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Eine Charterfeier
mit internationalem Flair

In dem westfälischen Stadtchen
Paderborn wurde am 6.3.93 der
Tisch OT 114 gegründet.
Gründungsprasident Joachim
Fetzer und seine Gattin Toscha
haben über ein Jahr lang Mee-
tings, AGMs und Charterfeiern
in Deutschland und im benach-
barten Ausland besucht und der
Lohn für diese Bemühungen hat
nicht auf sich warten lassen:
über 200 Teilnehmer, darunter
sehr starke internationale Dele-
gationen und einzelreisende
Auslander. Club 41 Osterreich
war durch den Nationalen Prä-
sident Thomas Urbanek und
seine Frau EM sowie durch den
IRO Edi Schnabl und den Edi-
tor vertreten. Vor allem aber
Frankreich war prominent reprä-
sentiert durch Präsident Andree
Mallez, zwei IROs und Delegier-
te von den Clubs Toulouse und
vor allem Le Mans, der Partner-
stadt Paderborns. Von Le Mans
haben sich übrigens vor rund
1050 Jahren die Paderborner
die Reliquien ihres Stadtheiligen,
des Hl. Libonus, geholt; die bei-
den Bischofskirchen haben da-
mals den Liebesbund ewiger
Freundschaft geschlossen und
heute haben die beiden 41er
Clubs abermals eine »Jumela-
ge«, eine »Verbindung in
Freundschaft« auf ihre Fahnen
geschrieben. Dies ist im Rah-
men der feierlichen Charterfeier
im Rathaus besonders augen-
fällig geworden, als nach der
Ansprache des Paderborner
Burgermeisters und der eigent-

lichen Charter durch OTD Prä-
sident Herbert Kaiser und der
Grußadresse der Präsidenten
von 41 International Louis Bann-
wart die franzosischen Freun-
de, an der Spitze ihr nationaler
Präsident die Situation insofern
in den Griff bekamen, als sie
unermüdlich Souvenirs und Mit-
bringsel für die Paderborner Old
Tabler herbeischleppten und all
dies mit wohlgesetzten Reden
(mit Konsekutiv-Ubersetzung)
überreichten. Da gab es zum
Beispie! für jeden Neu-Old-Ta-
bler einen Geschenkkorb mit
den Köstlichkeiten westfranzö-
sischer Keller und Küchen, da
gab es Medaillen, Bucher und
ein wunderschönes Lenkrad
(aus Tropenholz?) mit der Kom-
paßrose, unserem 41er Em-
blem. Sogar eine Fahne war da
für den neuen Club. Ein bissei
eng ist es nur mit den OTD Ab-
zeichen mit dem Eichenlaub
gewesen, die man den Jung-
Mitgliedern hatte anstecken sol-
len: aber auch hier haben die
Nachbarn ausgeholfen! Vorerst
schmücken sich die Paderbor-
ner mit einem Clubabzeichen
mit der blau-weiß-roten Cocar-
de, nur der Gründungsprasident
trägt (m)emes mit dem österrei-
chischen Edelweiß. Nun: die
Charterfeier wurde aufgrund der
Lange der Ansprachen etc.
nach fast drei Stunden unter-
brochen und der Bannertausch
und die Übergabe der Memen-
tos beim festlichen Dinner-Dan-
ce informell (und ohne große

Zeremonien) weitergeführt. Eine
ausgezeichnete Kapelle spielte
zum Tanz auf und präsentierte
eine professionell gestylte Mit-
ternachtseinlage; die OT-Tom-
bola mit weit über 80 % Ge-
winn-Losen hat die Vollfmanzie-
rung der gesamten Charterfe-
stivität besichert.
Neben den offiziellen Veranstal-
tungen hat es auch nationale
und internationale Meetings ge-
gen, wo verschiedene »Interna«
abseits vom Erfolgszwang ei-
ner offiziellen Jahreshauptver-
sammlung andiskutiert oder be-
schlossen worden sind.
Eis und Schnee haben für das
Rahmenprogramm einen Aus-
flug zu den Externsteinen und
in den Teutoburger Wald zum
Hermanns-Denkmal nicht zuge-
lassen; mit Autobussen hat man
Schlosser und eine ländliche
Meierei mit einem köstlichen
Westfalen-Schmaus besucht.
Eine andere Gruppe wandelte
auf den Spuren der Karolinger,
besichtigte die Gebäude der
karolingischen und der otto-

nisch-salischen Kaiserpfalz. Im
Jahre 777 hat Karl der Gro^
den ersten fränkischen Reicr̂ —^
tag auf sächsischem Boden
abgehalten, 799 gewahrte Karl
dem bedrohten Papst Leo III.
Zuflucht und Hilfe, und der hat
ihn dafür im folgenden Jahr in
Rom zum Römisch Deutschen
Kaiser gekrönt.
Paderborn (der Kenner betont
die letzte Silbe!) ist auf einer
wasserundurchlässigen Mergel-
schicht erbaut, 5000 Liter spru-
deln aus einem »Born« beste-
hend aus rund 200 Quellen im
mnerstadtischen Gebiet. Am 27.
März 1945 ist die bis dahin leid-
lich erhalten gebliebene Stadt
durch Bomben zerstört worden
- eine Woche, ehe die amerika-
nischen Truppen Paderborn
besetzten. Heute sind die hi-
storischen Gebäude prakti;
zur Gänze im alten Stil rekon-
struiert bzw. restauriert.
Das Farewell soll noch bis in
den Montagmorgen gedauert
haben.

Otto Adelhofer

L.O.T.
Wir »Frauen« aus Paderborn wollen keine Mitglieder bei OT
sein, wir bleiben »Frau«!

