was Ihr in Hildesheim zuh-r
Gedeihen unseres Clubs vorbe-
reitet und geleistet habt.

Zweites Distrikt-Treffen und
-Versammlung im Distrikt III
OT 3 Wilhelmshaven und OT 36
Wilhelmshaven - Fnesland hat-
ten Oldies und Oldmen zum 2.
Distriktstreffen nach Wilhelmsha-
ven auf die Burg Kniphausen ein-
geladen, und nur 24 der ca. 170
Mitglieder waren mit ihren Ehe-
frauen erschienen.
Besonders erfreulich war die Teil-
nahme von Helmut und Ulrike
Femdt (RT-Distnktspräsidentvon
RT105Stade).
Präsident Rüdiger Nietiedt vom
OT 36 begrüßte die Anwesen-
den und stellte das Rahmenpro-
gramm vor.
Vor Beginn der eigentlichen
Distriktsversammlung gab Dr.
Artur Waschkeit (OT 3) in brillian-
tem freien Vortrag einen Über-
blick über die Kulturgeschichte
der Burg Kniphausen und das
hohe Rechtsempfinden der Burg-
manner bis 1964.
Die Distriktsversammlung selbst
verlief sehr harmonisch. OT 36
erklärte sich bereit, aus seinen
Reihen einen Rüdiger (von 4) als
Nachfolger für das Amt des
Distnktsprasidenten zu benen-
nen Auch der nächste Ta-
gungsort und -termin für die
Distriktsversammlung 1993
konnten bereits festgelegt wer-
den: 24. April 1993 (1. Samstag

nach Ostern); gastgebender
Tisch: OT 38 Ammerland I. Dan-
ke für Eure Bereitschaft!
Anschließend konnten wir in Ko-
lonnen - Autofahrt die frisch er-
grünte friesische Landschaft ge-
nießen, mit Blick über den Deich
auf den sonnigen Jadebusen. Am
neuen Maadesiel erläuterte uns
der Deichverbandsvorstandsv<
sitzende die Entstehung und die"
Funktion dieses 32 Mio. DM Bau-
werks. Dieser heimatkundlich und
technisch hochinteressante Vor-
trag gab uns einen Einblick in die
Arbeit des sympathischen
»Deichgrafen von Heute«.
Der Tag klang aus im Segler-
heim am Nassauhafen bei See-
zunge »satt«. Dabei wurde das
Wiedersehen spätestens beim
Distriktstreffen 93 fest vereinbart.
Ich danke unseren Wilhelmsha-
vener Freunden für dieses her-
vorrangend organisierte Treffen,
das neben dem offiziellen Teil viele
persönliche Gespräche ermög-
lichte. Allen, die nicht dabei wa-
ren sei gesagt: Ihr habt wirklich
etwas versäumt!
Mein besonderer Dank gilt Gerd
Klemschmidt, der sich bereit er-
klarte, das Protokoll dieses Tref-
fens anzufertigen.

gez. Dirk Wischhusen



Protokoll über die JHV
der Aktiven Hilfe
der Tablers Deutschland e.V.
am 23. 5. 1992 in Hildesheim

Teilnehmer:
1. Einhart Melzer OT 1
2. Christian Weizmann OT 24
3. Herbert Kaiser OT 22
4. Soltanali Zahir OT 27
5. Peter Beucker OT 29
Nach Billigung der Tagesordnung
durch die Erschienenen wurde
nach dieser verfahren.
1. Bericht des Vorsitzenden

Peter Beucker verweist zu-
nächst darauf, daß den Ver-
kaufsaktionen in Frankfurt und
Wolfshagen anläßlich der Jah-
resgeneralversammlung bzw.

'— der Halbjahresversammlung
von OTD keine großen Erfolge
beschieden waren.
Er bedauerte den nach wie vor
hohen Ansichtskartenbestand.
In diesem Zusammenhang
wird vorgeschlagen, anläßlich
der 25-Jahrfeier von OTD in
Hamburg den Besucherunter-
lagen ein Paket Karten zum
Preise von 5,— DM beizufü-
gen. Der Vorsitzende berich-
tet ferner über die Abwicklung
der Aktion für Heinz Scheich
anhand von Unterlangen, die
er vom Schriftführer erhalten
hatte. Abschließend übermit-
telt er Christian Weizmann sei-
nen Dank für dessen Bemü-
hungen um die 5.000,— DM
Spende aus der Aktion der
Stuttgarter Old Tablers.

z. Bericht des Schatzmeisters.
Der Schatzmeister überreicht
und erläutert den Kassenbe-
richt, der von den Erschiene-
nen gebilligt wird. Der Bericht
soll vom Schatzmeister in der
OT-Depesche veröffentlicht
werden.
Der Schatzmeister bemerkt
femer, daß aus Saarbrücken
(OT 7) 900— DM, aus Biele-
feld (OT 71) 520— DM und
aus Pforzheim von den Round
und Old Tablers 402,14 DM
an Spenden eingegangen
sind.

3. Bericht des Schriftführers
Nach Hinweisen auf den ge-
führten Schriftwechsel unter-
richtet der Schriftführer, daß
OT 12 vorgeschlagen hat, ein
Präsidiumsmitglied von OTD in
Zukunft an allen Versammlun-
gen der Aktiven Hilfe teilneh-
men zu lassen. Der Vorschlag

Eine hoffentlich heilende
Medizin der Satire
verabreicht am Samstag, dem 23. Mai 1992, um 23.30 Uhr,
nach einem heißen sonnigen Tag beim festlichen Ball
anläßlich des AGM OTD 1992 in Hildesheim.

wurde von der Mitgliederver-
sammlung von OTD ange-
nommen. Der Vorsitzende wird
deshalb gebeten, jeweils für
eine rechtzeitige Einladung ei-
nes Präsidiumsmitglieds anläß-
lich von Mitgliederversammlun-
gen der Aktiven Hilfe zu sor-
gen. Tisch Bonn hat ferner
durch Manfred Tulke erklären
lassen, daß er und Jürgen Nig-
gemeyer an einer neuen Kon-
zeption für die Aktive Hilfe ar-
beiteten, deren Ergebnis im
Nov. 1992 anläßlich der Halb-
jahresversammlung von OTD
dem Vorstand der Aktiven Hil-
fe vorgetragen werden soll.
Anschließend wurde der Vor-
stand entlastet.

4. In der anschließenden Diskus-
sion wurden Vorschläge, die
Aktive Hilfe mit RT zu ver-
schmelzen oder die Mitglieder
von OTD mit einer Beitrags-
pflicht zu Gunsten der Aktiven
Hilfe zu belasten, verworfen.
Bei er Erörterung von Projek-
ten wurde deutlich darauf hin-
gewiesen, daß sich der Vor-
stand am Zweck des Vereins,
Einzelpersonen in Notfällen
beizustehen, orientieren muß;
so daß eine Beteiligung an For-
schungsprojekten etc. unter
Berücksichtigung des Vereins
zwecks unter Gememnutzig-
keitsgesichtspunkten fragwür-
dig erscheint.
Abschließend wurde beschlos-
sen, der Aktion zur Unterstüt-
zung bedürftiger Kinder in Ru-
mänien durch einen Spenden-
beitrag zu helfen.

Liest man die Grundsatzdiskus-
sionen in den Depeschen des
Jahres 1991 nach, wie ich das
heute nachmittag im Garten ge-
tan habe - und nur bei Sonne
kann man das überhaupt verkraf-
ten -, stellt man ungläubig fest:
Es gab nur ein Thema: Man strei-
tet sich darüber - tatsächlich man
streitet sich darüber -, was ist
Freundschaft - Freundschaft -
Freundschaft. Und was ist ein
Freund - ein Freund - ein Freund.
Noch ein Mal und immer wieder
und vor allen Dingen immer här-
ter. Vom Kopf hurtig herunter zur
Gürtellinie, und kraftig zugeschla-
gen auch darunter. Schranken-
los.
Wir zerbrechen uns so den
Kopf über Freundschaft, daß
die Freundschaft darüber zer-
bricht und der Kopf heil bleibt.
Es darf eine Freundschaft formell
sein, muß aber genau sein, heißt
es in einem Gedicht von Ringel-
natz mit dem Titel "Freundschaft
I. Teil«.
Und genau das ist es. Wir wis-
sen auf ein Mal nicht mehr, was
ein Freund ist. Sollten wir also
den Begriff des Freundes in der
Satzung definieren?
Eine solche Horrorvision konnte
dann so lauten:
Freunde sind nur Freunde, wenn
sie die Voraussetzungen dieser
Satzung erfüllen.
Freund im Sinne der Satzung ist,
wer die Merkmale seiner Freund-
schaft ausnahmslos aus dieser
Satzung bezieht.
Ausnahmsweise genügen im er-
sten Jahr 20 %, im zweiten Jahr

30 %, wenn im dritten Jahr alle
vorgenannten Merkmale mit 150
% erfüllt sind. In einem solchen
Fall ist und bleibt man einhun-
dertfünfzigprozentiger Freund
oder Freund mit Vorlaufzeit.
Alle anderen sind Freunde an
sich.
Amter bekleiden nur Freunde an
sich.
Ein einhundertfunfzigprozentiger
Freund darf nur Stellvertreteräm-
ter innehaben.
Er kann jedoch Nachfolger im
Amt eines Freundes an sich wer-
den, wenn dieser zurücktritt oder
sonstwie ausscheidet, wobei es
ohne Belang ist, ob der emhun-
dertfünfzigprozentige Freund
selbst hierzu die Ursache gesetzt
hat.
Tat er es, kann er sich einen be-
herzten Freund nennen.
Außer dem beherzten Freund gibt
es den Oberfreund, den Super-
freund, den Freundfreund, den
Freundfreundfreund und - den
Tierfreund.
Einzelheiten regelt die Freundes-
ordnung.
Eine Uberleitungsregelung für
Hobby- und Hausfreunde ist vor-
gesehen, sobald das hierzu an-
gerufene Bundesverfassungsge-
richt entschieden hat
Freundhausen, den .
(Es folgen drei Unterschriften)
Mein Freund
Dein Freund
Sein Freund
Ich setze auf die reinigende Kraft
der Satire. Es muß nicht dies IRO
eine Metapher für dies irae sein.

Jürgen Bodsch

Einladung zum Beiratstreffen am 14.11.1992 in Bebra-Weiterode
Lt. Satzung bildet Ihr alle den Bei-
rat und seit aufgefordert, den
Vorstand von OTD zu beraten.
Selbstverständlich kann jeder
Tisch einen Vertreter benennen;
darüberhmaus darf jedes OT-Mit-
glied an der Sitzung teilnehmen
oder auch das Wochenende in
Gemeinschaft verbringen. Insbe-
sondere werden die Distrikts-
prasidenten erwartet, die seit die-
sem Jahr die Protokollsplitter in
der Depesche schreiben und über
die Tische gut informiert sind.

Fr.,

Sa.

So.

13.

, 14.

, 15.

11.,

11.

11.

ab 18 Uhr

, 9.30 Uhr

15.30 Uhr
abends

vorläufiges Programm
Get-Together mit Grill-Buffet
im Hotel Sonnenblick in Bebra-Weiterode
Abfahrt mit dem Bus nach Eisenach,
Besuch der Wartburg mit Führung,
Ruckfahrt mit Rast im Thüringer Wald
Beiratssitzung
Candle Light Dinner
Abreise nach dem Frühstück

Offizielle Einladungen mit Programm, Anmeldung, Tagungsunter-
iagen usw. werden allen Tischen im September zugestellt.
Kontaktadresse: Rainer Stöhr (OT 94 Gießen II)
Bimbacher Weg 2, 6433 Philippsthal, Tel. p (06620) 79463 / g 79347



Wir trauern um
GÜNTER DIETRICH t

Am 12. 5. 1992 ist Gunter Diet-
rich verstorben. Mit ihm verloren
die Old Tablers Deutschland nicht
nur einen Freund, sondern auch
einen ihrer tatkraftigen Förderer
und Mitgestalter. Nachdem ich
ihn bereits in den Round-Table-
Jahren als einen der Pioniere von
Round Table Saarbrücken ken-
nen und schätzen gelernt hatte,
bat ich ihn alsbald nach Grün-
dung der Old Tablers Berlin 1
auch in Saarbrücken die Voraus-
setzungen für eine Tischgrün-
dung zu schaffen. Mit der ihm
eigenen Zähigkeit und Unermüd-
lichkeit gelang ihm das in ver-
hältnismäßig kurzer Zeit, so daß
die Charterung nicht lange auf
sich warten ließ. Dankbar begrüß-
te ich, nachdem ich anläßlich des
ersten internationalen Treffens mit
Vertretern Englands, Frankreichs
und Hollands in Folkestone erste
Kontakte zu franzosischen Freun-
den herstellen konnte, seine
ebenso schnei! wie selbstlos ge-
äußerte Bereitschaft, die Verbin-
dung zum Club 41 Frankreich zu
vertiefen und auszubauen. So
ward Gunter Dietrich zum Erbau-
er und Gestalter der Freund-
schaftsbrucke zwischen dem
Club 41 Frankreich und den Old
Tablers Deutschland, die wir heu-
te wie selbstverständlich betre-
ten, obwohl deren Errichtung
nach dem unsäglichen Krieg al-
les andere als selbstverständlich
war. Obwohl als selbständiger
Kaufmann täglich voll in Anspruch
genommen, akzeptierte er 1974
innerhalb der sicher nicht leich-
ten Anfangsjahre die ihm ange-
tragene Präsidentschaft von OTD
ohne zu zogern. Daß wir in sei-
nem Präsidentenjahr den Beitritt
zur in Bälde zu grundenden Ver-
einigung von 41 International be-
schlossen, war sicher nicht zu-
letzt seinen internationalen Akti-
vitäten zuzuschreiben. Nur zwei
Jahre nach Ablauf seiner Mitwir-
kung im Präsidium von OTD wa-
ren vergangen, als Deutschland
zum ersten Mal die Präsident-
schaft von 41 International ange-
boten wurde. Der Bitte, das In-
ternationale Sekretariat für 1 Jahr
zu übernehmen, entsprach Gün-
ter Dietrich unverzüglich. Mit
Umsicht und Einfühlungsvermö-

gen, aber auch Bestimmtheit, wo
sie angebracht war, erwarb er
sich Anerkennung und Achtung
der Vertreter aller Mitgliedsländer.
Unter diesen seiner Person allem
zuzuschreibenden Voraussetzun-
gen war es folgerichtig, daß er
auch noch in den Jahren danach
als einer der Intern. Delegierten
Deutschlands erfolgreich tätig
war. Dankbar erinnere ich mich
auch in diesem Zusammenhang
einer engen, freundschaftlichen
und von gegenseitigem Vertrau-
en geprägten Zusammenarbeit.
Da wir national wie auch interna-
tional kein Service-Club sind, um
einerseits nicht zu Round Table
in Konkurrenz zu treten und an-
dererseits ehemaligen Mitgliedern
von Round Table, die Rotary, Ki-
wani oder üons beigetreten wa-
ren, die Mitgliedschaft bei den
Old Tablers zu erhalten, setzte
Gunter Dietrich seine in Frank-
reich gesammelten Erfahrungen
in die Gründung der Aktiven Hilfe
der Tablers Deutschland als selb-
ständige Vereinigung neben OTD
um. Jedem Old Tabler war auf
diese Weise die Möglichkeit zu-
teil geworden, als Mitglied der
Aktiven Hilfe ein Serviceprojekt
zu fördern oder selbst anzure-
gen und über die Aktive Hilfe ab-
zuwickeln. Günter ließ sich bei
dieser Serviceaktivitat auch von
der Erkenntnis leiten, daß nicht
zuletzt Mitglieder von Round oder
Old Table, deren Frauen oder
auch Kinder in eine unverschul-
dete Notlage geraten könnten,
deren Beseitigung oder Linde-
rung durch Hilfe der Mitglieder
von OTD auf diese Weise be-
wirkt werden könnte. Über meh-
rere Jahre hinweg hat Günter
Dietrich, beginnenden Leiden
trotzend, als Vorsitzender und
Wegbereiter der Aktiven Hilfe
durch vorbildliche Pflichterfüllung,
Selbstlosigkeit und Beharrlichkeit
Maßstabe gesetzt, die die Ge-
genwart und die Zukunft dieser
Einrichtung prägen.
Wir trauern um einen Freund, der
den Old Tablers und der Aktiven
Hilfe in Treue gedient hat und
gedenken seiner in Dankbarkeit.
Unser Mitgefühl gilt seiner lieben
Frau Anneliese und seinen Söh-
nen. Einhart Melzer

So wie hier auf diesem Foto anläßlich einer Internationalen Begeg-
nung zusammen mit seinem Freund Huot Michel, wollen wir uns das
Bildnis von Gunter stets gegenwartig halten.