Die Chronistin weiß, wovon sie
spricht, sie will auch nicht in
einem Mannergesangsverem
singen oder bei einer männli-
chen Sportmannschaft mit-
schwimmen.
Die Arbeit, die eine Frau eines
Tischprasidenten und eines zu-
kunftigen Deutschlandprasiden-
ten hat, geht sowieso sehr weit.
Es ist eine Selbstverständlich-
keit für die Unterzeichnende,

tatkraftig zu helfen, ohne eine
Profilneurose zu bekommen.
Außerdem ist sie davon über-
zeugt, daß viele Mitglieder dies
zu schätzen wissen und fühlt
sich ohne Mitgliedschaft akzep-
tiert und bestätigt.
Tip für alle tatkraftigen OT-Frau-
en! Wir L.O.T.s (Lady Old Ta-
blers), bestehend aus Ehefrau-
en und Lebensgefährtinnen der
OTIer in Paderborn, auch offen

fürTabler-Witwen und von Tab-
lern Geschiedene, treffen uns
einmal im Monat, ohne Regula-
nen, halten Vorträge und Pro-
blembesprechungen ab oder
gehen in ein Restaurant, Kino
oder Theater. Das ergibt einen
großen Zusammenhalt und es
entstehen schöne Gespräche
und echte Freundschaften.
Dabei schließen wir nicht aus,
daß Themen, die unsere Man-
ner beschäftigen, von uns auch
berührt werden. Unsere Man-
ner dürfen alleine entscheiden,
ihre Regularien sind uns zu lang-
atmig!

Im übrigen sind wir immer bei
den OT-Treffen der Manner ein-
geladen, herzlich willkommen
und nehmen auch, falls unsere
Zeit es erlaubt, daran teil.
Wie stark unser Einfluß auch
ohne Mitgliedschaft bei OT ist,
ist allgemein bekannt.
Gerade weil wir uns nicht in dem
Club um eine Mitgliedschaft be-
mühen, werden wir doppelt ak-
zeptiert und gefragt Dies
schließt Aktivitäten für den Club
nicht aus, sondern läßt uns alle
Möglichkeiten offen.

Toscha-Ulrike Fetzer
LOT. Paderborn



Endspurt nach Hamburg

Liebe Oldies,
wer sich für das AGM in Ham-
burg in letzter Minute anmel-
den will, sieht vermutlich alt aus.
Jetzt gibt es noch die Möglich-
keit zu buchen. Also bitte mei-
ne Herrschaften, ran an den
Feind und die Anmeldeformula-
re ausgefüllt. Bestätigungen
werden in Kürze versandt.
Soweit ich gesehen und gehört
habe, ist die Jubiläumsdepe-
sche in der Gestaltung und in
der Aufmachung fantastisch

'•'ungen. Ein großes Vorablob
^--'Manfred Tulke, Herbert Kai-
ser, Hans Manger und Klaus
Kraft, die alle sehr viel Arbeit
und Zeit investiert haben, um
diese Sonderausgabe und
Chronik auf die Beine zu stel-
len. Ein gutes Gelingen liegt
aber auch am Finanziellen. Wir
brauchen noch Sponsoren! Un-
ser Tisch OT 100 Hamburg hat
allein 8 Anzeigen in Auftrag ge-
geben. Wir brauchen aber noch
wesentlich mehr. Details erfragt
Ihr bitte per Fax bei Klaus Kraft.
Es wäre doch schade, wenn
durch Fehlen von Anzeigenauf-
trägen dieser Sonderdruck et-
was mickerig ausfallen würde.
Fast jede Firma hat im Werbe-
etat noch ein paar Hunderter
übrig, und die OTD-Kasse darf

M weiter strapaziert werden.
Vitin steht das große Ereignis
bevor:
25 Jahre
Old Tablers Deutschland,
AGM 41 international,
AGM Round Table Deutschland,
AGM Old Tablers Deutschland,
Charter OT 100 Hamburg -
und das alles an einem Tag!!
Übrigens, die Einladung zum
AGM und die Tagesordnung
wird dieser Depesche beigehef-
tet und auch noch einmal an
alle Tischpräsidenten versandt.
Anträge zum AGM 1994 sollten
bitte bis zum 30.04.94 bei mir
eingetroffen sein. Und nun zuckt
es noch in meiner Feder auf
Wilmas Äußerungen in den letz-
ten Protokollsplittern bezüglich
Mitgliedschaft unserer Damen
an den Tischen einzugehen. Lie-
be Wilma, es ist bekannt, daß
Round Table Deutschland bis
jetzt nur Männer als Mitglieder

hat. Unsere Satzung besagt,
daß wir als Old Tablers nur ehe-
malige Mitglieder von Round
Table aufnehmen dürfen. Ein
Antrag zur diesbezüglichen Sat-
zungsänderung kann OT19
München ja stellen, ich glaube
aber, daß hierfür beim AGM
nicht die notwendige Mehrheit
von zwei Drittel der abgegebe-
nen Stimmen erreicht wird.
Jetzt lehne ich mich zurück, die
meiste Arbeit ist getan. Den Mit-
gliedern meines Vorstandes
danke ich herzlichst für die im-
mer gern geleistete Mitarbeit!
Eine hervorragende Nachfolge-
mannschaft ist für das kommen-
de Jahr gefunden, und wie im-
mer an erster Stelle, hat Einhart
Melzer bereits im Alleingang das
Halbjahrestreffen vom 28.-30.
Oktober in Leipzig im Hotel
Astoria-Maritim mit äußerst at-
traktivem Programm und einer
Kostenpauschale (bei deren
Bezahlung man vor Scham rot
wird) auf die Beine gestellt.
Also ab sofort fühle ich mich
nur noch für das Feiern zustän-
dig. In diesem Sinne: ... gehabt
Euch wohl, bleibt gesund und
auf ein Kennenlernen oder Wie-
dersehen am 27. - 29. Mai '94
in Hamburg.
Yours in Old Tat

Einladung zur
Jahreshauptversammlung
am Sonnabend, dem 28. Mai 1994, von 10.00 bis 12.30 Uhr
im Hotel Hafen Hamburg, Saal Bastion, Seewartenstraße

TAGESORDNUNG
1. Begrüßung der Teilnehmer
2. Feststellung der Beschlußfähigkeit
3. Berichte des Präsidiums
4. Berichte aus den Distrikten
5. Bericht des Depeschen-Herausgebers Klaus Kraft
6. Bericht der »Aktiven Hilfe«
7. Bericht des OT-Shoppmg-Centers
8. Entlastung des Präsidiums
9. Wahl
9.1 des Präsidenten

Vorschlag: Joachim Fetzer (OT 114 Paderborn)
9.2 des Vizepräsidenten

Vorschlag: Klaus R. Schneider (OT 18 Wiesbaden I)
9.3 des Schatzmeisters

Vorschlag: Wolfgang Förster (OT 18 Wiesbaden I)
9.4 des Sekretärs

Vorschlag: Ulrich Tanneberger (OT 201 Schwerin)
10. AGM 1995 in Paderborn vom 19. - 21. Mai
11. AGM 1996 in Wiesbaden?
12. Beiratstreffen in Leipzig vom 28. - 30.10.1994
13. Anträge und Verschiedenes

Anträge zum AGM 1994 können berücksichtigt werden, wenn sie
spätestens am 30.04.1994 bei mir eintreffen.
Zum zweiten AGM nach 1990 heiße ich die Teilnehmer am
AGM 1994 von Old Tablers Deutschland und dem AGM von
41 International ganz herzlich willkommen!