Liebe Anneliese,
wir alle wußten, wie Günter unter
seiner Krankheit zu leiden hatte.
Doch wir hatten gehofft, daß es
zumindest eine Linderung geben
möge, daß zu der seelischen
Stärke, mit welcher er gegen sei-
ne Krankheit anging, auch die
physische Kraft treten möge, Wi-
derstand zu leisten.
Im Februar dieses Jahres be-
suchten Alexandra und ich einen
Tischabend von OT Saarbrücken,
um Günter zu treffen, mit ihm zu
sprechen und ihm zu vermitteln,
daß die Freunde von OTD ihm
auch in schwerer Stunde nahe
sind. An diesem Abend war Gün-
ter wieder in der Klinik. Er rief
mich einige Tage danach an. Wir
hatten ein langes und sehr
freundschaftliches Gesprach.
Habe bitte die Gewißheit, daß die
Freunde von OTD um Günter
trauern. Günter war Tabler der
ersten Stunde und Tabler aus vol-
lem Herzen. 1974/75 war er na-
tionaler Präsident des damals
noch jungen Clubs Old Tablers
Deutschland. Später, bis in das
Jahr 1990 versah er das Amt
des Distriktpräsidenten von
Distrikt 8. Gunter war einer der
Großen von Old Tablers. Die ihm
1989 in Berlin übertragene Eh-
ren mitgl ledschaft von Old Tablers
Deutschland war der besondere
Dank für sein hohes persönliches
Engagement. Es ist uns eine be-
sondere Ehre, Gunter als Ehren-
mitglied von OTD zu wissen.
Dir, hebe Anneliese, mochte ich
im Namen von Old Tablers
Deutschland sowie im eigenen
Namen unsere herzliche Anteil-
nahme aussprechen.
Anläßlich des AGM in Hildesheim
am kommenden Freitag werden

wir Gunter gedenken und ir
auf diese Weise die ihm gebüh-
rende Ehrung zukommen lassen.
Gunter hat sich um Old Tablers
Deutschland verdient gemacht.

Mit freundschaftlichem
stillen Gruß WolfH. Bartzsch

Am 12. Mai 1992 ist unser guter
Freund GUNTER DIETRICH erst
68 Jahre alt, von uns gegangen.
Gründungsmitglied von RT und
OT Saarbrücken, hat er uns un-
endlich viel gegeben. Round und
Old Table waren wesentlicher Teil
seines Lebens und Wirkens. In
den 36 Jahren unserer Freund-
schaft konnten auch wir ihm Tei-
le davon wiedergeben. Bis zu
seiner letzten Stunde war er Ta-
bler mit Leib und Seele. Daß we-
sentliche Impulse seines reich
Wirkens in unseren Clubs, in
Round und Old Table Deutsch-
lands und in 41 International er-
halten bleiben, ist gewiß und zu-
gleich unsere Verpflichtung. Sei-
ne schwere Erkrankung hat in
den vergangenen Jahren seinen
Korper besiegt. Seme liebenswür-
dige gute Freundschaft wird in
der Erinnerung, die Kraft seiner
Ideen in Round und Old Table
erhalten bleiben.
Wir trauern um einen beispielhaf-
ten guten Tabler und Freund.

Old Table Saarbrücken
Round Table Saarbrücken

Wer zu seinem Andenken die
Aktive Hilfe der Tabler Deutsch-
lands e.V., die er gegründet hat,
unterstutzen will, mag eine Spen-
de auf deren Konto 680 470 bei
der Volksbank Pinneberg, BLZ
221 914 05, überweisen
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The Big Bang!

Ein Wild-Western-Evening in dem
bekannten Western Park High
Chaparall in der Nähe von Gisla-
ved in Südschweden bildete den
Höhepunkt des diesjährigen ge-
meinsamen nationalen Treffens
von Round Table, Lady Circle und
Past Members, das vom 12. bis
14. Juni 1992 in Anderstem statt-
fand.
Beim Lunch in einer Fischräu-
cherei überbrachte ich die Gruße
des 41 -International Council, ins-
besondere von Louis Bannwart,

s OTD-Prasidenten Herbert
V^isers und meines Tisches Old
Tablers 24 Darmstadt.
Mattias Mygren, gegenwärtiger
schwedischer PM-Präsident, sein
designierter Nachfolger K. G. Wi-
renfeldt, der schwedische IRO Ulf
Anderson und der Präsident von
PM Anderstorp, Per-FrednkTörn-
quist, hatten auf der Tenne der
Fischräucherei zu einem lukulli-
schen Mahl geladen. Frischer

Lachs und fetter Aal schwam-
men in Wogen von Bier und
Gammeldansk durch die Kehlen.
Es war ein gelungenes Meeting
mit viel nordischer Fröhlichkeit
und gastlicher Herzlichkeit. Eine
Wild-West-Show mit Pistolen-
Duellen, Postkutschen-Überfall
und Cowboyartistik heizte das
muntere Westernvolk richtig an.
Man tanzte bis spat in den frü-
hen Morgen. Doch auch das per-
sönliche Gespräch kam im Sa-
loon nicht zu kurz. Ein großarti-
ges Fest mit nahezu 500 Perso-
nen, davon aber nur etwa 50
schwedische Past Members und
- wenn ich richtig gezählt habe -
nur wenigen ausländischen Ex-
Tablern, nämlich 2 aus Dane-
mark, 2 aus Norwegen, 3 aus
Finnland und in meiner Person 1
Old Tabler aus Deutschland.
Mann sollte diese skandinavi-
schen Feste öfter besuchen; sie
machen Spaß. Wolfgang Rosel

Mattias Mygren, Präsident 41-Schweden (rechts), sein Vice K. G.
Wirenfeld (links) und Per-Frednk Tornquist (2. v. r.), Präsident des
gastgebenden Tisches Anderstorp mit Wolfgang Rosel, der als 41-
International Vice Präsident und als einziger Vertreter vom OLD TA-
BLERS DEUTSCHLAND das Schwedische AGM 1992 besuchte,
gutgelaunt in der Fischraucherei nach offizieller Begrüßung und reich-
lichem Genuß von Fisch und Lebenswasser!

Feuchte Feier auf der »Hohentwiel«
Zehnjähriges Bestehen von Round Table Stockach-Überlingen - »Charter« der Old Tablers

»Da kommt was auf euch zu.«
Unter diesem Motto hatten der
Round Table (RT) Stockach-

erhngen und die Old Tablers
)pj) Uberlmgen-Stockach zum
zehnjährigen Bestehen des RT
und zur sogenannten Charterfei-
er des OT - auf den Schaufel-
raddampfer »Hohentwiel« einge-
laden. Sturm und Wolkenbruch
waren damit allerdings weniger
gemeint als das Vergnügen einer
kleinen "Kreuzfahrt« auf dem Bo-
densee. Doch auch der just zur
unpassendsten Zeit einsetzende
Wetterumschwung konnte dem
Genuß auf dem See kaum Ab-
bruch tun. Der nachlassende Re-
gen, das schöne Büffet und die
Musik der »Kir Royal Combo« tru-
gen dazu bei, daß sich die über
200 Gaste dennoch wohlfuhlten.
Schon am Nachmittag hatte
Juttamaria Ebersbach den Gä-
sten bei einem Stadtrundgang
einige Schokoladenseiten Über-
lingens gezeigt. Zur Begrüßung
im historischen Ratssaal gab Bür-
germeister Reinhard Ebersbach

einen Einblick in die Geschichte
des 500 Jahre alten Saales und
der Stadt. »Es ist mittelalterliche
Geschichte, die hier auf Sie her-
abblickt«, sagte Ebersbach und
erläuterte Schmuck und Gestal-
tung des Ratssaales. Besonders
freute er sich, daß auch RT-Ver-
treter aus der Partnerstadt Chan-
tilly in Frankreich zu der Feier ge-
kommen waren und Kontakte
zum Bodensee aufbauen wollen.
Nur kurz streifte der amtierende
RT-Prasident Thomas Freitag
(Überlingen) die zehnjährige Ge-
schichte des Tisches, der in
Stockach gegründet worden war.
Die allmähliche Infiltration durch
Uberlmger Mitglieder zeigte erst
im Vorjahr ihre Folgen: im neuen
Doppelnamen Stockach-U bedin-
gen. In seinem Service-Projekt
unterstützt und betreut der
Round Table seit einigen Jahren
die als Selbsthilfeaktion gegrün-
dete Kindertagesstätte »Pipin« in
Berlm-Kreuzberg und ermöglicht
den Kindern alljährlich einen Fe-
rienaufenthalt am Bodensee

Nachdem die »Old Tablers« (OT)
Uberlmgen-Stockach schon fast
drei Jahre lang im »Untergrund«
operiert hatten, erhielten sie nun
aus Händen des Präsidenten von
OT Deutschland, Herbert Kaiser
(Nordenham), die offizielle Ge-
burts- oder besser »Charter-Ur-
kunde. Zuvor war Präsident Dr.
Wolfgang Glaiber auf die Entste-
hung des OT eingegangen, der
von Dr. Christian Pochhammer
initiiert worden war, und dem
ebenfalls Mitglieder aus Überlin-
gen und Stockach angehören.
Vor die Freuden des offiziellen
OT-Lebens hatten »die OT-Göt-
ter« allerdings die Mühen der
»Charter« gesetzt, erklarte Her-
bert Kaiser von OT Deutschland.
Doch die Aktion verlief reibungs-
los, und neben der Urkunde hat-
te der OT-Prasident eine ganze
Menge an Präsenten mitge-
bracht. Nicht nur Modelle der
Kolumbus-Flotte, sondern mit
Blick auf das wachsende Alter
der Old Tabler eine durchaus pa-
tentwürdige Vorrichtung zur Un-

terstützung des Trinkvorganges.
Neben dem "Patentisch« aus
Konstanz und dem »Co-Paten-
tisch« aus Kreuzlingen beglück-
wünschte eine lange Reihe von
Gratulanten den nun auch offizi-
ell gegründeten OT und den Ju-
bilar RT.
Dann hieß es allerdings »Schir-
me aufspannen«, doch als sich
die »Hohentwiel« etwas verspä-
tet, aber um so sehnsüchtiger
erwartet mit ihrem dumpfen Hörn
ankündigte, war mancher schon
leicht aufgeweicht. Doch schon
der Schaufelraddampfer an sich
mit seiner immer wieder bestaun-
ten Technik und schließlich das
Speisenbuffet entschädigten die
Gaste schnell, zumal Petrus für
den Großteil der Fahrt den Hahn
doch noch zugedreht hatte. Die
Feststimmung auf dem altehrwür-
digen Juwel unter den Boden-
seeschiffen war bald ungebro-
chen.

(Bericht des Sudkuriers
vom 2. September 1992)



MADRAS

Der Geist
Eine erstaunliche Situation: Die
41 International Jahreskonferenz
in Madras, Indien, am 18. April
1992, war eine geistig gefestigte
Veranstaltung der »overseas
countnes«! So ist das wohl aus
dem Gesichtskreis der Associa-
tion of Ex Tablers Clubs auf den
Britischen Inseln zu sehen (...für
die Englander, Schotten und Iren
ist »overseas« die geläufige Be-
zeichnung für all jene Lander jen-
seits des sie selbst umgebenden
tiefen, blauen Wassers).
Der 1991 in Tnest erklarte Aus-
tritt der Association aus 41 Inter-
national hat bisher sonst kein
Land (außer Belgien, wenngleich
aus etwas anderen Gründen) ver-
anlaßt, gegen den beschwore-
nen und nicht nur in Madras ge-
lebten freundschaftlichen Zusam-
menhalt einander den Rücken zu
kehren. Man ist sonst auf der
Welt sich wohl selbst nicht ge-
nug. Anscheinend glaubt man
weniger an die Unfehlbarkeit des
zur Erstarrung neigenden Über-
kommenen. Man setzt mehr auf
die belebende Kraft des stetigen
Wandels, der in jeder persönli-
chen Begegnung neue Impulse
erfährt. So vollzieht sich ganz au-
genscheinlich stets eine stille Evo-
lution unter den obwaltenden,
von den Memungsbildern artiku-
lierten Wertvorstellungen. Ihre
Grundlage ist das tradierte
abendlandische Bewußtsein vor
dem Hintergrund der geschicht-
lichen Entwicklung der letzten ein-
hundert Jahre.
In Madras wurde es mir wieder
besonders deutlich: Die Wurzel
der uberkonventionellen Gemein-
samkeit der Ex Tabler liegt in der
ehemaligen Zugehonkgeit zum
elektierten Kreis der Round Ta-
bler. Darauf kommt es an. Alte
Bäume wurzeln nicht (mehr).
Offensichtlich haben gerade die
Kontinental-Europäer eine beson-
dere Vorstellung von gelebter
Gemeinsamkeit - trotz allem,
was sie trennt. Allem die Vielspra-
chigkeit der europaischen Fest-
land-Nationen und -Volker gilt
heute als nicht mehr trennend.
Wenigstens einer Weltsprache ist
jeder Europäer neben seiner Mut-
tersprache so weit machtig, daß

er den Dialog mit seinem Nach-
barn pflegen kann. Schon weil
Englisch eine der offiziellen Spra-
chen von 41 International ist,
rechne ich auf einen konstrukti-
ven Dialog mit unseren Freun-
den der Association und die Re-
paratur des noch unverrosteten
aber (offiziell) gerissenen Ketten-
glieds.

Die Konferenz
Bemerkenswert: Dank der Ex
Tabler Sudafrikas durch Worte
ihres IRO Ray Radue für den un-
gebrochenen freundschaftlichen
Zusammenhalt seitens 41 Inter-
national während der dunklen Zeit
weltweiter Isolierung der Repu-
blik Sudafrika.
Lobenswert: Die Anwesenheit der
Repräsentanten aus der ganzen
41 International-Weit: Indien,
Schweiz, Österreich, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frank-
reich, Niederlande, Norwegen
und Schweden. Nur Italien, Neu-
seeland und Zypern waren ent-
schuldigt. Auch Freunde aus
Great Britam weilten als Gaste in
Madras.
Benchtenswert: Die Aktivitäten
des Präsidiums. Präsident Indu
Chandhok bereiste viele 41 -Län-
der, entwickelte weltweite Kom-
munikation durch seine »Presi-
dent Newsletters«, belebte den
von Past President Otto Adelho-
fer geschaffenen internationalen
Jugendaustausch »Young Am-
bassadors Exchange Program"
und nahm schließlich für seine
Verdienste den Dank »by Stan-
ding ovations« entgegen. Sem
Schlußwort: »Let us not react.
Think positive. Let us go ahead!«
Staunenswert: Zum ersten Mal
in der Geschichte des »COU-
RIER« konnte sein Erscheinen nur
durch Sponsoren letztlich ermög-
licht werden. Appell an alle 41-
Nationen, die Herausgabe des
wichtigen Nachrichtenblattes
durch ausreichende Bestellungen
zu unterstutzen. Die gesamte
Redaktionsarbeit wird ohnehin in
Wien von Peter Poech und Otto
Adelhofer ehrenamtlich geleistet.
Tadelswert: Das nächste AGM
Deutschland in Moers und die
Jahresversammlung von 41 In-
ternational während des AGM

Die »Jewel Tour«-Reisegruppe auf ihrer 18.588 km langen Reise vor
dem Taj Mahal. Der Tourleader Peter Poech (6. v. I. ob. Reihe) blir'
recht zufrieden drein.

Norwegen in Elverum finden
gleichzeitig vom 21. - 23. Mai
1993 statt. Folge: In Moers wird
man auf die "Internationalen« ver-
zichten müssen. OTD-Prasident
Herbert Kaiser steht ein Spagat
bevor. Ein neuer AGM-Kalender
soll zukünftig solche Pannen ver-
meiden helfen.
Das neue 41 International-Präsi-
dium 1992/93
Präsident:
Louis Bannwart (Schweiz)
Vizepräsident:
Wolfgang Rösel (Deutschland)
Sekretär:
Freddy Kachelhofer (Schweiz)
Schatzmeister:
Jean Claude Chavan (Schweiz)
Past Präsident:
Indu Chandhok (Indien)

Die Pre-Conference Tours
Die Teilnehmer je einer Reise-
gruppe unter schweizer Leitung
von Freddy Kachelhofer, oster-
reichischer Leitung von Peter
Poech und unter deutscher von
Einhart Melzer lernten etwas vom
»wahren« Indien kennen.
Die Route unserer »Jewel Tour«:
Per AIR INDIA via Paris nach Deh-
li, mit Bus, Bahn, Flugzeug und
auch mal per Taxi zu den Orten
Agra, Jaipur, Bombay, Goa,
Bangalore, Hassan, Mysore,
Outy, Coimbatore und Madras,
zurück via Dehli nach Frankfurt.
Unerwartete Eindrucke hochran-
giger, historischer Kulturguterund
meisterlicher Architektur. Bela-
stende große Hitze und teilweise
druckende hohe Luftfeuchte in
der schon sommerlichen Jahres-
zeit auf dem Subkontinent.

Freundliche Menschen, Be-
kömmliche vegetarische, vielsei-
tig gewurtzte Speisen. Gelegent-
lich schlug »Montezuma« zu.
Hervorragende Organisation
durch Peter Poech und diskrete
Liquidation durch Thomas Urba-
nek. Tolerante, vielgereiste und
hilfsbereite Mitreisende. Unerwar-
tet reibungsloser und super-
punktlicher Ablauf des von unse-
ren indischen Freunden unter der
Leitung von Kishore Shahani zu-
sammengestellten Programms,
wofür unserem ständigen Reise-
begleiter Mr. Joshi ganz beson-
ders herzlich zu danken ist.

Das Fest
Ein Abend bei ca. 41 Grad Ce
us und mindestens 82 % ref
Feuchte unter Palmen im Park
des Tagungshotels »Fishermans
Cove«, etwa 41 km außerhalb
von Madras. Festlicher Auftakt
des Programms: Indische Volks-
tanze in malerischen Trachten
verschiedener Stamme vom
Himalaya bis Madras. Vorstellung
des neuen Präsidiums, Ketten-
tausch, Tanz. Eine reiche Tafel
bog sich unter allerlei exotischen
Speisen; vegetarisch, Fisch und
Fleisch. Dazu kühle Drinks für je-
den Geschmack. Ein bunter
Bazar bot die Möglichkeit des
letzten Einkaufs origineller indi-
scher Handwerksarbeit. Dieser,
von den Ex Tablern in Madras
gestaltete Abend wird wegen sei-
nes exotischen Reizes und des
spürbaren Engagements unse-
rer Gastgeber lange in guter Er-
innerung bleiben.

Wolfgang Rosel
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HILFERUF:
RETTET DAS LEBEN
VON DORENA!
Liebe Old Tabler, liebe Freunde!
Zurückgekehrt aus Rumänien,
aus Tileagd müssen wir konsta-
tieren, daß sich unser 10-tägiger
persönlicher Einsatz in einem Kin-
derheim gelohnt hat. Wir glau-
ben, daß wir neben der materiel-
len Unterstützung auch die fast
viel wichtigere menschliche Hilfe
vor Ort leisten konnten, setzte
sich doch unsere Mannschaft aus
Handwerkern, Ärzten, Erziehern
und Kinderkrankenschwestern
zusammen.

a. wurde von Berthold Weiner
v y i f Konstanz) vor Ort im Rahmen

der Routineuntersuchung der Kin-
der ein schwerkrankes 11 jähri-
ges Mädchen entdeckt, das of-
fenbar den rumänischen Ärzten
so bisher nicht aufgefallen ist.
Dorena hat einen schweren
Herzfehler, der dringend in-
nerhalb der nächsten Monate
hier in Deutschland operiert
werden muß, da in Rumänien
dies nicht möglich ist. Anson-
sten beträgt die Lebenserwar-
tung noch ca. 1-2 Jahre!
Diagnose: Zynotischer Herzfeh-
ler, Ventrikelseptumdefekt/
Fallot'sche -Tetralogie.
Ein Operateur ist bereits gefun-
den, der diese Operation ohne
Honorar durchführen wird. Den-
noch entstehen immense Kosten

3r Transport von Rumänien
nach Deutschland wird von un-
serem Kinderarzt Berthold Wei-
ner selbst durchgeführt!) für die
Vor- und Nachsorge und Unter-
bringungskosten für Dorena und
ihre Mutter. Wo die Tagessätze
z. Zt. liegen, wißt Ihr ja. In der
Uniklmik Mainz bei ca. 500,- DM.
Insgesamt müssen wir mit
Gesamtkosten von ca.
25.000,- DM rechnen, Kosten
für ein Menschenleben, das
wir alle von RT retten kön-
nen!
Übrigens haben wir bereits
8000- DM zusammen!
Weiterhin haben unsere beiden
Ärzte dort in Tileagd einen 13
Jahre alten Jungen vorgefunden,
der eine Gesichtsdeformation im
Bereich des Unterkiefers hat und
bisher lediglich flüssige Nahrung
zu sich nehmen konnte.
Auch hier könnte eine Operation
Abhilfe schaffen, könnte diesem

Jungen eine erfreulichere Zukunft
in Aussicht stellen.
Die Kosten hierfür werden sicher-
lich bei ca. 15.000,- DM liegen,
findet sich ein Spezialist, der ohne
Honorar arbeitet.
Leider bin ich noch nicht am
Ende!
Uns ist es gelungen, eine ca.
70.000 - DM teure Röntgenan-
lage nach Rumänien zu bringen,
die tats. dort intakt in dem ent-
sprechenden Krankenhaus ange-
kommen ist. Die dortigen "Anla-
gen« arbeiten mit der über 10-
fachen Strahlenbelastung ...,
so daß »unsere« Anlage ein Se-
gen für die dortigen Patienten sein
wird, ist sie erst einmal wieder
aufgebaut.
Und hier hakt es. Die rumäni-
schen Freunde gingen davon
aus, daß deren Techniker diese
Anlage wieder installieren können.
Leider geht das nun nicht, wes-
halb wir wohl oder übel eine deut-
sche Firma damit beauftragen
müssen, soll diese wertvolle An-
lage dort nicht auf dem Schrott
landen...
Kosten hierfür werden von uns
mit ca. 5.000- bis 8.000- DM
kalkuliert. Genaueres kann in Kiel
gesagt werden.
Insgesamt also Beträge, die, wie
Ihr, liebe Tabler, sicherlich nach-
vollziehen könnt, nicht von RT/
OT Norderstedt alleme aufge-
bracht werden können.
Wir haben uns nun einmal auf
diese »Philosophie der persönli-
chen Hilfe« eingeschworen und
benötigen leider aus aktuellem
Anlaß dringend die Hilfe aller
Freunde von RT, LC und OT!
(Gleiche Schreiben werden an
den o.a. Kreis gerichtet!)
Ich hoffe, Ihr könnt uns zumin-
dest mit einem kleinem Beitrag
unterstützen, denn wenn jeder
einzelne Tisch nur einen beschei-
denen Beitrag leisten würde,
käme so auch ein passabler Be-
trag zusammen.
Vielen Dank im voraus für Eure
Bemühungen und Eure Hilfe!
»Hilfe für Dorena«
Dresdner Bank Norderstedt,
Kto. 77 11 177, BLZ 200 800 00
Eckehard Heisinger
(Koordination Rumänienprojekt
RT/OT Norderstedt)

Bild oben: Behandlung im Klassenzimmer durch Dr. Wolfg. Suhrbier
Bild Mitte: Verhaltensgestörte Tb-kranke Kinder in Oradea
Bild unten: Christa Meyer-Behrmann unterweist das Lehrerkollegium
des Heimes in einfachen Bastelarbeiten.

Kontaktpersonen:
Dr. Berthold Weiner {Herz-OP)
Zandergasse 6, 7750 Konstanz
(0 75 31) 3 30 77 dienstlich
(0 75 31) 3 27 49 privat

Dr. Wolfgang Suhrbier (Kieferchir.)
Am Hange 33,2000 Norderstedt
(0 40) 5 22 32 71 privat
(0 40) 5 22 60 69 dienstlich,
Fax (0 40) 5 26 32 55

Koordination Rumänienprojekt
RT/OT Norderstedt
und Kontaktperson:

Eckehard Heisinger
Birkenweg 4, 2085 Quickborn
(0 41 06) 27 07 privat
(0 41 01) 2 80 88 dienstlich,
Fax (0 41 01)2 93 66

11



Vortrag des Abends
Klaus Schlömp (OT 29 Kiel) zum Thema »Wir Deutschen«

Es gehört schon einiges dazu, den Sekretär in Rezensions-Verlegen-
heit zu bringen - denn das, was Klaus in seinem spannenden Vortrag
über die Anfange deutscher Geschichte vor uns ausbreitete, auf eine
Seite zu sublimieren, ist eigentlich ein Unding, aber ein Versuch wert.
Angeregt durch Gespräche mit Historikern und Theologen (v. Thad-
den, Schorlemmer u. a.) seit 1989 über Deutschland in einem künftig
neu zu organisierenden Europa nach dem Kommunismus und durch
die N HI-Serie »Wir Deutschen« hat sich Klaus intensiv mit den Wur-
zeln und Epochen deutscher Geschichte auseinandergesetzt.
Nur vage Vorstellungen von Mittel- und Nordeuropa gab es in der
Antike, als der Mittelmeerraum Nabel der Welt war; um Bernstein ging
es, als Phöniker und Assyrer ihre Fühler nach Norden ausstreckten
(Bernsteinstraße). Um den Beginn unserer Zeitrechnung reicht das
Imperium Romanum bis an den Unterlauf des Rheins, der Limes
bildet die nördliche Grenze, jenseits beginnt das freie Germanien mit
seinen den Römern unheimlichen Wäldern und Sümpfen mcl. den
dann hausenden Barbaren (Tacitus »Germania«).
Die Germanen, die sich in den ersten beiden Jahrhunderten zu
größeren Stämmen vereinigen (Westgermanen mit Alemannen, Fran-
ken, Sachsen, Friesen und Ostgermanen mit Goten und Wandalen)
werden zur Gefahr für das Römische Reich. Entscheidende Ereignisse
dieser Epoche: Hunnensturm (375 n. Ch.), Gründung des ersten
germanischen Reiches auf romischem Boden durch die Westgoten
(410 in Sudgallien), das Königreich Burgund als Vorstufe germanischer
Kultur - wenngleich 436 durch die Hunnen zerstört (Nibelungensage),
schließlich das Ostgotenreich in Italien unter Theoderich als Höhepunkt
germanischer Herrschaft auf römischem Gebiet mit dem Bestreben,
die zufällig entstandenen Germanen reiche auf römischen Reichsbo-
den in einem großen Staatensystem zusammenzufassen.

Doch dabei kommt ihm Chlodwig in die Quere, der das Frankenreich
der Merowmger begründet (um 470), das durch seine Ausdehnung
erstmalig einen Großteil Westeuropas in einem selbständigen Staat
zusammenfaßt. Damit schufen die Franken die politische Vorausset-
zung für eine künftige abendländische Gemeinschaft.
Zukunftsweisend sind in diesem Zusammenhang zum einen Chlod-
wigs Übertritt zum katholischen Christentum (Taufe um 496), womit
entschieden wurde, daß sich diese Gemeinschaft in engster Verbin-
dung mit der römischen Kirche entwickelte (parallel dazu erfolgte
durch missionierende irische Mönche eine Art »Kolonisation« von
unten - Gründung von Kirchen und Klöstern wie St. Gallen u. a.), zum
anderen die Bildung von Meierhöfen (»Hausmeier") als funktionsfähi-
ge Verwaltungsemheiten (ähnlich unseren Kommunal Verwaltungen).
Diese Entwicklung führt über Karl Martell (Ausbau des Lehnswesens)
schließlich zu Karl den Großen - Erweiterung des Frankenreiches,
Gründung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und
Krönung durch Papst Leo als feierliche Anerkennung seitens der
Kirche, Einfuhrung des römischen Rechts als Klammer von Italien bis
Sachsen.
Das Reich Karls d. Gr. löst sich jedoch alsbald auf (Querelen unter
seinen Nachkommen, Probleme durch die Normannen), der letzte
Franke Konrad designiert den Sachsen Heinrich (i) zu seinem Nac
folger; dessen Sohn Otto (d. Gr.) wird schließlich zum Begründer desT
Deutschen Reichs. Er führt ein geistliches Reichsbeamtentum ein,
Bischöfe und Reichsabte erhalten umfangreiche Landesschenkun-
gen, dazu die hohe Gerichtsbarkeit. Für diese (stets dem Adel ent-
stammenden) geistlichen Fürsten bildeten kirchliche und weltliche
Aufgaben eine Einheit.
Höchst angeregt war die Diskussion zwischendrin und hintendran -
und Einigkeit gab es in dem Wunsch, daß Klaus diesen Exkurs
gelegentlich fortsetzen möge.
Offen bleibt die Frage, ob Karl d. Gr. denn nun Deutscher, Franzose
oder gar Italiener war... Euer Toni
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\

Z.B.GESCHÄFTSBERICHTE
IHR AUSHÄNGESCHILD
UNSER SPEZIALGEBIET

Sicherlich haben Sie sich schon oft Gedanken über die Ge-
staltung/Neugestaltung Ihres Geschäftsberichtes gemacht.

Vom Design bis zum Finishing kennen wir alle Effekte druck-
und verarbeitungstechnischer Aufwertungen, wie z. B.: Edle
Papiere, UV- und Dispersionslackierungen, schwermetallfreie
Effektfarben, Prägungen oder Stanzungen, usw. Dies sind
nur einige unserer Highlights, die das Image Ihres Hauses vi-
suell in adäquater Weise wiederspiegeln.

Daß Sie nun nicht sofort mit „fliegenden Fahnen" zu uns
kommen, ist uns schon klar; unsere Spezialisten beantwor-
ten Ihnen gerne im Vorfeld alle Fragen zu diesem für Sie be-
stimmt wichtigen Thema.

Rufen Sie uns an: (0681) 8192 231. Frau Schmidt oder Frau
Pitz beraten Sie gerne.

Klinke&Co. GmbH • Am Schmittenberg 1 • D-6601 Saarbrücken-Scheidt • Fax 0681/8192272

12
Geschaftsfuhrender Gesellschafter Michael Witt



Protokollsplitt

DISTRIKT I

bebe OT Freunde, noch immer
bin ich Euer Distnktmacker. Alle
meine Bemühungen für einen
Nachfolger waren negativ, und in
Hiidesheim fand sich auch kein
Ersatz für mich.
Den Posten des IRO's behalte
ich auch, ich danke Euch für die
positive Unterstützung bei der
Wahl auf dem AGM.

Fangen wir mit den Protokoll-
ilittern im äußersten Norden, mit

-wT 44 Südtondern an. Die Nie-
buller besuchen den Windpark
im F.-W.-Lübke-Koog und infor-
mieren sich über diese alternati-
ve Energie und die Schwierigkeit
der Umsetzung durch die büro-
kratischen Hemmnisse. Man
glaubt ja nicht wieviel Behörden,
Amter und »Beamte« mit so ei-
ner Genehmigung zu tun haben.
Alle wollen diese Energiequelle,
aber keiner sagt richtig ja dazu.
Im April wurde in Niebull gewählt.
Allen neuen Amtstragern herzli-
chen Gluckwunsch.
Ihr werdet es schon machen!
Im Mai beschäftigt man sich mit
naturgemäßem Leben - Knob-
lauch, Zwiebeln - und Kohl, der
vordem Krebs und Geschwuren
schützen soll.

bn OT Husum erwarte ich im-
mer noch ein Signal von evtl. Ak-
tivitäten.

Bei OT 353 Flensburg geht's
mit Gummistiefeln in ein Re-
natunerungsprojekt. 4 ha sind hier
aus der landwirtschaftlichen Nut-
zung herausgenommen und be-
reits nach kurzer Zeit konnte ein
zunehmender Bewuchs und eine
verbesserte Wasserqualftat in den
Bachen festgestellt werden. Eine
gelungene Ruckgabe von Land
an die Natur. Bei Regulanen wird
über die Zukunft von OT bera-
ten. Liebe Flensburger, die alten
OT-Mitglieder sind sich wieder
einig. Viel Spaß werdet Ihr inzwi-
schen bei Eurem Segeltrip ge-
habt haben.

OT 10 Rendsburg I schickt als
Depesche-Herausgeber immer
noch keine Protokolle!

OT 68 Rendsburg II geht in die
Klinik und informiert sich im OP
über Anästhesie mit all seinen
Problemen. Wie gut das es ei-
nen kompetenten Doktor am
Tisch gibt. Bei Tabler H. E. Bock
wird man in den Hausbau per
Computer eingeführt. Per EDV
wird nicht nur gezeichnet, son-
dern die Preise für den Putz und
die Steine werden auch gleich
errechnet. Außerdem feiert man
gemeinsam mit RT 68 Rends-
burg 20 Jahre RT. Legt dabei
gleich die Animositäten mit OT
10 ab. Das finde ich schön.

Bei OT 40 Eckernförde geht es
recht zackig zu. Wehe dem der
sich nicht rechtzeitig ab-, an- oder
ummeldet.
Es wird referiert über Stasi-Un-
terlagen-Gesetze, über Ergono-
mie des Büro-Arbeitsplatzes und
das Für und Wieder von Amal-
gan.
Der gesellige Teil kommt nicht zu
kurz. Mit OT 29 Kiel wird gebo-
ßelt. Im April wird eine 2tagige
Bustour nach Schwerin gemacht.
Natürlich unterstutzen die Round
Tabler aus Schwerin die Oldies
aus Eckernförde.

OT 43 Itzehoe beschäftigt sich
sehr eingehend mit dem Asyl-
recht. Da auch betroffen, denn
das Bundesamt für Asylverfah-
ren ist bei Itzehoe. Es wird refe-
riert über Sekten und Scientolo-
gie. Wolfgang bereitet seine Ta-
bler auf den Urlaub vor, er spricht
über Erkrankungen im Urlaub. -
Jochen berichtet über Fenster
aus Tropenholz und verschafft
dem Tisch ein reines Gewissen
bei der Anschaffung solcher Fen-
ster.
Vom 11.-13. September ist dann
die Charter von OT 43 und 25
Jahre RT Itzehoe.