Hummel - Hummel

Die Redaktion »Festschrift«
berichtet:
Im ersten Quartal 1994 haben
wir uns als Redaktion »Fest-
schrift 25 Jahre OTD« mehrmals
getroffen. Wir, das sind Hans
Manger, OT 3; Klaus Kraft, OT
10; Manfred Tulke, OT 12; Her-
bert Kaiser, OT 191.
Unter Mitwirkung der nationa-
len Pastprasidenten, des der-
zeitigen Präsidiums und weite-
rer Autoren, auch aus dem Aus-
land, haben wir umfangreiche
Materialien aus 25 Jahren OTD
in Schrift und Bild gesammelt
und gesichtet.
Das Ergebnis ist eine Festschrift
im Format der Depesche, die
zum 25-jährigen Jubiläum von
OTD veröffentlicht werden soll.
Die Verteilung erfolgt im Mai im
tischweisen Versand an die
Clubprasidenten sowie beim

Euer OTD-Präsident Axel Winkler
Ahrensfelder Weg 7, 22926 Ahrensburg
Telefon 04102-51261, Telefax 04102-50870

AGM in Hamburg an alle Teil-
nehmer.
Eine Bitte an die örtlichen Prä-
sidenten: gebt die Schrift zügig
an die Mitglieder weiter!

25 Jahre OTD lückenlos
in der Festschrift darzustellen,
ist kaum möglich und nicht be-
absichtigt. Dennoch mögen
Fehler enthalten sein, die der
nachträglichen Korrektur bedür-
fen. Es mögen Lücken sein, die
zu schließen sich lohnt, und ge-
rade DU, liebes OT-Mitglied und
Leser dieser Zeilen, hast viel-
leicht Unterlagen zur Ergän-
zung. Dann bitte setze Dich mit
uns in Verbindung, wir nehmen
Informatives und Kritisches ger-
ne an, um es weiter zu verar-
beiten.
Die ersten 25 Jahre sicher in
den Griff zu bekommen, das
wird dann leichter für die Auto-
ren der Festschrift „50 Jahre
OTD". Herbert Kaiser



Rückblick von Susanne Hohaus

Ein Jahr LCD-Präsidentin

Mein Jahr als Präsidentin von
Ladies' Circle Deutschland neigt
sich langsam dem Ende zu. Auf
der einen Seite scheint es schon
so lange her zu sein, daß ich
dieses Amt übernahm, auf der
anderen frage ich mich, wo die
Zeit geblieben ist. .
Wahrend meiner Amtszeit ha-
ben wir schon vier neue Circles
gechartert und konnten hiermit
unseren Bestand im Süden
Deutschlands mit den neuen
Clubs in Heidelberg, Rosen-
heim, Kulmbach und München
aufbauen. In Dresden habe ich
einen neuen Club gegründet,
der im Herbst dieses Jahres
gechartert werden soll. Weitere
Circles sind derzeit in Vorberei-
tung, so daß LCD weiterhin be-
ständig wachst. Auch viele Rei-
sen, besonders in das benach-
barte Ausland aber auch eine
nach USA habe ich unternom-
men, um LCD dort jeweils zu
vertreten. Ein Erlebnis beson-
derer Art war sicher meine Teil-
nahme an der Charter von LC 2
Chicago, wohin ich von drei

deutschen Ladies begleitet wur-
de. Herausragend wie in jedem
Jahr, war wieder die LCI-Kon-
ferenz, die in diesem Jahr in
Belgien, in Antwerpen stattfand.
Dort auf ungefähr 600 Ladies
aus allen Teilen der Welt zu tref-
fen, ist schon ein einmaliges Er-
lebnis. Seit Deutschland Voll-
mitglied bei LC International ist,
sind auch auf diesem Gebiet
unsere Verpflichtungen ge-
wachsen. So mußten wir im Ja-
nuar erstmals das sogenannte
Mid-Term-Meetmg für die mit-
teleuropäischen Länder ausrich-
ten. Die internationale Präsiden-
tin war schon zweimal zu Be-
such in Deutschland und hat
bei ihren Rundreisen den deut-
schen Ladies einen Einblick in
die internationalen Aufgaben
gegeben.
Zu unserem AGM, das in die-
sem Jahr in Düsseldorf stattfin-
det, erwarten wir auch einige
Gaste aus dem Ausland. Dies
alles zeigt uns, daß LCD die
Erwartungen seiner Entwicklun-
gen bestens erfüllt und sich al-

Susanne Hohaus (re.) mit der LCI-Präsidentin Andrea Evans (GB)

ler Einsatz von uns gelohnt hat.
Ladies Circle Deutschland ist
weiterhin auf dem Weg nach
oben, was alle Ladies mit Stolz
erfüllt. Für mich persönlich geht
ein anstrengendes, arbeitsrei-
ches Jahr zu Ende, das mir au-
ßer der vielen Arbeit, außer ho-
hen Telefonrechnungen aber
auch sehr viel Freude gebracht

hat. Die vielen Kontakte, die mir
mein Amtsjahr gebracht hat,
werden sicher auch in Zukunft
weiterbestehen. Mein Motto war
ein Zitat von Shakespeare: »The
readmess is all«, bereit sein ist
alles. Rückblickend kann ich
sagen, die Bereitschaft hat sich
gelohnt, das vergangene Jahr
möchte ich nicht missen.

EINE GUTE
ADRESSE

Vertrauen Sie bei Ihren Geldgeschäften
einem großen und leistungsfähigen

Partner, der als gute Adresse im
Oldenburger Land bekannt ist, derLzO.