OT 59 Kiel II informiert sich in
der Ölmühle der Ha-Ge über die
Herstellung von Rapsöl und de-
ren Verwendung als Treibstoff.
Thema: Nachwachsende Roh-
stoffe.
Eckhard berichtet über »Polni-
sche Wirtschaft« und Gerd be-
richtet im Notdienstzimmer sei-
ner Apotheke über die Entste-

Für den Distrikt l
berichtet Peter Beucker

(OT 29 Kiel)

hung der Geschichte von Stru-
welpeter. - In Kürze fahrt der gan-
ze Tisch nach Weimar und Erfurt.

OT 29 Kiel I hat eine 2tagige
Radtour mit Damen durch das
gleichermaßen saftgrüne, raps-
gelbe und himmelblaue Osthol-
stem gemacht. Klaus referiert
über das Thema: »Wir Deut-
schen« und versetzt uns wieder
in den Geschichtsunterricht un-
serer Schulzeit.
Spannend war's.

Zu berichten sei noch, daß ich in
Bad Segeberg zur Gründungs-
versammlung von OT 148 dabei
war. (PB)

DISTRIKT II

OT 9 Lübeck
Der Kontakt zu OT Rendsburg
wird durch gegenseitige Einla-
dungen gepflegt. Diskutiert wur-
de über das Problem der Freiga-
be von sogenannten Einstiegs-
drogen.

OT 27 Pinneberg
Der Tisch konnte in diesem Jahr
bereits 3 neue Mitglieder in sei-
nen Reihen aufnehmen. Zwecks
Vertiefung der Auslandskontakte
will man sich an 27iger Auslands-
tische wenden, um entsprechen-
de OT-Organisationen zu erfra-
gen. Norbert berichtete über
»GUI" = Graphical User Interface,
wobei aus den mit Hilfe eines
Bildschirms gezeigten Anwender-
beispielen deutlich geworden ist,
daß der Anwender einer grafi-
schen Benutzeroberfläche
schneller arbeitet und bessere
Ergebnisse erzielt, als bei einer
traditionellen, zeichenonentierten
Oberfläche.
Nach einem reibungslosen Ver-
lauf des letzten Geschäftsjahres
wurde in der Rekordzeit von nur
fünf Minuten ein neuer Vorstand
gewählt, dessen Präsident Die-
ter John und Vice Karsten Kahler
sind.
Zum Leidwesen des Sekretärs
mußte Michael sich bereits wie-

der mit einem technischen Vor-
trag über die CeBit befassen.
Ganz mit dem Gegenteil befaßte
sich ein Vortrag von Pastor Pe-
gelow (Pinneberger Chnstuskir-
che) über die Scientology-Orga-
nisation, die für keine eigentliche
Sekte gehalten wird, sondern für
einen destruktiven Kult, der zur
Zerstörung der Persönlichkeit ver-
bunden mit dem finanziellen Ab-
sturz führt. Nunmehr will man
auch die andere Seite hören und
bemuht sich um einen Referen-
ten von den Scientologen.
Weiterhin fragen sich die Pmne-
berger: »Sind wir noch zu ret-
ten?«, wobei diese Frage in ei-
nem Vortrag von Karsten über
das Thema »Technischer Fort-
schritt um jeden Preis« beant-
wortet werden soll.

OT 28 Hamburg-Harburg
Mißmut wurde geäußert über das
derzeitige Funktionarswesen bei
OTD und die nach Tischmeinung
überflüssigen Diskussionen.
Nach allgemeiner Meinung be-
flügelt ein derartiges Verhalten
nicht gerade die Basis, der Or-
ganisation positiv gegenüber zu
stehen.
Verschlungene Wege gibt es
auch bei Versicherungen, wobei
bei der Diskussion über Versi-
cherungsvertragsrecht ein jegli-
cher sich an Ärger und Merkwür-
digkeiten erinnern konnte.
Klarheit über Giga Bytes und Bla-
senspeicher vermittelte Uwe in
seinem Bericht über das Soft-
ware-Haus »Datenrevision
GmbH«. In einer Diskussion über
das Problem der Überbevölke-
rung wurde u. a. festgestellt, daß
ein Euro-Single 15 I Erdöl pro
Tag verbraucht, eine indische
Landfamilie mit 12 Personen je-
doch nur 0,8 I.
In einer spannenden Wahl-
schlacht wurde Michael Wiemann
zum neuen Präsidenten heraus-
geschält.
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Protokollsplitter

OT100 Hamburg
Daß das erste Kontakttreffen mit
OT 127 nicht geklappt hat, lag
sicher nicht an dem »wirklichen
Tischabend mit Vortrag« sondern
an dem Datum (Freitag, 13.). An-
sonsten kann z. Zt. nur über net-
te und harmonische Oldie-Treffs
mit kulinarischen Genüssen be-
richtet werden.
Axel (neuer OTD-Vize) berichtet
in seinem Vortrag über das »Py-
retrum«, ein aus einer chinesi-
chen Orchidee gewonnenes In-
sektenvermchtungsmittel. Dieses
seit Jahrtausenden bekannte Mit-
tel soll, als die Menschen noch
etwas verlauster waren als heu-
te, sogar kriegsentscheidende
Bedeutung gehabt haben und
zwar nach dem Motto: »Wer we-
niger kratzen muß, der schießt
genauer"

OT127Norderstedt
Die Norderstedter ließen sich
durch Herrn Wolter in die politi-
schen und wirtschaftlichen Ge-
heimnisse von Hongkong, der
Drehscheibe Ostasiens, einfüh-
ren. Hierbei wurden die Freunde
von OT 100 vermißt, weil
»Schneestürme« eine Anreise
verhindert haben.
Mit den »Jung-Tablern« wurde
das NDR-Funkhaus in Hamburg
besichtigt. Oberste Priorität hat-
te das RT/OT-Gememschaftspro-
jekt »Unterstützung bedürftiger
Kinder in Rumänien« unter dem
Motto »Sich regen bringt Segen«.
Im April fuhr eine starke Truppe
aus Round und Old Tablern über
Ostern nach Tileagd, um materi-
elle, pädagogische und medizi-
nische Hilfe zu leisten. Dieses er-
ste Serviceprojekt dieser Art
konnte trotz vieler Mühen und
Widrigkeiten erfolgreich abge-
schlossen werden. Um weiteres
Geld für die Rumänienaktion zu
sammeln, wurden 2 Benefizkon-
zerte mit dem TRIO MISTRAL in
Norderstedt und Henstedt-Ulz-
burg veranstaltet.
Wahrend einer gemeinsamen
Feier im Fliegerhorst Itzehoe wur-
de den in die Jahre gekomme-
nen Round Tablern der Übergang
zu den Oldies erleichtert.
Norderstedt streckt seine Fühler
nach Stralsund aus, um die Mög-

lichkeit einer RT-Tischgründung
zu untersuchen.
Für das kommende Geschäfts-
jahr wurde Rainer Schulz zum
neuen Präsidenten gewählt, der
sich sogleich mit folgenden Wor-
ten in das neue Amt einführt:
»Wenn ich nur halb so gut die
Sache mache wie Ralf, dann wer-
de ich froh sein«.

DISTRIKT

OT 3 Wilhelmshaven
OT 3 ließ sich über die in der
Natur überwiegend vorkommen-
de Lmkswendelung bei Schnek-
ken und Muscheln belehren. Die-
se Struktur ist auch in anderen
biologischen Bereichen festzu-
stellen mit Ausnahme des Hop-
fens. (Wahrscheinlich liegt darin
der Grund für den guten Ge-
schmack unseres Bieres).
Außerdem berichtete Wolfgang
Tode von seiner Tour nach Indi-
en anläßlich des Treffens von 41
international.

OT 6 Leer
erfuhr etwas über Herkunft, Ge-
winnung und Bedeutung von
Weihrauch und Myrrhe, und je-
der nahm seinen eigenen Ein-
druck mit.
Interesssant war auch der Vor-
trag von Günther über die Ver-
mögensbildung in privaten Haus-
halten. Statistisch verfugt jeder
Haushalt über ein Vermögen von
100 TDM, je Burger ca.42 TDM.
Das bedeutet eine Versechs-
fachung seit 1970, wobei festzu-
stellen ist, daß Aktien nur ca.
5,5% des gesamten privaten
Geldvermögens ausmachen. In
der Diskussion ging es dann u.a.
um das Auseinanderdriften der
Sozialpositionen aufgrund von
sich beschleunigendem Gefälle
zwischen wohlhabenden und am
unteren Rand der sozialen Skala
lebenden Burgern.

OT 30 Stade
Hier gab es einen Bericht über
die durchgeführte Herrentour, die
gekennzeichnet war durch eine
bunte Mischung von Natur, Kul-
tur, Essen und Trinken. Zum neu-

Für den Distrikt II
berichtet Wolfgang Meyer

(OT 127 Norderstedt)

en Präsidenten wurde Wolfram
Ruff gewählt.
Im Anschluß an die Amtsuberga-
be gab Bernd einen Überblick
über die neue Situation der Bun-
deswehr, der zu einer langanhal-
tenden, leidenschaftlichen Dis-
kussion insbesondere über den
out-of-area-Einsatz der Bundes-
wehr führte.
Die Nachbetrachtung des Wahl-
ausgangs in Schleswig-Holstein
und Baden-Württemberg gab
Anlaß für eine hitzige Debatte
über die Fähigkeiten unserer Po-
litiker im allgemeinen und über-
haupt. (Das Ergebnis kann man
sich sicher vorstellen.)

OT 36 Wilhelmshaven
ließ das Distriktstreffen am letz-
ten Aprilwochenende Revue pas-
sieren. (Nochmals herzlichen
Dank für die Ausrichtung dieses
Treffens an Euch und die Freun-
de von OT 3). Curts Beitrag über
neue Verkehrskonzepte in Mün-
chen (sicher auch anderswo) war
Spitze. Man kann diese Konzep-
te im Grunde in zwei Worte fas-
sen: Autos raus!
Die Amtsübergabe an den neu-
en Präsidenten Peter Schneider
fand bei Kaiserwetter mit reich-
lich Flüssignahrung statt. Jochen
Gottschalk vertritt jetzt die Far-
ben von OT 36 in Magdeburg
(als Staatssekretär im Ministeri-
um für Raumordnung und Städ-
tebau).

OT 91 Delmenhorst
- hat auch einen neuen Präsi-
denten (Dauer des Wahlgangs
ca. 30 Sekunden) - Bernd Elfers.
- ist national aktiv geworden.
Klaus Wilke hat das Amt des Kas-
senprufers für OTD übernom-
men.
- erwartet voller Spannung das
25. European Meeting der 91er
Tische.
- geht im September wieder auf
Fah rrad - Kreuzfahrt.
OT91 verbräm 19.5.91 mit Wal-
ter Plass, Gründer und Ehren-
mitglied von RT 91 Delmenhorst,
einen guten und liebenswerten
Freund. Mit seiner Familie und
dem OT 91 trauern auch der RT
91 und OT 191 Delmenhorst/
Ganderkesee um Walter.

OT 92 Bremen-Nord
lernte etwas über Computervi-
ren. Ferdinand schlug vor, sich
freiwillig in abwechselnder Rei-
henfolge auf einen kleinen Tisch-
vortrag vorzubereiten. (Ob das
wohl klappt?)
„Die Unterschrift beim Zahnar2>--'
kann teuer werden." war das
Thema von Dieter. So wollen ei-
nige Zahnarzte ihren Patienten
eine „bessere Versorgung" zu-
kommen lassen, die aber nicht
immer in Art und Kostenhohe er-
forderlich ist, weil die Behand-
lung „auf Krankenschein" eine
vollwertige ärztliche Versorgung
sicherstellt, so daß zusätzliche
„privat" abzurechnende Leistun-
gen i.d.R. nicht notwendig sind.
Weitere Themen waren die Vor -
und Nachteile der Einführung des
ECU und das Bemuhen, die Azu-
bis und Azubmen zu Pünktlich-
keit und Eigenverantwortung zu
erziehen, was z. T. von Lehrern
in der Berufsschule durch deren
eigenes Zuspätkommmen er-
schwert wird.

OT 103 Ammerland
Rolf referierte über ein unterneh-
mensrechtlich bedeutsames Ur-
teil des BGH vom 23.09.91 zur
Durch griff shaftung bei GmbHs
(persönlicher Haftung des/der
GmbH - Gesellschafter gegen-
über Gläubigern), so daß mögli-
cherweise aus der beschrankten
eine gefährliche Haftung werden
kann.
Rainer informierte über die Per-
spektiven der GUS in Anknüp-
fung an einen Artikel aus „CAPI-
TAL" und verglich die dort er-
schienene Einschätzung mit der
tatsächlichen Entwicklung und
der heutigen Situation.

OT 112Emden/l_eer
Hier rüstet man sich für das Eu-
ropean Meeting der 12er Tische.
Johann informierte über die ak-
tuelle Situation in den ostdeut-
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Protokollsplitter Für den Distrikt III
berichtet Dirk Wischhusen

(OT191 Delmenhorst/Ganderkesee)

sehen Ländern, insbesondere
unter dem Gesichtspunkt der
Aufgabenstellung der Treu-
handanstalt und ihrer heutigen
Möglichkeiten und Einwirkungen
in das Wirtschaftsleben nach der
Wiedervereinigung.
OT 112 wird ein eigenes OT-Ar-
chiv für den Tisch einrichten.
(Nachahmenswert!!)
Das Thema „Verpackung" wur-
de von Ewert in einem theoreti-
schen (Verpackungsordnung)
und einem praktischen Teil (Ver-

ackung eines Shredders gestern
heute) behandelt. Sein zu-

kunftsweisender Vorschlag für
eine noch umweltfreundlichere,
weil wiederverwendbare Verpak-
kung, um den Verpackungs-
wahnsinn zu beenden: Man ver-
wende einen unten zuzubinden-
den Nesselsack!

OT 191 Delmenhorst/
Ganderkesee
traf sich mit den Freuden von OT
91 u, RT 91. Thema des Abends:
Geldanlagemoglichkeiten in Inve-
stmentfonds. Der Vortrag mach-
te die überdurchschnittliche Ver-
zinsung solcher Papiere deutlich.
Berücksichtigt man auch den
Steuerspareffekt durch „Tafelge-
schäfte", so scheint diese Anla-
geform auch für Tabler mteres-

int. Für das Euromeeting der
"̂"91 er Tische werden Ausschnitte
aus „Schwanensee" als Ballet-
teinlage der Oldies für den Ball-
abend einstudiert.
Eine besondere Problematik griff
der neue Präsident Michael Mul-
ler auf: Ärztliche Aufklarung der
Patienten über die Krankheit zum
Tode. Hier läßt sich feststellen,
daß die Einstellung der Ärzte-
schaft und der Öffentlichkeit zur
Aufklarung bei Krebskrankheiten
zwiespältig ist. Der Patient als ei-
genverantwortlicher Mensch soll-
te die Chance und das Recht
haben, eine innere Einstellung
zum Tode bzw. zu seinem ver-
bleibenden Leben zu finden. Ob
und in welcher Art dieses Aufkla-
rungsgespräch geführt wird,
bleibt jedoch der Erfahrung des
einzelnen Arztes überlassen.

OT 314 Oldenburg
besichtigte das Wasserwerk in

OL - Donnerschwee und labte
sich anschließend bei Arend und
Monika. (DW)

DISTRIKT V

Erste schriftliche Lebenszeichen
erreichten mich von unseren
Freunden in Soest und Pader-
born. Die Soester schickten nicht
nur ihr erstes Protokoll, sondern
erklärten auch spontan ihre Be-
reitschaft, am 27. September
1992 die erste Distriktsversamm-
lung des Distrikts 5 in Soest aus-
zurichten. Ein detaillierter Vor-
schlag für den Ablauf der Veran-
staltung wurde gleich mitge-
schickt. Der Distriktspräsident
war gerührt und bedankt sich an
dieser Stelle nochmals für diesen
Beweis echten Tablergeistes bei
den (leider immer noch nur vier)
Soester Freunden und ihren Ta-
bleretten.

Via Rendsburg erreichte mich ein
Schreiben von Wolfgang Dick,
wonach OT 114 Paderborn im
Februar einen gemeinsamen
Tischabend mit RT 114 veran-
staltete. Sven Düker referierte
über die Aufgaben des Architek-
ten. Beim Abendessen kamen
sich Oldies und »Aktive« näher
und in später Stunde erfreute
Wolfgang die Runde durch »Live-
Musik". - OT Paderborn unter-
stützt das Service-Projekt von RT.

OT 8 Essen I ließ die alte Traditi-
on des Aschermittwochs wieder
aufleben und genoß begeistert
Nannys Heringsvariationen, de-
ren Aufzählung durch den stol-
zen Ehemann und Tischprasiden-
ten das halbe Protokoll füllte.
Bei Hannelore und Erlmg ließ man
sich von letzterem in die Geheim-
nisse des Electronic Cash ein-
fuhren unter dem Motto »Die Lust
an der Lastschrift«. Das trockene
Thema wurde von Erlings her-
vorragenden Weinen angefeuch-
tet - leider hatte nur eine kleine
Truppe von Tablern den Weg
nach Mettmann gesucht (und
gefunden).
Dafür erfreut sich das Maitreffen
einer geradezu überwältigenden
Präsenz, offenbar nicht zuletzt

wegen Ludwigs sagenhafter Mai-
schollensuppe, die er jedesmal
persönlich mit Assistenz von Elke
zubereitet. Die Gruftis von Essen l
vertilgten diese Köstlichkeit bis
auf den letzten Rest (Merke: Ver-
fressenheit ist die Sexualität des
Alters!) Überdies erfreute uns der
Gastgeber noch mit einem Kurz-
referat über den (oder das?) To-
pinambur (»Ein Geschenk des
Himmels«). Die Zuhörer erfuhren,
daß sich diese ebenso segens-
reiche wie frostharte Knolle nicht
nur durch zahlreiche Vitamine und
Mineralien, sondern darüberhm-
aus sogar durch linksdrehenden
Fruchtzucker auszeichnet und
dadurch ideale Wirkung zeitigt.
Die gicht- und auch sonstwie ge-
plagten Essener Uroldtabler (der
Vortragende feierte soeben sei-
nen 65. Geburtstag und andere
Tischmitglieder sind sogar noch
älter) nahmen solche Kunde be-
geistert zur Kenntnis und versorg-
ten sich reichlich von dem be-
reitgestellten Knollenvorrat. Es
kann also damit gerechnet wer-
den, daß dieser nach OTD-Mast-
stäben total überalterte Tisch
noch mindestens weitere 30 Jah-
re überlebt - wahrlich ein Ge-
schenk des Himmels!
Im Juni will OT 8 die wieder sehr
vielversprechende neue Ausstel-
lung in der Villa Hügel "Metropo-
le London 1800-1831« besuchen
unter der sachkundigen Führung
unserer Marion. Auch eine Dele-
gation von OT Dortmund wird zu
diesem Ereignis erwartet.

OT 88 Essen tl, der zweite Es-
sener Tisch, berichtet begeistert
von der Teilnahme am »Runnmg
Meal" des neuen Patentisches in
Moers (OT Moers 102 i. Gr.). Man
genoß die tolle Gestaltung des
Tages ebenso wie die herzliche
Gastfreundschaft der neuen
Freunde, die leider jenseits der
Distriktsgrenzen angesiedelt sind.
Erst am frühen Morgen trennten
sich die letzten Unentwegten in
Vorfreude auf die Charterfeier im
Juli.
Zum Jahresauftakt wurden gleich
drei runde Geburtstage gefeiert:
bei Bernd und Kann das 40. Wie-
genfest des Hausherrn und bei
Emaus und Hans-Henning der

65. von Hans-Hermann, der da-
mit -offiziell als erster Rentner von
OT 88« geehrt wurde. Dem dar-
ob sehr gerührten Grufti über-
reichten seine jungen Tischfreun-
de den opulenten Katalog der
Kölner Ausstellung über »Man-
nerbünde" in zwei Banden mit
der Auflage, darüber demnächst
ein Referat zu halten. Anschlie-
ßend feierte man den 50jährigen
Jürgen Lechner in großem Kreis
im Jagdhaus Schellenberg.
Auf Vorschlag von Hans-Henning
wollen die 88er an einem herbst-
lichen Weekend die Eifel unsi-
cher machen. In Erinnerung an
das sehr gelungene Schwarz-
waldunternehmen vor 3 Jahren
fand Hennings Idee großen An-
klang.
Der Frühlingsanfang wurde mit
Superpräsenz bei Ulla und Tho-
mas gefeiert. Da jede Menge
Nachrichten auszutauschen wa-
ren, vermißte niemand einen Vor-
trag. Immerhin schaffte man die
Festlegung der Terminplanung
bis September. - Bei Hans-Her-
bert in Bochum feierte man des-
sen ovalen Geburtstag, und weils
so schön war, lud der Jubilar mit
seiner Inge vier Wochen spater
schon wieder zum nachosterli-
chen Frühjahrsempfang. - Am
15.5. schließlich waren Birgit und
Martin Gastgeber eines hoch-
sommerlichen Abends, bei dem
Martin über »Das Licht als Mes-
ser« referierte. Ausgangspunkt
war die Erfindung der Photokoa-
gulation (Netzhautanschweißung
mittels Laserstrahls) durch sei-
nen Vater, für die dieser zum No-
belpreis vorgeschlagen wurde.

OT 73 Gütersloh ließ sich im
März von Claus über »Neuerun-
gen in der zahnärztlichen Praxis
innerhalb der letzten 30 Jahre«
berichten. Leider gelangten nur
5 Oldies in den Genuß dieses
umfassenden informativen Refe-
rats.
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Protokollsplitter Für den Distrikt V
berichtet Dr. Hans-Hermann Hüttenhein

(OT 8 Essen)

Mit diesen Protokollen von OT
115 Dortmund könnte ich mü-
helos meine gesamte »Kolumne«
füllen. Der dortige Sekretanus
(von Beruf Bankdirektor) verfugt
(trotzdem) über eine bemerkens-
werte schriftstellerische Bega-
bung und zudem über eine schier
unerschöpfliche Sammlung von
Zitaten von Goethe über Nietz-
sche zu Werner Finck, mit denen
die ansonsten schon sehr inhalts-
reichen Protokolle garniert wer-
den. Ein Segen, daß der gesam-
te Vorstand sich soeben für ein
weiteres Jahr im Amt bestätigen
ließ (Gluckwunsch!), was noch
zahlreiche amüsante Protokolle
aus der Feder von Jürgen Ernst
erhoffen laßt. Vielleicht sollte man
einmal erwägen, auf OTD-Ebene
alljährlich einen Wettbewerb »Das
amüsanteste Tischprotokoll« aus-
zuschreiben...

Im einzelnen: Beim 79. Treffen
berichtete Dieter Buchholz den
mit einer Ausnahme vollzählig er-
schienenen Dortmundern über
das Wirken der Organisation »In-
ternationale Arzte zur Verhütung
des Atomtodes«, der er seit Jah-
ren angehört. - Peter wurde Mut
bescheinigt, daß er sich zu dem
Wagnis »Treuhand« durchgerun-
gen hat »mit allen Konsequen-
zen für das Familienleben«. - Das
Dippchen ist - Gottseidank! -
wieder aufgetaucht, es befindet
sich bei Gerd Dittberner. Der
Distnktprasident wird sich bemü-
hen, bis zur nächsten »Depe-
sche« aufzuklaren, worum es sich
in diesem mysteriösen Fall han-
delt. - Die Preisgestaltung der
holländischen Gastgeber des
nächsten Euromeetings (hfl 350,-
p.P) bildete einen Stein des An-
stoßes - »aus grundsatzlichen
Erwägungen« ging die Tendenz
in Richtung Absage.
Am 15. 2. versammelten sich 20
Koche/innen in der Grundschule
Bennmghofen, um für die ver-
wohnten Gaumen der Dortmun-
der Oldies ein toll zusammenge-
stelltes Menü mit sechs Gangen
zu zaubern nach dem Motto: raf-
finiert, ganz einfach, nicht ganz
billig.
Die verschiedenen Gruppen be-
notigten für ihre Kreationen etwa

zwei Stunden und wurden auch
mit größeren Schwierigkeiten
spielend fertig. Alle waren über-
wältigt, nicht zuletzt von der von
Angelika und Ute liebevoll zusam-
mengestellten Tischdekoration.
Dieses Fest - so heißt es im
Tischprotokoll - sollte eine Wie-
derholung wert sein (bitte unter
Einbeziehung des stets hungri-
gen Distriktspräsidenten, der
schon jetzt verspricht, anschlie-
ßend das Geschirr zu spulen).
Das 80. Treffen bei Renate und
Wulf stand ganz im Zeichen der
Grundsatzdiskussion über die
Zukunft der Tische. Fragestellung:
Wie werden wir als Old Tablers
in Ehren alt mit regelmäßigen In-
jektionen frischen Blutes? Ergeb-
nis: ein zweiter OT Dortmund soll
"im frühestmöglichen Zeitpunkt«
ins Leben gerufen werden. Ver-
abschiedet wurde schließlich der
»Antrag 2« wie folgt: »Old Table
115 Dortmund besteht aus max.
15 Mitgliedern. Weitere Mitglie-
der können aufgenommen wer-
den. Wenn die Zahl von 20 Mit-
gliedern ereicht ist, muß ein zwei-
ter Dortmunder Tisch gegründet
werden, um die Obergrenze von
15 Mitgliedern wieder herzustel-
len. Sollten sich nicht genügend
Tabler bereitfinden, den neuen
Tisch zu gründen, sind die zu-
letzt aufgenommenen Mitglieder
verpflichtet, diese Aufgabe zu
übernehmen«.
Im April traf man sich bei Uta und
Jürgen; Hans-Jürgen referierte
über Universum, Galaxien, Gra-
vitation und Urknall. Die Rede war
ferner von weißen Zwergen und
schwarzen Löchern. Der Abend
endete dennoch friedlich und das
Protokoll mit einem einschlägi-
gen Zitat von Goethe. Im übrigen
wurde die weihevolle Stimmung
genutzt, um Andreas und Man-
fred als neue Tischmitglieder in
den erlauchten Kreis aufzuneh-
men und sie »mit Orden und Eh-
renzeichen zu schmucken«. An-
schließend durften die beiden
unter den strengen Blicken des
Schatzmeisters Winfried die Ein-
zugsermächtigung für den Jah-
resbeitrag unterschreiben (ab
1992 DM 140-, eine Gegenstim-
me). - In Dortmund herrscht Ord-
nung, auch wenn die Fußballmei-

sterschaft hauchdünn verpaßt
wurde. (HHH)

DISTRIKT VI

Entweder werden Protokolle nicht
geschrieben (z. B. Krefeld) oder
immer noch nicht an den Distrikt-
Prasidenten geschickt. Deshalb
fallt die Ausbeute mager aus. Als
Mitglied von OT 12 liegen mir im-
merhin die Protokolle des Bon-
ner Tisches vor, der sich neuer-
dings - an die Tradition von RT
anknüpfend - wieder mit dem
Service-Gedanken beschäftigt,
allerdings bisher ohne Ergebnis.
Ansonsten standen aktuelle The-
men sowie die Kunst im Vorder-
grund der Aktivitäten. Bewältigt
wurden »500 Jahre Columbus«
und der Abschied vom »Jager
90«, mit dem sich der Tisch-Prä-
sident (MTU-Lobbyist) gar nicht
abfinden kann, Allerdings mußte
er erkennen, daß auch viele
Tischmitglieder seine verständli-
che Begeisterung für das Flug-
zeug nicht teilen mochten. Gro-
ße Zustimmung fand dagegen bei
den Teilnehmern eine Fahrt nach
Kassel zur Documenta, von der
alle sehr beeindruckt waren. Ein-
helliges Votum: Zur nächsten
Documenta soll unser Künstler
Manfred (OTD-bekannt) mit sei-
ner Frau Ursel wieder eine Fahrt
organisieren. Bis dahin dauert es
freilich aus bekannten Gründen
noch ein paar Jahre. - So lange
sollte OT 102 Moers II dagegen
nicht warten, um Klaus Kraft den
(von mir erbetenen) Bericht mit
Bildern über die Charterfeier zu
schicken; vielleicht klappt es fürs
nächste Heft. - OT 51 Moers I
feierte am 11, September sein
zehnjähriges Bestehen auf hoher
See: Ergebnis der feucht-fröhli-
chen Drei-Tage-Tour noch nicht
bekannt. (KH)

DISTRIKT VII

OT 18 Wiesbaden
Service ist bei dem ersten Wies-
badener Oldie-Tisch nicht nur
eine schöne Reminiszenz, son-
dern spielt auch heute eine reale

Rolle. Diskussion, ob das For-
schungsprojekt »Plötzlicher
Kindstod« von RT finanziell vom
Tisch unterstutzt werden soll.
Diesmal Ablehnung: Hier handelt
es sich um ein Großforschungs-
projekt, bei dem eine Oldie-Sper
de als unwesentlich angesehen
wird.
Die Präsenz an den Tischaben-
den im vergangenen Präsiden-
tenjahr lag zwischen 27 und
61 %: Herausforderung für den
neuen Präsidenten!
Mit welchem Thema erreicht man
die höchste Teilnehmerzahl (auch
der Damen)? Mit welchem The-
ma dauert der Abend am läng-
sten (23.05 Uhr): In Wiesbaden
war dies der Vortrag »Herrenmo-
de«. Kann sich nun noch ein
männlicher Gast im schlichten
Gewand zu den Wiesbadenern
hinwagen?

OT 21 Mainz
Die Mainzer sind nicht -wie im
letzten Heft gemutmaßt-zu KPM
Berlin gefahren, sie huldigen me'
der irdenen Ware: Steinzeug \rfr
rheinhessischen Gabsheim stand
dieses Mal an.
Die Mainzer sind nicht so skep-
tisch beim »plötzlichen Sauglings-
tod« wie die Wiesbadener:
Schatzmeisterin Ursula (!) mach-
te DM 500 für diesen RT-Ser-
vice-Projekt locker.
Der Präsident notierte eine Durch-
schnittsprasenz von 30 %. Nun,
bei der Größe des Tisches und
den rührigen Damen, wird man
trotzdem nicht in einer Skatbe-
setzung zusammengesessen ha-
ben.
Kunst und Form bleiben weiter-
hin auf der Mainzer Speisekarte:
Besuch der Ausstellung über
»Russische Kunst von 1915 bis
1932« und Ausflug zur »docu-
menta« im Juni. Man darf ge-
spannt sein, was die Sekretärin
dazu an originellen Anmerkungen
findet.
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OT 24 Darmstadt
Die Darmstädter sollten sich an
den Mainzern ein Beispiel neh-
men: Dort gibt es keine Sekre-
tärsprobleme (sie haben halt eine
Sekretärin). Dafür haben die
Darmstädter z w e i Sekretäre.
Meist sind aber beide nicht da.
Dann muß der Vize einspringen.
Das Themenspektrum spiegelt
den heutigen Bildungskanon wi-
der: >>Altgriechische Harmonik«,
»Erbschaftsrecht« und »Weltwirt-
schaft«.

«T45 Rüsselsheim
Der Tisch hat den OT-Shop ab-
gegeben. Für die vielen Jahre,
die sie dieses Klemgeschaft be-
trieben haben, hat der Tisch (vor
allen Alfons Brachat und seine
Frau Waltraud) unser aller herzli-
chen Dank verdient! Nun sind die
Heilbronner dran. Wir wünschen
ihnen viel Spaß und gute Logi-
stik.

OT 47 Gießen I
Die Gießener lauschen einem
Dortmunder Professor zum The-
ma »Bilder vom Sport in der
Kunst des 20. Jahrhunderts«. Da
kann man die Augenpartie des
Rennfahrers Jackie Ickx im Schlitz
seines Helmes bewundern oder
sich am »Epitaph von einem Tor-

S rt« begeistern. Schwierigkeit
en gab es bei den Abstrakten,

den Sport tatsächlich wiederzu-
finden.
Nachdenklich stimmte das The-
ma »Kalifornien«, ein apokalypti-
sches Bild von dem ehedem ge-
lobten Land. 25 % Bevölkerungs-
zuwachs in den letzten 10 Jah-
ren: Zuwanderer und besonders
hohe Geburtenrate bei Hispanics
und Asiaten. Bei schrumpfender
Wirtschaft, extremer Steigerung
der Lebenshaltungskosten, Ver-
kehrschaos, überfüllten Schulen
und Raubbau an der Natur: Da
bleiben schwerwiegende Proble-
me nicht aus.

OT 94 Gießen II
Die Jung-Gießener schauen mehr
nach Europa: • In Europa gärt
es. Ob es Wem oder Essig wer-
den wird, ist ungewiß«. Weniger
ungewiß ist, daß OT und RT bei
einer gemeinsamen Konzertver-

anstaitung DM 7.000 für das
Muko-Service-Projekt auf die Sei-
te bringen konnten.
Die Sekretärin wirbt für die Teil-
nahme am AGM in Hildesheim
und ruft alle, »die an Diskussio-
nen um Formales und an Grund-
satzgesprächen interessiert sind«,
auf, unbedingt dort aufzutauchen.