Wir bieten unseren Kunden als
modernes und erfahrenes Kreditinstitut
individuelle Beratung und umfassende
Dienstleistungen. Sprechen Sie mit uns

und überzeugen Sie sich selbst

»SEIT
Il786

Landessparkasse zu Oldenburg
Die Erste im Oldenburger Land



Charter OT 73 Gütersloh
am 5. 6. 93
In Ostwestfalen tut sich was

Nachdem bereits Anfang März
die Paderborner gechartert wur-
den, trafen sich am 5. Juni 1993
14 Gutersloher Tabler, um in
den Old-Tabler Kreis aufgenom-
men zu werden. Gütersloh, be-
kannt durch Bertelsmann und
Miele und viele andere lebens-
wichtige Dinge wie Wurst- und
Fleischwaren, hat auch kultu-
relle Reize.
So fand der Charterakt, vollzo-
gen durch den Vize-Präsiden-
ten Joachim Fetzer, in den Räu-
men des Kunstvereins im Veer-
J^ fhaus statt.
An diesem Charterakt nahmen
auch die Präsidenten der Gu-

tersloher Rotary- und Lions-
Clubs teil, sowie Old-Tablers
aus Paderborn (6 Personen),
Bielefeld und Dortmund mit ih-
rem Distriktpräsidenten Winfried
Donder. Besonders freute man
sich über die zahlreichen Gaste
vom Partnertisch Rethel in
Frankreich.
Zum traditionellen Charterfest
am Abend trafen sich rund 100
Gäste aus Gütersloh und Um-
gebung auf dem Meierhof Raß-
feld, einem wohl ausgesuchten
besonders schonen Gutshof.
Am Fare-Well (Überraschungs-
brunch) konnte der Chronist lei-
der nicht teilnehmen. J. Fetzer

Oldies in Fahrt
Bericht von der Jahres-Rad-Wandertour '93
OT91 Delmenhorst

Unsere Radwandertour '93 in
Stichworten:

Freitag, 13.8.
Rechtzeitig zum Start der lang-
ersehnten OT-Jahrestour prä-
sentiert Petrus Zauberwetter, so
daß beim Aufhängen der Räder
im Anhänger (wie Schweinehälf-
ten!) und Gepackverstauen rich-
tioJSchweiß fließt... Unser Fah-

I /raut dem Verkehrsfunk nicht
und zuckelt über Nebenstrek-
ken Richtung Celle-Oppershau-
sen. Zusätzlich wird er vom Prä-
sidenten behindert, der ihn
zwingt, vor einem Pflaumenku-
chenladen in Mackenstodt zu
halten.
Ehe wir - endlich am Ziel, wo
»unverschämte« Privatfahrer
uns beim kühlen Bier hämisch
zuprosten - die Vorzüge des
von Axel ausgesuchten Hotels
so recht würdigen können, star-
tet bereits der traditionelle Pro-
log gen Celle. Vorbei an zig Ang-

lern ziehen wir unsere Bahn am
Allergestade und erfreuen uns
einfach an Landschaft, Wetter
und v.a. an unserer tollen Crew,
die bestens gelaunt ohne Streß
Richtung Abendbrot beim
»Schweineschulzen« fährt: Für
2 Stunden ist unsere 20-Mann-
Tafel vor der Kneipe die Attrak-
tion der Innenstadt. Die Rück-
tour, schließlich ganz bei Nacht,
wird wieder zur »Oldies-but-
Goldies-Night-, so daß die hei-
seren Kehlen anschließend
noch lange was zu trinken brau-
chen.

Samstag, 14.8.
Axel hat sich wieder schöne
Schikanen und weitschweifige
Umwege ausgedacht, um uns
schließlich doch wieder nach
Celle zu führen, wo es Kultur im
Angebot gibt, das fast jeder
nutzt - leider wird einigen
Schloßfans der Einlaß rüde ver-
wehrt (auch in den Staub wer-

fen oder Hofknicksen hätte
nichts gebracht!)
In froher Erwartung des ersten
Picknicks hetzen wir ungedul-
dig immer hinter Axel her, bis
uns endlich ein Sommergarten
zuwinkt - fast fertig für ein rau-
schendes Sommerfest präpa-
riert -und schnell ist sich unser
»Chef« mit dem dürren Wirt ei-
nig: Im Tausch gegen anstän-
digen Bierkonsum dürfen wir die
frischgescheuerten Tische und
Stühle funktionsgerecht benut-
zen - ja, ja, auch unsere An-
sprüche steigen eben lang-
sam... (Wir haben auch schon
mal am Hermann-Löns-Grab
unser karges Mahl unterm Re-
genschirm auf den zitternden
Knien ausgebreitet und mit
klammen Fingern viel zu dicke
Mettwurstscheiben geschnit-
ten...)
Axel trifft eine weise Entschei-
dung und wählt den kürzeren
Heimweg, nicht ohne auch hier
wieder etwas Kultur einzustreu-
en (riesige Blaubeer-Kulturen
säumen plötzlich unseren Weg
und laden zur erneuten Rast
ein). Zur Belohnung verleiht ihm

Präsident Ecki am offiziellen
Abend nach einem vorzüglichen
Heidschnuckenbraten (das Tier
war leider etwas klein!) den Ti-
tel eines Diplom-Hauptwander-
fachwartes. Darauf haben wir
dann noch sehr herumgetrun-
ken... (Defizite durch versehent-
lich nicht bezahlte Biere konn-
ten von der Clubkasse ausge-
glichen werden).

Sonntag, 15.8.
Wie gesagt: Es sollte mehr eine
Kultur-Reise sein. Darum finden
wir uns nach zügiger Kreuz- und
Quer-Fahrt mit erfrischender
Regendusche am Kloster Wien-
hausen ein und lassen uns für 2
Stunden ganz schwer beein-
drucken von einer zu keinem
Zeitpunkt langweiligen Führung.
Verwöhnt vom Vortrage pick-
nicken wir erneut auf richtigen
Stühlen im Muhlengrund an der
Aller und lassen so in aller Ruhe
und Beschaulichkeit das wun-
derschöne »Railye«-Wochenen-
de ausklingen.
Zuhause fängt dann bald wie-
der der altvertraute Regen an.