(CW)

DISTRIKT VIII

Für den Distrikt VIII
berichtet H.-J. Haas-Wittmüß

(OT 22 Heidelberg)

From the Centre of Europe
Vorab dem »Protokollsplitter-
Team« aus Rendsburg herzlichen
Dank für die jahrelange Bericht-
erstattung über die Aktivitäten in
unserem Distrikt. Hoffentlich
bleibt auch in Zukunft die Quali-
tät erhalten.
Alle Anschein nach hat der Distrikt
VIII den einzigen Distriktprasiden-
ten mit Wohnsitz im Ausland,
aber immerhin liegt jeder OT an
der Route zwischen Luxemburg
und Heidelberg.
Das erste Halbjahr im Distrikt war
weitgehend geprägt von Neu-
wahlen und regem Interesse fast
aller Tische an der Salier-Aus-
stellung in Speyer, und alle ha-
ben sie gern und mit Erfolg von
der freundschaftlichen Unterstüt-
zung durch OT 63, Speyer, pro-
fitiert. Den Speyerern hierfür ganz
besonderen Dank.
Geradezu vorbildlich und um-
fangreich berichtet OT 7 Saar-
brücken über die Aktivitäten un-
ter dem »Multivitamin-F-Pro-
gramm« des zum Jahresanfang
gewählten Präsidenten Ernst
Stahl. »F wie Freundschaft«:
freundschaftliche Beziehungen
bestehen zu Straßburg, Saarge-
münd und Thun. »F wie Fehler
im OT-Verzeichnis«: man gibt sich
viel Mühe, lebt aber mit den Un-
zulänglichkeiten. »F wie Frauen«:
die Damen sollen verstärkt ein-
geladen werden. Der Auftritt ei-
nerweiblichen Folkloretanzgrup-
pe aus dem arabischen Kultur-
kreis wurde in Erwägung gezo-
gen, letztlich jedoch abgelehnt.
»F wie Fusse vertreten«: die Rei-

Für den Distrikt VI
berichtet Klaus Harke

(OT 12 Bonn)

ze der Sudpfalz verlocken zum
Wandern. »F wie Flexibilität«:
Spontaneinladungen im kleinen
Kreis sollen wieder aktiviert wer-
den. »F wie Fremdvortrage« (und
auch eigene): dazu später. »F wie
formidabel«: im Herbst 92 plant
Saarbrücken eine Kurzreise mit
reger Beteiligung in das »unbe-
kannte Lothringen«. »F wie Fei-
ern, Flaschen, Freude«: Na also!
Zum Februar-Treffen besuchte
OTD-Prasident Wolf den Tsch,
und Wolfgang Haubnchs hielt ei-
nen Vortrag über den Begriff der
Nation. Die abschließende Fra-
ge: »Gehört nun der Begriff der
Nation auf den Schutthaufen der
Geschichte?« verneinte er letzt-
lich, unter Herausarbeitung der
drei Funktionen einer Nation: In-
tergration - Disziplmierung - Le-
gitimierung der Institutionen.
Nachdem im März Fritz Raff mit
einem medienbezogenen Thema
die Diskussion bis weit über Mit-
ternacht in Gang hielt, beschäf-
tigte sich der Tisch im April mit
dem Thema: »Die Schulden des
Saarlandes und möglichen Lo-
sungen«, zu dem das Protokoll
vermerkt: »Volker Giersch hält ei-
nen erfreulichen kurzen und kom-
pakten Vortrag über ein wenig
erfreuliches Thema«. Auch hier
führt die Abschlußfrage »SOS -
Sohdarhilfe oder Sudwest-
Staat?« zu langer und ausgiebi-
ger Diskussion.

Das Mai-Treffen stand im Zeichen
des Vortrages von Ernst Neu-
mann über buddhistische Sakral-
bauten, der sich einführend auch
mit einem Vergleich der verschie-
denen Religionen auseinander-
setzte.

OT 22 Heidelberg hat einen vor-
läufig endgültigen Tagungsort im
»Schwarzen Adler« in Ziegelhau-
sen gefunden. Das Jahr begann
mit einem eindrucksvollen Vor-
trag über Peter Liedvogels Kili-
manjaro-Besteigung. Ursel ist
auch tatsächlich bis auf den
schneebedeckten Gipfel gestie-
gen. Peter schilderte atemberau-
bend, wie sehr ihm die unge-
wohnt dünne Luft in über 5.000
m zu schaffen machte, so daß er
- den Gipfel vor Augen - an der
letzten Etappe nicht teilnehmen

mochte. Er mußte sich ja schließ-
lich für die anstrengende Kandi-
datur als IRO schonen. Im Fe-
bruar entführte Jürgen Muller-
lbold die Tischmitglieder nach
Malaysia, im März berichtete Al-
bert Zientek (RC Smsheim) an-
hand ausgewählter Beispiele über
seine Liebhngs-Anti-Kunstrich-
tung »PopArt«, was alle Tabler
veranlaßte, in Zukunft Dosensup-
pe mit anderen Augen zu sehen.
Im April besuchte der Tisch im
Heidelberger Stadttheater die
Tanzauffuhrung »West-West«, die
auf jede vorstellbare Resonanz
traf. Von diesen Anstrengungen
sowie den Neuwahlen erholte
sich OP 22 im Mai bei Spargel-
essen, um im Juni gebannt den
Ausfuhrungen des Distnktpräsi-
denten über die Frage: »Wie laßt
sich Osteuropa finanzieren?« zu
lauschen.

OT 26 Zweibrücken befaßte
sich dieses Jahr mit einer erfreu-
lichen Ausweitung des Tisches
durch mehrere Neuzugange, der
Verwendung des Überschusses
von rd. DM 2.000,- aus dem Ser-
vice-Projekt sowie Peters Vortrag
über das Steueränderungsgesetz
1992.
Das neue Präsidium legte zur
Jahresmitte ein umfangreiches
Kalendanum 1992/93 vor. Ge-
prägt von Vorträgen Fahrrad-
Pfalz-Rundfahrt, Familienwande-
rungen sowie der 7-Jahresfeier
im November 1992.

OT 31 Ludwigshafen begann
das Jahr in Konkurrenz mit dem
Neujahrsempfang des OBs und
befaßte sich mit Erfahrungen aus
der Übernahme von DDR-Betrie-
ben am Beispiel Schwarzheide.
In fünf Jahren wird der Break-
even-Pomt erwartet. Entschei-
dend ist die Entwicklung des Ost-
marktes. Im Februar besuchte
der OTD-Präsident den Tisch,
kam aber, ausweislich des Pro-
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tokolls, kaum zu Wort.»(Er) ver-
suchte zwar mehrmals, seine
Rede neu aufzunehmen, was
aber durch den lautstarken Dia-
log zwischen Bedienung und
Gasten unmöglich war. Einen
weiteren Versuch unternahm er
nicht«. Mehr Erfolg hatte offen-
sichtlich Manfred Fath mit seiner
Betrachtung: »Was bringen uns
die neuen Bundeslander an
Kunstschatzen zurück?« Anhand
vieler interessanter Dias zeigte
Manfred Beispiele mittelalterlicher
Baukunst und Plastik, von der
Stiftskirche in Quedlinburg, über
große Museen und Sammlungen
bis hm zum Volkerschlachtdenk-
mal bei Leipzig .
»Zum Entsetzen der Anwesen-
den sollte (im März) eine ordentli-
che Wahl des Präsidiums statt-
finden. Eine Obersekretärin und
ein Oberbacker waren zu Helfern
bestellt. Nach dem Einsammeln
backte der Oberbacker die
Stimmzettel in Brötchen ein, die
wunderbarer Weise in Minuten-
schnelle bereitet waren. Und sie-
he da, 100 % hatten für Knut
gestimmt. Vor Rührung fraß Knut
seinen Wahlzettel auf und ver-
kündete, die Wahl annehmen zu
wollen, da: - es ja doch jeden
einmal trifft, - er es dann hinter
sich hat, - wenn er es nicht
macht, dann macht's ein ande-
rer und dann macht er's schon
lieber selber«.

Unter diesen Prämissen besuch-
te OT 31 im Mai die Salier und
feierte das internationale 31er-
Treffen, das insbesondere auch
dem Innenleben des Tisches zu-
gute kam. Im Juni schließlich er-
reichte den Tisch erstmals der
letzte Brief des geschiedenen
Präsidenten von 41 mternaional,
der - so auch der Wunsch des
OTD-Prasidenten - bei allen
Tischmitgliedern die ihm gebüh-
rende Beachtung fand.
Rudiger Lösekrug (Grundungs-
prasident von RT Cuxhaven) be-
richtete packend und kritisch
über seine neu aufgenommene
Tätigkeit in der Geschäftsführung
in der gemeinnutzigen Beschäf-
tigungsgesellschaft, Ludwigsha-
fen, die versucht, Langzeitarbeits-
lose wieder an normale Beschäf-

tigungen zu gewöhnen. Insbe-
sondere soll Änderungen im So-
zialverhalten vorgebeugt werden,
die sich nach längerer Entwöh-
nung vom Arbeitsieben einstel-
len. Unlösbar bleibt das Problem,
daß man auch ohne zu arbeiten
über die gleiche Geldmenge ver-
fugen kann, wenn man sich in
das soziale Netz fallen läßt.

OT 35 Kaiserslautern begann
das Jahr bei spanischen Tapas
und deutschem Wein mit der fil-
mischen Darstellung einer Fuß-
pilgerung von Wien nach Santia-
go de Compostela, wobei der
Referent es verstand, auch die
Kulturguter am Wegrand aufzu-
zeigen.
Im Februar gab Gerhard Graf mit
guten Bildern einen Einblick in
die Baukunst der Ägypter in den
verschiedenen Epochen und hat
es vestanden, Interesse für die-
ses immer noch rätselhafte Land
zu erwecken. Praxisnah berich-
tete Peter Forster im März über
das Aufgabengebiet des HNO-
Arztes. Der beeindruckte Proto-
kollant hielt fest: "Von Schwer-
hörigkeit bis Kratzbürstigkeit -
Verzeihung - Kratzstimm ig keit,
von Mandel- bis zur kosmeti-
schen Operation, unmöglich für
einen Laien, sich das alles vorzu-
stellen.
Peter König lud im April zu einem
Ferientreff über modernen Wald-
bau, offensichtlich vor Ort, denn
aus einer großen Zahl von Ruck-
sacken wurde ein hervorragen-
des kaltes Büffet gezaubert. Fa-
zit des Vortrages über moderne
Waldbewirtschaftung: »Eigentlich
bemüht sich der Förster heute,
möglichst wenig in die Verjün-
gung des Waldes einzugreifen.
Strenggenommen«, so sagt Pe-
ter, »ist der Förster völlig über-
flüssig, weil der Wald von selber
wachst«.

Von OT 39 Weinstrasse i. Gr.
liegt mir nur ein Protokoll vor. Jen-
ny berichtet über die gemeinsa-
me Salzburg-Reise, gibt einen
Überblick über das Wochenen-
de mit OT Bayreuth - vom Ham-
bacher Schloß bis zu Hafens
Weinkeller und den Vortrag von
Susan Gruß, die den Tablern eine

Für den Distrikt VII
berichtet Dr. Christian Weizmann

(OT 24 Darmstadt)

kleine Ruckenschule vermittelte.
Offizielles Thema: Haltungsschä-
den und ihre Folgen, das insbe-
sondere wegen der sich anschlie-
ßenden praktischen Übungen
des aufrechten und richtigen Sit-
zens wahrend langer Tischaben-
de informativ und hilfreich für die
Zukunft war.

OT 63 Speyer. Zu Beginn des
Jahres Kurzvortrag über die Bau-
ernkriege, gefolgt im Februar von
Betrachtungen über psychoso-
matische Medizin. Zukünftig wer-
de ein Arzt wohl »Ganzheitsme-
dizin» betreiben müssen, d. h.
sowohl die Seele als auch den
Korper behandeln müssen, da
öeides untrennbar miteinander
verbunden ist. Auch der März war
der Medizin gewidmet. Zahnarzt
Bernd sprach über Amalgam,
das seit 1528 verwandt und seit
1870 hoffähig ist, z. Z. allerdings
herrsche der »vierte Amalgam-
krieg«. Zusammenfassend mein-
te Bernd, der Amalgam als Füll-
stoff nicht empfiehlt, daß dieses
Schaden anrichte, so in den Nie-
ren, Hirn, Muskulatur und Kno-
chenmark. Nicht zuletzt ist die
Entsorgung als Sondermüll pro-
blembehaftet.
Im Mai schließlich berichtete Amm
über die Agypten-Reise und die
diversen »Salier-Treffen«.

OT 84 Homburg begann das
Jahr erfolgsonentiert mit Willis
Vortrag: »Management, Erfolgs-
methode, Zeitgeister«. Fazit: »Die
Teilnahme an einem nicht gera-
de billigen Seminar, basierend auf
der Grossmann-Methode, hat
Willi gelehrt, das Wesentliche zu
erkennen, den Ballast in seiner
Zeitplanung abzuwerfen und effi-
zienter zu werden. Die Frage, ob
Zeitgeister Scharlatane oder Hel-
fer sind, wird wohl jeder erst nach
dem Besuch eines solchen Se-
minars beantworten können
»Konkreter - und hoffentlich nicht
durch die Zusammensetzung des
Tisches inspiriert - hält Ekkehard
im Februar einen Vortrag über
das Alterstestament. Die enga-
giert geführte Diskussion hat ge-
zeigt, daß dieses Thema von al-
len Anwesende als wichtiger Teil
der persönlichen Daseinsvorsor-

ge gesehen wird. Bevor der
Strom der Protokolle im März ver-
siegte, berichtete Jürgen unter
dem Thema »Schlank und Rank
- lean management« über den
Zwang zur permanenten Produk-
tionssteigerung, dem sich c1

Management deutscher InOtK'
stnefirmen, insbesondere im Hin-
blick auf japanische Erfolge, aus-
gesetzt sieht. Im wesentlichen
geht es um frühzeitige, intensive
Einbeziehung der Mitarbeiter in
die Neugestaltung ihrer Arbeits-
plätze, um die Verlagerung von
Verantwortung in die Gruppe und
um die Dezentralisierung des Fer-
tigung sprozesses.

OT 120 Bensheim ging ange-
sichts der Auflosung der Sowjet-
union und Jugoslawiens mit Frie-
del der Frage »Gründung von
Staaten« nach. These: »Staaten,
die um 1000 n. Chr. stabil wa-
ren, sind auch heute noch sta-
bil«. Ob ein zunehmender Einfluß
der Deutschen in Europa zu ei-
ner allmählichen Germanisiert,
des Kontinents fuhren könne, war
Gegenstand einer ausgespro-
chen lebhaften Diskussion.
Dem - dann nur noch vorliegen-
den - Februar-Protokoll entneh-
me ich, daß sich die Bensheimer
intensiv mit ihrem Service-Pro-
jekt auseinandersetzen, aber ihre
Position angesichts ungeklärter
Offentlichkeitswirkung noch über-
denken.

Last but not least erfreut sich OT
157 Saar bester Gesundheit und
gastronomisch herausragender
Tischabende. An der Tradition,
keine Protokolle zu erstellen, soll
auch in Zukunft festgehalten wer-
den. Aus persönlichem Besuch
weiß der Distnktprasident jedoch
zu vermelden, daß im Juli ein Fit-
nessabend auf dem Terminplan
steht - sicherlich zum Ausgleich
des opulenten, regulären Tisch-
lebens. (HW)
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DISTRIKT IX

Am 28. März 1992 konnte ich
zum ersten Mal fast alle Distriktti-
sche um mich versammeln, als
ihre Vertreter zum 1. DISTRIKT-
TREFFEN nach Fforzheim eilten.
Es waren anwesend: OT15 Frei-
burg, OT 16 Pforzheim, OT 23
Stuttgart, OT 25 Mosbach, OT
46 Karlsruhe, OT 85 Ortenau, OT
138 Nurtmgen und OT 140 Crails-
heim.
Der Versuch einer Gründung von

"101 Schwabisch-Hall ist nicht
^stände gekommen. Man wird
sich statt dessen OT 140 Crails-
heim anschließen.
Dafür gibt es erste Lebenszei-
chen aus Lahr. Am 12. Septem-
ber 1992 soll dort OT 136 das
Licht der Welt erblicken. Unsere
besten Wünsche begleiten Euch
dabei.
Das 1. Distrikttreffen brachte ei-
nen fruchtbaren Austausch von
Tischerfahrungen, Problemen,
Vorschlägen, Meinungen und
Gedanken, die alle Anwesenden
als sehr wichtig für die weitere
Gestaltung des Tischlebens an-
sahen. Hierbei konnten sich die
Tische etwas naher kennenler-
nen. Diese ersten persönlichen
Kontakte waren jedem sehr wert-
voll. Man beschloß, jedes Jahr

Distrikttreffen auf Einladung
"eines Tisches im Wechsel durch-
zuführen. Nach OT 16 Pforzheim
richtet OT 15 Freiburg das näch-
ste Treffen am 27. März 1993 in
Freiburg-Kappel aus.
Die Distriktversammlung hat die
Anregung vom AGM in Frankfurt
aufgegriffen und den Distriktprä-
sidenten für 2 Jahre im Amt be-
stätigt. Sie wird ihn ab 1994 je-
weils selbst wählen.
Das OTD-Präsidium und die
Distnkttische haben eine Nieder-
schrift über das Treffen erhalten.

OT 15 Freiburg hat sich von Pit
und Helmuth ausführlich über das
Distrikttreffen berichten lassen.
Auch über die Frage der Aufnah-
me von Nicht-Tablern in Frank-
reich, die zum Austritt von Eng-
land geführt hat. Wir waren uns
einig, daß wir diese Entwicklung
nicht gutheißen. Was die deut-
schen Tische betrifft, wäre höch-

stens dann einmal eine Ausnah-
me möglich, wenn diese einstim-
mig beschlossen wurde und be-
sondere Grunde dafür sprechen.
Nach diesem Bericht befaßte
man sich mit einem echten Ol-
die-Thema: ALTERN. Ab wann
sollte man sich mit diesem The-
ma - und mit welchem Gedan-
ken - beschäftigen? Der Proto-
kolant berichtete von 44 Wort-
meldungen einer nicht enden
wollenden Diskussion und von
einem Abend wie in alten Zeiten!
Im Mai legte der Tisch schon sein
vollständiges Jahresprogramm
1992/93 vor. Es beginnt am 3.
Mai 92 mit einer Maiwanderung
und endet mit dem Wahlmeeting
am 13. Mai 93. Sollte einmal ein
Referat ausfallen, gibt es sogar
eine Themen-Reserveliste. Her-
vorragend liebe Freunde, Ihr seid
Klasse!

OT 16 Pforzheim ließ das Jahr
1992 nach einigen Highlights im
Vorjahr mit Charter, 5. Geburts-
tag, RT-Euromeetmg, Famihen-
wochenende im Elsaß etc. et-
was weniger hektisch beginnen,
um sich dann langsam wieder
von Monat zu Monat zu steigern.
Im Februar stand ein Billard-
Übungsabend bei Ursula und
Wolfgang auf dem Programm.
Der neue Tisch mußte eingeweiht
werden. Es wurde ein lustiger
Spielabend, der durch einen Film
vom Euromeeting 1991 in Pforz-
heim noch bereichert wurde. Das
Marz-Treffen stand im Zeichen
der Vorbereitung des Distnkttref-
fens, über das Klaus berichtete.
Die Mitglieder dankten es ihm
durch eine sechzigprozentige
Beteiligung am 28. März. Im April
standen die brandaktuellen Land-
tag swahlergebnisse in Baden-
Württemberg neben einer Diskus-
sion über das Distnkttreffen auf
der Tagesordnung. Auch hier
konnte Klaus wieder direkt be-
richten. Im Mai vertraten Silvia
und Klaus den Tisch bei der Char-
ter von OT 140 Crailsheim, der
im Wonnemonat Mai auch zur
Maiwanderung und zur Salier-
Ausstellung nach Speyer auf-
brach und den Monat mit einer
runden Geburtstagsfeier ausklin-
gen ließ. Der 9. Juni brachte Neu-

Für den Distrikt IX
berichtet Dr. Klaus Kobel

(OT 16 Pforzheim)

wählen. Nach Peter Holzhüter
wurde Wilfried Schafer Präsident
und Harald Wintzer vom Kassie-
rer zum Vizepräsident befördert.
Ein besonderer Dank gilt Rolf Au-
lehla als langjähriger in Ruhestand
tretender beliebter Schriftführer,
der nunmehr neue Kräfte für künf-
tige höhere Aufgaben sammeln
kann. Die Amtubergabe wird am
1. Juli 1992 erfolgen.

Auch bei OT 23 Stuttgart fan-
den Neuwahlen statt. Eberhard
von Rettberg gab sein Amt an
Wolfgang Henning weiter. Auch
der viel geforderte Schriftführer
Manfred ten Brink fand einen
Nachfolger in Traugott Wallhäu-
ser. Die Kasse bleibt dagegen
fest in der Hand von Max Wolfle.
Als prominenten Gastredner
konnte der Stuttgarter Tisch die-
ses Mal Professor George Tur-
ner, früherer Präsident der Uni-
versität Stuttgart-Hohenheim,
jetzt an der Humbold-Universität
Berlin begrüßen. Thema:
»Deutsch-Deutsche Defizite«. Er
war der Ansicht, daß eine Phase
von etwa 10 Jahren mit einem
jährlichen Wachstum des Brut-
tosozialproduktes von 7,5 % real
in den neuen Bundesländern not-
wendig ist, um den Standard der
alten Bundesländer zu erreichen.
Ein vielleicht doch schwer erreich-
bares Ziel!

Die OT 25 Depesche aus Mos-
bach hat mich 1992 erst einmal
erreicht. Sie kündete von einer
Anwesenheitsquote von nur
41,38 % bei April-Treffen. Der
Rundfunk meldete jedoch keine
Seuche oder sonstige Unglücks-
falle aus Mosbach, die dazu hät-
ten fuhren können. Oder lag es
an den Jubilaumsvorbereitungen
vom Ladies Circle 1 Mosbach,
der seinen 20. Geburtstag vor-
bereitete und dazu die Oldies
benötigte? Und sollte es nur zum
Babysitten sein! Allerdings ent-
hielt die Tagesordnung auch den
Punkt Neuwahlen? Man darf rat-
sein!
Zum Präsidenten gewählt wurde
ab 1. Juli 1992 Hans-Joachim
Illg, der den Tisch auch beim
Distrikttreffen vertrat und darüber
berichtete. Richard Waschitschek

wird aus der sicheren Position
eines Past-Präsidenten die Din-
ge auf sich zukommen lassen
und Horst Cohnen als einziger
Neuer im Präsidium als Vizeprä-
sident seines Amtes walten.
Trotz Wahlabend gab es auch
noch einen Vortrag von Klaus
Frank über »Die Wende - Sieg
oder Niederlage von Systemen«,
dem sich eine lange Aussprache
anschloß.

Auch bei OT 46 Karlsruhe gab
es am 2. April 1992 einen Präsi-
dentenwechsel von Gerhard
Glatz auf seinen Vize Eilert Oster-
loh. Auch alle weiteren Amter
wurden gewechselt wie in alten
RT-Zeiten.
Ein Gastreferent sprach über »Ja-
panische Organisationsformen
wie Lean Production und Just-
ln-Time«. Die vorgetragenen Me-
thoden waren dazu angetan, den
Oldies den Appetit auf ihren er-
sten »Seniorenteller« als gemein-
samen Abendtisch zu verderben.
Er bestand aus leichter, gut ver-
daulicher Kost und soll auch künf-
tig gereicht werden.
Bei einem weiteren Treffen
schöpfte man aus dem großen
Reservoir der Damen, denn Wil-
trud referierte über den Lyriker
Rainer Kunze aus dem Erzgebir-
ge, der 1977 aus der ehem. DDR
in die Bundesrepublik übersiedel-
te. Edgar nannte seinen Vortrag
»Vom Stift zum Manager« und
Hage sprach über die »Hohl-
welttheone«. Im Juni besichtig-
ten dann alle eine Brauerei. Be-
lohnt wurden sie nach dem
Rundgang mit einer Schweme-
haxe als Grundlage für die Viel-
zahl der gebotenen Bierproben.
Konditionsschwachen sollen
noch tags darauf bei einigen Ol-
dies aufgetreten sein.

OT 85 Ortenau begann das Jahr
mit einem Mozartabend, stürzte
sich danach in den Fasching,
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besichtigte den Burda-Verlag und
organisierte den 1. Ortenauer-
Frühlmg für sich und ausgewähl-
te Gaste mit RT, der im Juni zum
Euromeeting nach Köping/
Schweden einlud. Übrigens ein
Tennisturnier fand auch noch
statt. Da sage einer, da sei nichts
los!

OT 129 Schönbuch traf sich im
April in Herrenberg und im Mai in
Rottenburg am Neckar. Ein
Boblmger Stadtrat machte die
Tischrunde mit dem Parteipro-
gramm der FDP vertraut, was
eine ausgiebige Diskussion zur
Folge hatte. Einige Stichworte
seien herausgegriffen: Deutsch-
land ist das Land mit den älte-
sten Studenten und den jüng-
sten Rentnern! -Abschaffung der
Kfz-Steuer und Umlegung auf
den Benzinpreis. - Entlastung der
Gemeinden von Asylanten durch
Einrichtung staatlicher Sammel-
unterkunften mit Armutsbekämp-
fung dort, wo sie entsteht.
Im Mai wurde die Wallfahrtskir-
che im Weggental unter kundi-
ger Fuhrung besichtigt. Anschlie-
ßend ging es zur Domkirche St.
Martin und zum Stadtrundgang
Rottenburg. Beim abschließen-
den Essen auf dem heißen Stein
versuchte man noch die Dialekt-
poesie von Sebastian Blau zu le-
sen und zu verstehen.

OT 138 Nürtingen lädt alle
Freunde aus Nah und Fern von
OTD und RTD zur Charter am
27. Juni 1992 in das Gewölbe
der Volksbank Kirchheim Teck
ein (18 Uhr). Bei Erscheinen der
Depesche wird die große Feier
und ihre lange Vorbereitung si-
cher schon der Vergangenheit
angehören. Alles wird sich freu-
en, daß der große Wurf gelun-
gen ist, und sich im Urlaub vom
schönen OT-Leben erholen.
Herzlichen Glückwunsch Euch
allen mit Jürgen Sauter und sei-
nem schon gekürten Nachfolger
Carl Meinecke an der Spitze.
Im Beisein des OTD-Präsidenten
Wolf Bartsch (OT 22 Heidelberg)
und des OTD-Präsidenten des
Distrikt IX Klaus Kobel (OT 16
Pforzheim) charterte am 9. Mai
1992 in einer Abendveranstaltung

OT 140 Crailsheim. Der Tisch
wurde im September 1990 ge-
gründet und hat 10 Mitglieder.
Ehemalige Crailsheimer Tabler
waren aus Mainz und Berlin an-
gereist, um dabei zu sein. Weite-
re Tabler kamen aus Bensheim
und Ansbach. Neben dem örtli-
chen RT waren auch Gaste von
Rotary und Lions anwesend.
Wolf nahm die Charter unter
Übergabe der Charterurkunde
und des OTD-Wimpels vor, und
überreichte einen Stoffaffen als
Geschenk von OTD. Für den
Distrikt und seinen Pforzheimer
Tisch sprach und gratulierte Klaus
mit einer Riesenzopf-Brezel und
dem Wimpel von OT 16.
Der Zopf fand zu mitternächtli-
cher Stunde noch reißenden Ab-
satz. Da Crailsheim soviele Gast-
höfe hat, wird sich der Tisch nach
überstandener Charter wieder ei-
ner seiner wichtigsten Fragen zu-
wenden können: In welcher Gast-
stätte trifft sich der Tisch das
nächste Mal?

bebe Freunde von OT 17 Heil-
bronn! Ich würde auch wieder
gerne über Euch berichten. Aber
seit November 1991 habeich lei-
der nichts mehr von Euch ge-
hört. Es gibt doch keine Macht-
kämpfe um die Führung des Ti-
sches? Bei 32 Mitgliedern und
ebenso vielen Ladies ist dies
leicht möglich! Lothar Stuber als
Euer Präsident 1991 hat mich ja
da echt verwöhnt. Ihm nochmals
herzlichen Dank.
Allen neuen Amtsträgern im
Distrikt wünsche ich ein erfolg-
reiches Amtsjahr mit vielen inter-
essanten Veranstaltungen im
Kreise der Freunde und unserem
neuen OTD-Präsidium mit Her-
bert Kaiser an der Spitze eine
gluckliche Hand und viel Erfolg.
Dank all denen, die nun aus ih-
ren Ämtern geschieden sind, für
ihre Tätigkeit für uns alle. (KK)

DISTRIKT X

Für den Distrikt X
berichtet Helmut Götz

(OT 125 Heidenheim)

Vorausgesagt, die neue Rege-
lung, daß die Distnktprasidenten

Für den Distrikt XI
berichtet Alfred Peschke

(OT 49 Weiden)

die Protokolle ihrer Tische »ver-
splittern« sollen, finde ich gut,
auch wenn es etwas Arbeit
macht.
Also auf denn ..., der alphabeti-
schen Neuordnung unseres Mit-
gliederverzeichnisses entspre-
chend beginne ich mit Tisch

OT 2 Konstanz
Mustergültig, die Sekretare Kon-
rad Frommer und auch sein
Nachfolger Dietmar Schindler. Die
Protokolle zeigen einen Tisch mit
immer aktuellen Vortragen zu
Politik und Wirtschaft (»Wohin
treibt die Schweiz?", Wirtschafts-
pohtische Perspektiven '92") und
ein geselliges Tischleben, auch
mit anderen Serviceclubs. Das
Programm '92 ist schon Faden
geschlagen mit reichhaltigen
Stoffen.

OT 37 Ravensburg
Vortrage, praxisnah, lehrreich und
ergiebig. Das Erbrecht, wann im-
mer es einen betrifft, wirft viele
Probleme auf, die man besser
vorher in Ruhe einmal hatte
durchdenken sollen.
Wer als Nicht-Oberschwabe
noch Mundartprobleme hatte,
wurde in einer volks- und sprach-
kundlichen Lehrstunde vielleicht
nicht perfekt im Ausdruck, aber
einsichtig in der Bedeutung des
Wortes: »It geschumpfte isch
gnuag gelobt« (Übersetzung:
Nicht getadelt ist genügend ge-
lobt).
Weine in der bibel, ein sehr er-
giebiges Thema für Bibelforscher
und Weinkenner. Daß den Ta-
blern außer wohl zitierten Bibel-
quellen auch noch entsprechen-
de Weine dieser Region Israels
geboten wurden, ist schon ein-
same Spitzenklasse, oder. . .?

OT 75 Biberach
Keine Meldung. Dies ist jedoch
kein Beweis dafür, daß nichts
läuft. Wir Ravensburger Tabler
waren jedenfalls im Dezember zu
einem interessanten Kinoabend
bei unserem Tabler Adrian Kut-
ter im "Sternchen« in Biberach.
An die BC'ler, wenn Ihr Protokol-
le schickt, findet Ihr Euch unter
dieser Rubrik in der nächsten OT-
Depesche wieder.

OT 78 Friedrichshafen
Auch hier fehlen die Tischberich-
te, jedoch wurden Neuaufnah-
men und Adressenänderungen
dank Sekretär Michael Polster
pflichtbewußt an OTD gemeldet!

OT 93 Ulm/Neu-Ulm
Wie auch bei anderen Tischen
im Distrikt spielen das Alemanni-
sche Brauchtum und die Fa-
schingsgesellschaften in das
Tischleben der Ulmer hinein, so-
gar mit eigenem Pnnzenpaar
Hans und Lissi. OTD grüßt nach-
träglich mit »Jochele hoi!« Der
Dezembertreff hat auch die Ul-
mer wie die Ravensburger m's
»Sternchen« nach Biberach ge-
zogen. Ansonsten scheint das
»Dippchen« eine wichtige diszi-
plinarische Angelegenheit am
Tisch zu sein. Bitte berichtet mal
näher, was da so läuft. Den astro-
logischen Weitblick verschafften
sich die Tabler im Planetarium in
Laupheim. Na, was gab's denn
da zu sehen?

OT 119 Singen
Da fehlen noch die Protokolle,
aber vielleicht zündet der Hinweis
bis zum nächsten Heft.