Joachim Mohrenberg

FahnenFleck
- n;n Unternehmen mit über lOUjahngor Tradition

und Internationaler Erfahruno

FahnenFleck
- der weHgröBte Hersteller von Symbol-Artikeln

FahnenFleck
berät, entwirft, produziert und liefert

Fahnen und Flaggen
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Festartikel/Dekorationen
Vereinsartikel
Sport- und Ehrenpreise
Werbeartikel

Organisationsartikel
... Katalog anfordern

FahnenFleck
Seit 1882

Haidkamp 95 • 25421 Pinneberg -Tel.; 0 4101/79740



Die koronare Herzkrankheit
Ein Herz schlägt nicht immer Alarm!
Anleitung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung,
ein Vortrag von Dr. med. Hans Münzberg, OT 34 Memmingen

In einem Land mit der wohl größ-
ten Arztdichte Europas, wie in
der Bundesrepublik Deutsch-
land, sterben dennoch jährlich
über 130 000 Männer und Frau-
en an einem Herzinfarkt, d.h. an
den Folgen eines akuten Ver-
schlusses einer Herzkranzgefaß-
artene mit nachfolgend abster-
bender Herzmuskulatur, auch
Myocardmfarkt genannt. Zur Er-
innerung sei gesagt: Alle vom
Herzen wegführenden, sauer-
stoffreiches Blut transportieren-
den Gefäße nennt man Schlag-
adern oder Arterien, alle zum
Herzen hinführenden, sauerstoff-
armes Blut beinhaltenden Gefä-
ße nennt man Blutadern oder
Venen. Aufgrund des Gefäß-
wandaufbaus mit einer Innen-
schicht = Intima, einer Mittel-
schicht aus glatten Muskelfasern
und einer Außenschicht kann sich
die Weite eines Gefäßvolumens
verändern, sei es durch Eng- oder
Weitstellung oder durch krank-
hafte bzw. krankmachende Lä-
sionen - Verletzungen - an den

Endothelzellen der Innenschicht,
was letztlich ein Gesichtspunkt
im Entstehungsmechanismus
der sog. »Artenosklerose« dar-
stellt.
Immer wieder erfahren wir durch
die Medien von speziellen »Risi-
kofaktoren«. Nach Ihrer Bedeu-
tung sind die Risiken für die koro-
naren Herzkrankheiten bekannt-
lich wie folgt zu reichen:

ßlutfetterhöhung
sowohl des Gesamtcholesterms
wie auch derTriglycende = Neu-
tralfette; es vermehren sich da-
bei die die Artenosklerose för-
dernden niederverdichteten LDL-
Cholesterine zu Lasten der le-
benswichtigen hochverdichteten
HDL-Cholesterine.

Rauchen
Nikotin ist nicht nur ein gesicher-
ter krebserregender Stoff, son-
dern auch eine Art »Gefäßgift«,
indem es arterielle Blutgefäße zu
einer mehr oder weniger lang an-
dauernden Kontraktion -Veren-

gung - veranlassen kann. Ist ein
solches Gefäß durch arteriosk-
lerotische Prozesse an seiner
Wandung bereits vorgeschadigt
und tritt ein derartiger Spasmus
des Gefäßes hinzu, ist die Gefahr
einer Thrombusbildung an die-
sem Engpass besonders groß
Bei vorübergehender Gefäßeng-
stellung empfindet der Kranke
ein Gefühl schmerzhafter Beengt-
heit über der Herzregion * Angi-
na pectons genannt, im Fall ei-
nes thrombotischen Gefäß-
verschlusses = Herzinfarkt einen
Intensivschmerz mit Vernich-
tungsgefuhl und wahrer Lebens-
angst.

Hoher Blutdruck
Die standige Druckerhohung im
großen Körperkreislauf bedeutet
eine kontinuierliche Überlastung
der Muskulatur der linken Herz-
kammer, also eine vermehrte
Druckarbeit, um das gleiche Blut-
volumen in der Zeiteinheit einer
Minute zu transportieren, wes-
halb die Muskelmasse dieser
Herzkammer sich allmählich
zwangsläufig vermehrt. Bei jah-
relangem Fortbestehen emersol-
chen Druckuberlastung kommt
es ebenfalls zu einem Mißver-
hältnis zwischen Sauerstoffan-

gebot und Sauerstoffbedarf, was
degenerative Prozesse im arbei-
tenden Gewebe zur Folge hat.
Da die Herzmuskulatur über die
Herzkranzgefaße mit Blut und
somit für das Leben der Zelle
notwendigem Sauerstoff versorgt
wird, ist leicht einsehbar, was es
bedeutet, wenn sich gleichzeitig
pathologische Prozesse in die-
sen zuführenden Herzkranzge-
fäßen abspielen.

Übergewicht
befordert nicht nur Stoffwech-
selerkrankungen wie Zucker-
krankheit, Gicht, zu hohe Blut-
fettwerte, sondern geht ja mit
einer teilweise drastischen Ver-
mehrung der Körpermasse ein-
her, somit auch einer verlange
ten Strombahn in den Blutgefä-
ßen, häufig begleitet von erhöh-
tem Blutdruck mit seinen oben-
genannten Folgen.
Für das Normalgewicht gilt die
allgemeine Faustregel: Körper-
große minis 100 (minus 10% ?) =
Sollgewicht.

Diabetes
Die Zuckerkrankheit ist eine
schleichende, oft jahrelang uner-
kannt verlaufende Krankheit mit
u.U. gravierenden Spätfolgela-

Risikofaktoren des Herzinfarkts: Wie stark bin ich gefährdet?

Raucher Nie-Raucher
Ex-Raucher oder
Zigarre oder Pfeife
(nicht inhalieren)

weniger als
10 Zigaretten 10-20 Zigaretten 21-30 Zigaretten

10

31-40 Zigaretten
Coo

fr
X

Q

blut-
cholesterin
(in mg %)

10

181-300 250-280 281-300

Oberer
Blutdruckwert
(in mm Hg)
(= systoliscri)

120-130

10
141-160 180 und mehr

(Hrt
Blutzucker
(in mg %)

nüchtern
unter 80

Zuckerkranke in
der Familie

nüchtern 100.
1 Sld nach Matil-
zei! 130

nüchtern 120.
1 Std nach Mahl
zeit 160

behandlungs-
bedurftige Zucker-
krankheit

schlecht einge
stellte
Zuckerkrankheil

10

keine alherosklei
Hf>rz krank halten in
der Familie

ein Eiternteil über
60 mit atheroskler
Herzkrankheit

beide Eltern über
60 mit alheroskler
Herzkrankheit

ein El'ernleil unler
60 mit alheroskler
Herzkrankheit

beide Eltern unler
60 mit atherosklei
Herzkrankheit

Eltern und 8
Geschwister der
Eltsrn unler 60 mit
atheros kl erotisch er
Herzkrankheit

Körper-
gewicht

mehr als b kg unter
Normalgewicht

1 5 kg
Normalgewicht

6-10 kg
Übergewicht

11-19 kg
Übergewicht

20-25 kg
Ubergewichl

26 kg und mehr
Ubergewichl
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Körperliches
Training

intensive berufliche
und sportliche
Bewegung

mäßige berufliche
und sportliche
Bewegung

sitzende Arbeits-
weise und mlen-
siver Sport

sitzende Arbeits-
weise und maßiger
Sport

sitzende Arbeits-
weise und wenig
Sport

körperliche
Inaktivitat

Geschlecht
und
Atter

weiblich
unter 40

weiblich
40-50

weiblich nach den
Wechseljahren

lungere Frauen mit
entfernten Eier-
stöcken

Geschwister mit
Herzinfarkt

Frauen mit
Zuckerkrankheit

männlich und
weiblich
20-30

männlich
31-40

männlich
41-45

männlich
46-50

männlich
51-60

männlich
61-70
und darüber



sten im Sinne der artenosklero-
tischen Gefäßprozesse nicht nur
an den großen Strombahnen,
sondern im Bereich der Mikrozir-
kulation feinster Gefäßaufzwei-
gungen in den Kapillaren-Norm:
80-120 mg/dl.

Bewegungsmangel
Die Lebensweise in der heutigen
Industriegesellschaft bzw. Wohl-
standsgesellschaft ist viel stati-
scher geworden. Dabei sollten
wir uns die möglichen Mechanis-
men der Präventivwirkung von
Sport vor Augen führen: 1.) Stei-
gerung der aeroben Leistungs-
fähigkeit vor allem im Alter. 2.)
Steigerung des Sauerstoffparti-
aldrucks. 3.) Senkung des Blut-

^chdrucks bei altersangepaß-
Nem Training; hier profitieren be-

sonders Jugendliche. Je länger
der Hochdruck besteht, desto
weniger wirkungsvoll ist der
Sport. 4.) Reduktion des Gesamt-
cholestenns; HDL, insbesonde-
re HDL, steigen an. 5.) Verbes-
serung der Fließeigenschaften
des Blutes durch Normalisierung
thrombosefördernder Faktoren,
die an der Blutgerinnung beteiligt

sind (Fibnnogen, Thrombocyten-
Aggregation ect.) 6.) Günstiger
Einfluß auf verschiedene Immun-
faktoren; bei zu intensivem Trai-
ning kann es allerdings zu einer
Immunschwäche kommen! Da-
her dosiertes Training angezeigt
7.) Verstärkung der Streßabschir-
mung, indem sich die Norad-
renalmausschüttung der Neben-
niere vermindert. 8.) Allgemeine
Aktivierung von Körperbewußt-
sein.

Thrombogene Faktoren
siehe Zi. 5 unter »Bewegungs-
mangel«.

Nachteilige
Psyc ho soziale Einflüsse
Abhängig von der jeweiligen Per-
sönlichkeitsstruktur werden von
außen auf den Menschen einwir-
kende Einflüsse des Umfeldes in
Beruf und Familie verarbeitet. Das
••sympathikotone Herzsyndrom«
ist der klassische Ausdruck für
den koronaren Risikopatienten,
gekennzeichnet durch Persön-
lichkeitszuge wie Aggressivität,
kämpferisches Verhalten, Ab-
wehr depressiver Stimmungsla-

gen, Verleugnung von Angst vor
Schwache, von somatischem
Schmerz, ferner durch Ehrgeiz,
schonungsloses Verhalten gegen
sich selbst, Karrieredenken - be-
gleitet von Herzklopfen, Blut-
druckanstieg und Merkmalen im
Elektrokardiogramm. Es bedarf
geduldiger anamnestischer Er-
hebungen, um den »Herzneuro-
tiker« eindeutig hiervon abzu-
grenzen.

Harnsäureerhöhung
Beim Reden über Harnsäure den-
ken wir meist in erster Linie an die
Gefahr der Entstehung von Harn-
bzw. Nieren- oder Blasensteinen.
Im chemischen Umwandlungs-
prozeß hat sie aber ihre große
Bedeutung im Zeil- und Muskel-
stoffwechsels. Normalwerte für
Männer 3,4 - 7,0 mg/dl, für Frau-
en 2,4 - 5,7 mg/dl.
Dies sind im wesentlichen die
beeinflußbaren Faktoren beim
Entstehen einer koronaren Herz-
erkrankung gewesen. Zu den
unbeeinflußbaren Faktoren ge-
hören das Alter, das Geschlecht
und familiäre Hinweise auf Nei-
gung zu Herz-Kreislauferkran-

kungen. Ferner scheint es im
Rahmen von Vorsorgeuntersu-
chungen ratsam, neben Fettspie-
gel-, Zucker- (nüchtern u. nach
Frühstücksbelastung) und Harn-
säurekontrollen sich über den
Stand wichtiger Blutsalze wie
Kalium, Calcium und Magnesi-
um, sowie Blutmenge (Anzahl der
roten Blutkörperchen u. derSlut-
plättchen, Blutfarbstoffgehalt in
%) zu unterrichten. Die Bestim-
mung des Hämatokrits läßt
Rückschlüsse auf die Fließeigen-
schaft des Blutes zu.
Nicht minder interessant schei-
nen mir chronobiologische Fak-
toren, z.B. Biorhythmen hormo-
neller Herz-Kreislaufregulatoren
(Renin-Angiotensm-Aldoster-
nosystem) oder Biorhythmen des
Gerinnungssystems, deren Be-
sprechung aber viele Grund-
kenntnisse voraussetzt und eben
deswegen unterbleibt.
Das EKG hingegen ist zur Dia-
gnostik der koronaren Herzer-
krankung unerlässlich und der
sichtbare Ausdruck einer Man-
geldurchblutung des Herzens
oder gar lebensbedrohlicher
Herzrhythmusstörungen.
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Noch einmal Göttingen
von Dr. Carl-Christoph Liss,
floor member seit zwei Jahrzehnten,
Grundungsmitglied von RT 89 und OT 41

In der Depesche Nr. 58 (1993/
III) wurde auf allzu freundliche
Weise von der Gründung eines
zweiten Oldie-Tisches in Gottin-
gen berichtet. Die zugehörigen
Umstände und Hintergrunde, die
hier nur angedeutet werden kön-
nen (Näheres und Einzelheiten
gfs. jederzeit per abendlichen
Anruf 0511/2 25 06), geben An-
laß zu einigen grundsätzlichen
Gedanken und auch zu einigen
peinlichen Fragen an unser Prä-
sidium 1993/94. Es handelt sich
nämlich bei dieserGründung des
dreizehnten OTD-Doppeltisches
um eine in jeder Hinsicht »drei-
zehnte« Gründung, um eine mit
Intrige, Geltungsbedürfnis und
leider auch aktiver Unterstützung
des OTD-Präsidiums betriebe-
ne Gegengrundung zum beste-
henden Tisch.
Die Tatsachen sind schnell er-
zählt: Einer von uns, Ex-Präsi-
dent Fritz Strothmann, hat aus
überwiegend persönlichen
Gründen im Juni/Juli 1993 die
Gründung eines neuen Tisches
betrieben und sich dabei der
aktiven Unterstützung durch das
OTD-Prasidium erfreuen können
(Nummernreservierung, Gratu-
lation, Zusage der Aufnahme in
OTD inklusive Wimpel-Zusen-
dung ect.). Die ersten diesbe-
züglichen Entscheidungen wur-
den offenbar auf der Vorstands-

sitzung in Schwerin am 17. Juli
getroffen. Wie konntet Ihr, Pra-
sidiums-Menschen alt und neu,
dies nur tun? Die Merkwürdig-
keiten dieses Gründungs-Pro-
jektes hätte doch selbst der be-
rühmte Blinde mit seinem Krück-
stock merken können. Mir fällt
dazu nur ein: grenzenlos naiv?
vertrauensselig? falscher Ehr-
geiz? Tischgrundungen um je-
den Preis? - Eine Ruckfrage
beim bestehenden Göttinger
Tisch, bei seinem Präsidium
oder einem "normalen" Mitglied,
wäre wohl das mindeste gewe-
sen, was man in diesem seltsa-
men Fall hätte erwarten müs-
sen. Wie dem auch sei, nichts
dergleichen ist geschehen, und
die große Mehrheit der Göttm-
ger Oldies, inklusive ihres ein-
stimmig gewählten Präsidiums,
ahnte zu der Zeit noch nichts
von den Grundungs-Machen-
schaften eines Fritz und eines
Hannes.
Nach der Ruckkehr aus dem
Urlaub wurden wir dann mit der
neuen Situation konfrontiert, und
am ersten Tischabend nach der
Sommerpause wurde sie aus-
giebig diskutiert. Dabei sprachen
sich fast alle (bis auf einen auch
alle, die sich später dem Spalt-
tisch angeschlossen haben) ge-
gen die Gründung eines zwei-
ten Tisches zu diesem Zeitpunkt

und unter den gegebenen Um-
ständen aus. Gleichzeitig wur-
de mit weitreichenden Ände-
rungsbeschlüssen positiv auf die
- vorgeschobenen? - Gründe
reagiert, die Fritz für sein Vorge-
hen angab; ihm wurde damit
angeboten, sein Vorhaben noch
einmal zu überdenken, und die
Möglichkeit gegeben, ohne »Ge-
sichtsverlust« davon Abstand zu
nehmen. Im gleichen Sinn ha-
ben einige von uns versucht,
mit vielen Gesprächen und mit
bis an die Grenzen der Selbst-
achtung gehendem Einsatz in
der verbliebenen kurzen Frist bis
zu dem bereits veröffentlichen
Gründungs-Termin den Bruch
noch zu verhindern. Vergebens.
Der Rest ist in der Depesche
nachzulesen (s.o.)
Fazit: Nun haben wir in Göttin-
gen zwei Oldie-Tische, die ge-
brochen nebeneinander beste-
hen; es gibt tiefe Verletzungen;
gute Freunde sind ganz ausge-
treten; die Tradition ist gebro-
chen, die heile, schöne Tabler-
zeit in Göttingen zuende und
nur noch Erinnerung, deren na-
heliegende Beschworung nicht
mehr weiterhilft; für die aktiven
Tabler von RT 89 ist die Situati-
on schwierig geworden; ge-
meinsame Veranstaltungen sind
für lange Zeit schwierig bzw.
unmöglich; die Zukunft ist un-
klar; beim AGM werden die Göt-
tmger Vertreter weit voneinan-
der sitzen, vielleicht auch sich
vertreten lassen; gewonnen hat
niemand, verloren haben wir
alle. - Fritz Strothmann mag mit

seiner Ttschgrundung und sei-
nem Elan oder Ehrgeiz noch
eine große Karriere machen,
mag dermaleinst selbst Präsi-
dent von OTD werden - den
Schaden, den er im Göttinger
Tischleben ohne Not angerich-
tet hat, kann er nicht mehr gut-
machen.
Aus alledem ergibt sich der Ge-
danke, ja der Auftrag an das
jetzige und an alle zukunftigen
OTD-Präsidien (und nicht un-
bedingt an Satzungskomitees
o.a.), dafür zu sorgen, daß wei-
tere Gegengrundungen a la
Gottingen ausgeschlossen blei-
ben. Wenn an einem Ort ein
zweiter, dritter, vierter OT-Tisch
innerhalb von OTD gegründet
wird, dann ist dies nach dr
Grundprinzipien unserer Organ-
isation und den sie tragenden
Werten schlechterdings nur mit
der Zustimmung des bzw. der
(aller) am Ort schon bestehen-
den Tische möglich. Offenbar
bedarf diese eigentlich selbst-
verständliche Regel hierzulan-
de doch noch irgendeiner Form
der Kanonisierung - unser jet-
ziges OTD-Präsidium jedenfalls
hat sie nicht beachtet, hat sie
sogar sträflich mißachtet. Möge
man in Zukunft Wege finden
(und es nicht nur dem lieben
Gott überlassen), die deutschen
Old-Tabler vor allen Spalt- und
Gegengrundern zu schützen,
insbesondere vor den Schein-
Heiligen, die dabei auch noch
stets unsere großen Werte der
Toleranz, der Offenheit und o
Freundschaft im Munde führen!

Peter Xm lorp
Obstbaubetrieb

Kühl- und Lagerhaus

Telefon (0 41 41) 72 06

täglich Obst - stets frisch
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Protokollsplitter

Distrikt I

Für den Distrikt I berichtet
Manfred Matthiesen
(OT 40 Eckernförde)

Zunächst darf ich mich als neu-
er Distnktprastdent vorstellen.
Es ist ja schwer, aite Gewohn-
heiten zu verändern, darum bin
ich sehr dankbar, daß die er-
sten Protokolle bei mir eintref-
fen. Darum kann aber mein Be-
richt auch noch nicht volistan-

* sein. Alle Tischprasidenten
'^smd inzwischen von mir ange-
schrieben worden. Ich sehe der
weiteren Entwicklung mit gro-
ßer Zuversicht entgegen.
Zunächst mochte ich aber Pe-
ter Beucker für seine jahrelange
erfolgreiche Tätigkeit, die er mit
großem Engagement ausgeübt
hat, herzlich danken. Zum Gluck
halten wir guten Kontakt mit-
einander, sonst hatte ich näm-
lich noch viel weniger Protokol-
le in den Händen gehabt

OT 40 Eckernförde pflegt wei-
ter aktives Tischleben. Der dies-
jährige Theaterbesuch in Ham-
burg fand mit sage und schrei-
be 38 Personen statt. Der
schönste Dank an die Ausrich-
t e n Inge, die sich jedes Jahr

ir bemuht. Das traditionelle
Gründungsfest wurde auch in
diesem Jahr wieder in würdiger
Form mit entsprechendem Es-
sen durchgeführt. Wie sich doch
die Zeiten verändern - früher
wurde getanzt! Bei unglaublich
winterlichen Temperaturen fand
das traditionelle Boßeln mit OT
59 Kiel statt. Eins drauf setzte
man dann kurze Zeit spater bei
dem ersten offiziellen Ver-
gleichswettkamp mit den Profi-
Boßlern von OT 6 Leer. Ein
schönes Wochenende, welches
neue Kontakte nach Ostfnes-
land brachte

OT 43 Itzehoe
Interessant, daß Itzehoe sich
auch an Service-Aktionen be-
teiligt, die ausweislich des Pro-
tokolls überaus erfolgreich lau-
fen. Neben diesen Aktivitäten
kommen die Referate nicht zu
kurz. Letztes Thema war ein Vi-

deo-Bericht aus Hongkong mit
anschaulichen Erläuterungen,
die Owe mit frischen Emdruk-
ken aus einer gerade beende-
ten Reise gestaltete.
Aus verständlichen Gründen
wird ein Damen-Essen!!! ange-
kündigt. Da muß also was Gro-
ßes auf die Freunde zukommen.
Eine besondere Ankündigung
hat auch die Jahreshauptver-
sammlung erfahren, die dann
eigenartigerweise im nächsten
Protokoll nicht erwähnt wird. Da
wollen wir mal den nächsten
Bericht abwarten.

OT 44 Südtondern
Sicherlich bedingt durch die
Nahe einer Gedenkstatte wur-
de in Anlehnung an die Besich-
tigung des ehemaligen KZ La-
delund von Karl-Heinz ein Re-
ferat gehalten mit den Fragen:
Wie konnte es überhaupt zum
totalen Staat kommen - und
könnte sich das heute wieder-
holen?. Es muß ein sehr inter-
essanter Abend gewesen sein.
Es ist sicherlich sehr positiv zu
werten, daß auch solche The-
men einmal aufgegriffen wer-
den. Auch hier steht eine Thea-
terfahrt nach Hamburg an und
man bereitet sich auf die Wah-
len vor. Dieser Tisch hat eine
Sekretärin und Dank sei Anne-
lore für die Protokolle gesagt.

OT 59 Kiel
Selbst die Kieler wissen wohl
noch nicht genau, daß sie nun-
mehr unter OT 59 Kiel laufen
und auch mit dieser Bezeich-
nung im Mitgliederverzeichnis
abgedruckt sind. Das Protokoll
weist immer noch die alte Be-
zeichnung OT 29 aus. Diese Nr.
ist ja bekanntlich freigegeben
worden und Kiel hat nur noch
einen Tisch mit der Nr. 59. Wie
bei allen Tischen wird auch in
Kiel eine gesunde Mischung
zwischen geistiger und leiblicher
Kost geboten. Die geistige Kost
war der interessante Vortrag
von Ulf über Homöopathie, mit
der es Ulf gelang, alle in den
Bann dieser Materie zu ziehen,
auch wenn nach Meinung des
Rezensenten eine Reihe nach-
denklicher Gesichter zuruckblie-

ben. Begrüßenswert der Spruch
des Tages: Die meisten seiner
Leiden schafft der Mensch sich
selbst (Eunpides)

OT 159 Heide
Wenn auch noch i. G., funktio-
niert doch alles super. Bean-
standet wurden im letzten Pro-
tokoll falsche Telefon- bzw. Fax-
Nummern im OTD-Verzeichnis.
Man hat das aber flugs intern
geheilt. Sehr nachahmenswert
der feste Wille, daß in diesem
Jahr jedes Tischmitglied min-
destens einen anderen Tisch
besucht. Wenn es auch noch
lange hm ist, soll nicht uner-
wähnt bleiben, daß der Char-
tertermin auf den 11.03.1995
festgelegt worden ist.

Distrikt II

Für den Distrikt II
berichtet Rainer Schulze
(OT 127 Norderstedt)

OT 27 Pinneberg
hat Radtouren und ein gemein-
sames Kochen hinter sich ge-
bracht. Auch macht man sich
Gedanken zum Tagungslokal.
Im Vortrag »Steuerliche Proble-
me der Investitionen in den neu-
en Bundesländern" wurde das
Thema am praktischen Beispiel
vorgestellt und anschließend in-
teressant diskutiert. Organspen-
de, Werbung für neue Zigaret-
tenmarken und der Bericht über
einen Papstbesuch rundeten
das Tischleben in Pinneberg ab.
Besonders interessant war der
Vortrag eines Internisten zum
Thema »Die Seele heilt den
Menschen«. Die nach vielen
Jahren der Anwendung von her-
kömmlichen Heilmethoden neu
entwickelte Eigentheorie geht
davon aus, daß die Krankhei-
ten auslösenden "Spannungen«
gelost und vorhandene »Staus«
abgebaut werden müssen.
Schwelende Konflikte machen
krank. OT-Pmneberg lebt nun-
mehr nach dem Motto »Wir sind
gesund!«

OT 28 Harburg
besichtigte ein Lagerei- und

Schiffahrtsunternehmen, um zu
sehen, wie die aus Warenter-
mingeschäften an der Börse
gehandelten Waren wohl lagern.
Die leichte Unterkühlung wurde
mit einer prächtigen