OT 125 Heidenheim
Hier ist in der letzten OT-Depe-
sche eine, ich meine, verzeihli-
che Namensverwechslung ge-
schehen. Man hat die Heiden-
heimer zu Hildesheimern ge-
macht. Sie waren aber zufrieden,
als sie erfuhren, daß sie nicht das
AGM 92 ausrichten müssen, der
Trick wäre auch zu einfach!
Auf jeden Fall zeugen die Proto-
kolle von einem aktiven Tischle-
ben mit Vorträgen und Firmen-
besuchen. Für '92 sind verschie-
dene musikalische Leckerbissen
geplant. Bezüglich der OTD-Dis-
kussion um Aufnahme von »Nur-
Ex-Tablem« kommt der Tisch
zum Resümee: Wer keine Sor-
gen hat, der macht sich welche!
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DISTRIKT XI

OT 49 Weiden. Full-House im
»Lohbachwinkel« bei der Prasidi-
umsübergabe. Dank an Dietmar
Prusko und eine GLUCKLICHE
HAND dem »Neuen", Falk Knies.
Küßchen hm - Blumchen her.
Laudatio für Distnct-Chairman
Fredi Peschke. Die getreuen Am-
berger Oldies, Hedwig und Kurt
Hofmann, Hubert Uschald, so-
wie von RT Weiden Hermann
Rauh, gaben uns die Ehre. Wie

ts, wurden wir von Mäitre Wil-
Forster gastronomisch ver-

wöhnt.
Beim AGM in Hildesheim mit star-
ker Abordnung vertreten, ließen
wir uns auch den Besuch der
Coburger Charter nicht nehmen.
Franz Kickjettete mal eben »hin-
ter« nach Indien, um beim Intern.
AGM in Madras die bayerischen
Farben zu repräsentieren.
Quasi als Ausgleichssport stehen
demnächst gemeinsame Radl-
Touren bzw. Besuche beim OT-
Nachbarn Amberg auf dem Pro-
gramm. (Ekkehard Mariin)

OT 65 Erlangen. Die Oldies aus
Erlangen sind nicht nur erfahren
in diversen alpinen Ski-Wochen-
enden, sondern die Alm-Hütten-
Wirtmnen haben auch ihre Erfah-

gen mit ihnen. - Zum Abrea-
gieren gabs einen Operettenbe-
such in Nürnberg und dann ei-
nen interessanten Vortrag von
Karsten Seidel über »Doping und
Sport-Medizin«. Wer nicht weiß,
was »Fuzzy-Logik« ist, sollte sich
bei den Erlangenern aufklaren las-
sen. Es scheint die Lehre vom
»Nicht-Exakt-Beschreiben-Kön-
nen« zu sein. Eine Einladung bei
der Deutschen Bank mit anschlie-
ßendem Treff in der »Tenne« ist
da schon etwas Handfesteres. -
Auch der Plan, demnächst eine
Brauerei und im Nov. BMW zu
besichtigen, deutet darauf hin,
daß in Erlangen noch nicht alles
»Fuzzy« ist.—

OT 98 Bayreuth. Unter »Stärke-
Antnnken« verstehen die Bay-
reuther Tabler und Oldies in trau-
ter Eintracht den Besuch des
Museums der Brauerei Meisel.
Eine Raus-Sause, veranstaltet

von zwei wehmutig gestimmten,
ausscheidenden Tablern brach-
te Schwung in den Februar.
Wenn die wüßten, daß der Aus-
stieg ein Aufstieg ist. - Ein gelun-
genes Wiegenfest zum Zweijäh-
rigen im »Pfännla«, aber gechar-
tert wird nur, man höre, wenn
feststeht, daß OTD das bewähr-
te bisherige Konzept beibehält!
Das ist ein klares Wort und gilt
den ewigen Satzungs-Ände-
rungs-Streitereien. - Gut daß da-
mit Schluß ist. Nach dem ein-
drucksvoll harmonischen Ab-
schluß des OT-Knsen-Jahres in
Hildesheim dürft ihr also nun ru-
hig zur Charter schreiten, liebe
Freunde in Bayreuth! Ein Wohn-
mobil-Wochenende in Weimar ist
geplant, eine festliche Präsiden-
ten-Ablösung zusammen mit RT
und Tablern aus Weimar, der ku-
linarisch glanzvolle 50. von Peter
und schließlich eine Pfalzfahrt auf
den Spuren der Salier waren
»Spitze«, wie es der unermüdlich
fleißig und witzig schreibende
Rainer Trissl formulierte. {Fredi)

DISTRIKT XII

Der Distrikt ist weiterhin »Präsi-
dentenfreie Zone«. Daß trotzdem
reges Tischleben herrscht, da-
von zeugen die - zummdestens
von drei Tischen - eingegange-
nen Protokolle. Die Augsburger
und Ingolstädter mögen es dem
Verfasser nachsehen, wenn er
über ihre Tische nichts berichtet:
Er ist noch nicht in der Kaste der
Hellseher aufgenommen worden.
Am 4. Juli trinkt der Distrikt XII
erstmals in cumulo. Den Gastge-
bern Johanna und Johannes vom
OT 19 sei von dieser Stelle aus
für ihre wagemutige Einladung
gedankt.

OT 19 München. In München
bereitet man sich systematisch
auf den Sommer vor. Harros Vor-
trag über die abnehmende Ozon-
schicht wird unsere Tablefreun-
de zu Scharen aus den Biergar-
ten in die Bierkeller treiben.
Die Eindrücke vom Unterneh-
mensberater Heinz in ostdeut-
schen Firmen wirkten nicht gera-
de rosig. Seltsam, daß unsere

Für den Distrikt XII
berichtet Dr. Gerd Hieber

(OT 99 Rosenheim)

Regierung eine offenbar ganz
andere Meinung hat.
Die Nähe unseres Distriktes zu
den südöstlichen Nachbarn be-
einflußt natürlich auch die Aus-
wahl der Tischthemen. Klemens
hielt ein Repetitonum zum (Un-
glücks-)Fall Jugoslawien. Da es
eine Lösung dieses Problems of-
fenbar nicht gibt, wird uns dieses
Thema wohl noch länger be-
schäftigen.
Im übrigen zieht es die Münche-
ner Freunde mehrmals im Jahr
geschlossen nach außen. Die
Suche nach geeigneten Burgen
oder Törggelen-Statten zeigt, daß
man auch gern Nicht-Münche-
ner Getränke zu sich nimmt.

OT 34 Memmingen. In Mem-
mmgen waren einige Mitglieder
der Meinung, daß unser Distrikt
keinen Präsidenten braucht. Das
sind defätistische Ansichten, de-
nen eigentlich nur wie folgt be-
gegnet werden kann: Die Mem-
mmger machen unter sich den
ersten Distriktspräsidenten aus!
Die anderen sudbayerischen Ti-
sche werden dieser Regelung
wohl zustimmen.
Von Ingrid und Rudi wurden die
Tischfreunde mittels Dias nach
Peking entführt. Das war sicher-
lich bequemer, als innerhalb ei-
ner Woche um die halbe Welt
hin- und zurückzujetten.
Tabler, die in den ehemaligen
deutschen Ostgebieten geboren
und die ersten Jahre dort aufge-
wachsen sind, gibt es wohl nicht
häufig. Hans berichtete über sei-
ne Heimat Schlesien, und er hat
es offenbar verstanden, den
schwabischen Zuhörern zu ver-
mitteln, was uns an Schlesien
verlorengegangen ist.
Karl-Heinz stellte Mathematik
ohne Formeln vor. Den anwe-
senden Tablern muß das wohl
viel Spaß gemacht haben. Wenn
das eigene Abitur schon Jahr-
zehnte zurückliegt, kann man an
diesen ehemaligen Angstgegner
ja auch locker herangehen.
Werner s große Leidenschaft sind
die Orchideen. Sem Vortrag über
sein Hobby hat nicht nur wegen
der schönen Dias sondern auch
wegen seiner umfassenden
Kenntnisse beeindruckt.

Im übrigen zeigte sich bei der
Wahl zum neuen Präsidium, daß
in Memmingen offenbar nur im
Beruf hochbelastete Mitglieder zu
finden sind, denen die Übernah-
me eine OT-Amtes nun wirklich
nicht zugemutet werden kann.
Man einigte sich daher auf den
alten Präsidenten: Paul. Ist der
nun fauler im Beruf als die ande-
ren oder haben die anderen kei-
nen Mumm?
Liebe Memminger, fühlt Euch
durch diese letzte Anmerkung bit-
te nicht provoziert. Der Verfasser
weiß, daß man sich auch an an-
deren Tischen nicht gerade um
OT-Ämter reißt,

RT 99 Rosenheim. Die Diskus-
sion über die Neuaufnahme von
ehemaligen Tablern ist zunächst
beendet. Ob die vereinbarte Re-
gelung (Probephase + keine Ge-
genstimme) sich bewährt, wird
sich herausstellen.
Nicht beendet aber verschoben
ist dagegen die Diskussion über
eine Charterfeier. Dem OTD-Pra-
sidium sei mitgeteilt: In Bayern
gehen die Uhren anders!
An zwei aufeinanderfolgenden
Abenden übernahm Gerd die
Rolle des Alleinunterhalters. In
Vortragen über Indien und Jugo-
slawien führte er die Zuhörer in
die Probleme eines weit entfern-
ten und eines sehr nahen Kultur-
kreises. Beim darauffolgenden
Tischabend war Gerd nicht mehr
zu einem weiteren dritten Vor-
trag zu bewegen (oder fähig?).
Dies galt auch für alle anderen
Mitglieder, und so traf man sich
in fröhlicher Runde, endlich ein-
mal ohne »lästigen Vortrag«.
Die Tatsache, daß ausgerech-
net an diesem Abend die Prä-
senz besonders hoch war, sollte
der Auslöser einer Doktorarbeit
sein mit dem Thema: »Korrelati-
on zwischen der Aktualität eines
Tischabendthemas und der Prä-
senz der Mitglieder«. (GH)
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Termine

OT 10 Rendsburg abgeschleppt!
Ihre Vorliebe für das kalte Naß
konnten unsere Lübecker Han-
sefreunde auch beim diesjähri-
gen Treffen beider Tische nicht
verleugnen.
Nachdem wir schon die idyllische
Wakenitz auf leise dahmsurren-
den Elektrobooten kennengelernt
hatten, ging es diesmal voll zur
Sache. Einen als gemütliche
Schlepperfahrt erwarteten Aus-
flug auf die Trave erlebten die
smnvollerweise mit 9 Tablern bei
OT 9 aufkreuzenden Rendsbur-
ger von OT 10 als Tanz auf dem
Vulkan. Der erste Eindruck, der
Kapitän sei betrunken, bestätig-
te sich nicht, wir sollten nur mal
sehen, was ein moderner Hoch-
seeschlepper bringt: atemberau-
bende Schlingerfahrten mit ab-
tauchendem Heck, Vollbremsun-

gen auf der Stelle, gischtaufwir-
belnde Pirouetten mit und gegen
den Uhrzeigersinn ergaben eine
unvergeßliche Powerkür, bei der
wir uns gleichzeitig Travemunde
näherten. Nach rauhem Anlege-
manöver erwartete uns ein kost-
liches Abendbrot im Lübecker
Yachtclub und zum Abschluß
eine gemütliche Ruckfahrt im
Doppeldeckerbus.
Unsere nun schon zur Tradition
gewordenen jährlichen gegensei-
tigen Besuche sind jedesmal
wahre Highlights. Unseren Lü-
becker Freunden ein herzliches
Dankeschön bis zum Wiederse-
hen in Rendsburg in 1993. Wer
hat eine Programmidee? Viel-
leicht einmal eine Freiluftparty auf
der Hochbrücke, solange sie
noch steht? (js)

Liebe OT-Freunde!
Meine Tochter LAURENCE, 21
Jahre alt, ist Diplomkaufmann:
(Französische Bezeichnung:
BREVET DE TECHNICIEN SU-
PERIEUR für Handel). Dieses Di-
plom hat sie nach einem zwei-
jährigen Studium nach dem Abi-
tur an einer Hochschule erhal-
ten. Jetzt möchte sie ein Prakti-
kum in einem deutschen Betneb
machen, wo sie mit Handel,
menschlichen Beziehungen oder
Marketing zu tun hätte, um auch
die deutsche Sprache zu üben.
Ware es möglich, daß der Be-

trieb ihr Unterkunft und Essen
schenkt? Dafür aber würde sie
keinen Lohn bekommen. Wenn
Laurence in einer Universitäts-
stadt wäre, könnte sie weiter stu-
dieren. Ab September '92 kann
sie für einige Monate in Deutsch-
land arbeiten. Es wäre wunder-
schön, wenn ein 41 Clubmitglied
ihr bei ihrer Suche helfen würde.
Ich danke Euch im voraus.

Mit freundlichem Gruß
Jacques Gobert
55 Place du Gal de Gaulle
62170 Montreal! sur Mer

Charterfeiern
12.09.92
12.10.92
21.11.92

OT 43
OT116
OT314

Nationale Veranstaltungen
27.09. 92
13.11. - 15.11.92
14.05.- 16.05.93
21.05. -23.05.93
11.06.- 13.06.93

Treffen des Distrikts V
Beiratstreffen OTD
AGM Ladies Circle
AGM OTD
AGM RTD

Internationale Veranstaltungen
04.09.-06.09.92
04.09. - 06.09.92
02.10. -04.10.92

02.10 -04.10.92

16.10.- 18.10.92
12.03.-14.03.93
26.03. - 28.03.93
01.04. -04.04.93

04.93
04.93
05.93

Bitte meldet Eure

AGM Zypern
AGM Südafrika
AGM Schweiz
10 Jahre OT Schweiz

Itzehoe (25 Jahre RT 43)
Lindau-Lindenberg
Oldenburg

Soest
Bebra-Weiterode
Lübeck
Moers
Ravensburg

Nikosia
East London
Kreuzungen

10 Jahre OT Kreuzungen
41 International
Halbjahrestreffen
AGM Belgien
AGM Niederlande
AGM Finnland
AGM Großbritannien
AGM Danemark
AGM Indien
AGM Italien

Kreuzlmgen

Parola
Harrogate

Termine, welche jeweils im Rahmen dieser
Terminübersicht genannt werden sollen
Präsidenten.

. rechtzeitia dem OTD-

Golfer: Tee up! Jubiläumsturnier
mit internationaler Beteiligung

Das 10. Schleswig-Holsteinisch
RTVOT-Golfturnier

»The Golden Tee«
findet am Sonnabend,

dem 19. September 1992
auf der Anlage des Golfclubs

Wyk/Föhr statt.

Anmeldungen erbeten bei:
Dr. Klaus Fischbach

Arndtplatz 1, 2300 Kiel 1
Telefon (04 31)914 17

Heaven is
where the police are British,

the cooks French,
the mechanics German,

the lovers Italian,
and it's all organized by the Swiss.

Hell is
where the cooks are British,

the mechanics French,
the lovers Swiss,

the police German
und it's all organized by the Italians.
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OLD TABLER
haben wieder ein Ziel:

OT100 HAMBURG
Zusammen mit den AGM's von RTD und OTD,
41 International und der 25-Jahr-Feier von OTD 28. Mai 1994

(Sprache
fTßXt
(Bild
fÖätoS 7 1 M I f

Neue Dimensionen
der Bürokommunikation

A L C • T E L

SEL

Standard Elektrik Lorenz AG Tangstedter Landstraße 111 - 2000 Hamburg 62 - Telefon (040) 520 12-01
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OTD 10 Rendsburg, Klaus Kraft
Postfach 804, 2370 Rendsburg

047179 0035
'AIS FR
'HWEITZER-STR. 13

ORDENHAM

DT 131

Keiner wußte so richtig, wie sich
der Abend mit unserem Haus-
maler gestalten würde. Dann
wurde gemalt, einfach richtig mit
Pinsel und Farbe gemalt.

Wir staunten nicht schlecht, was
Bruno Seifert, der normalerweise
Kinder unterrichtet, zustande ge-
bracht hat. Erwachsene haben
sich mit kindlichem Eifer und de-
ren Begeisterung künstlerisch
betätigt, Bei dem ersten Thema,
wo fünf Kreise auf verschiedene
Quadrate gezeichnet werden soll-
ten, konnte man sehen, wie radi-
kal verschieden die Vorstellung
von fünf beliebig angeordneten
Kreisen sein konnte,

Auch das zweite Thema »Gelb
wird angegriffen" offenbarte er-
staunliche Kreationen.
Das Gelb wurde von allem Mög-
lichen heimgesucht - aggressive
Farbe lief und spitze Pfeile bohr-
ten sich hinein, dunkle Wolken
umschlossen es und sogar vor
Handgreiflichkeiten schreckte
man nicht zurück. Eine rote Hand
würgte das Gelb.

Bei dem Thema "Phantasiewald
mit Früchten« kamen die Phan-
tasten von OT 131 so richtig in
Fahrt, häufig sah man den Wald
vor lauter Phantasie nicht, jeden-
falls stürzten sich alle in das Aben-
teuer und stellten fest - bei den
Bildern ist eigentlich immer et-
was anderes rausgekommen als
geplant. Ingrid erkannte sogar,
jetzt ihre Tapeten selbst entwer-
fen zu können.

traf -~ •— " Jp flk. m

So war jeder auf seine Weise von
sich selbst beeindruckt. Bruno
Seifert, der uns einen unvergeßli-
chen Abend bescherte, lernten
wir bei unserer Charterfeier Ende
'91 im Hotel Klee kennen. Seine
Bilder, die dort anläßlich einer
Vernissage aushängten, bildeten
den Rahmen für unser Fest.

OT 131 Wiesbaden, eine bunte
Mixtur bestehend aus ehemali-
gen 131em, die sich nicht trau-
ten und aus Nord und Süd ver-
sprengten, ausgemusterten Ta-
blern, war geboren, Andere Ti-
sche, andere Sitten. Ein lockeres
Meeting reichte, um Termin und
Durchführung einer Charterfeier
zu beschließen, die dann auch
10-Jahresfeier und Weihnachts-
feier zugleich war. Bei RT nie er-
reichte Effektivität!

In diesem Sinne ging das Tisch-
leben weiter mit interessanten
Vorträgen, Sommergrillfesten und
einem Ausflug mit RT 131 zu den
Festspielen von Jagsthausen im
Schloß -Götz von Berüchingen«.
Der Geist des gleichnamigen Zi-
tats wurde nicht mitgebracht, und
noch wird der neue Tisch von
schwungvoller Gelassenheit ge-
tragen.

In diesem Sinne
Karl Schiit


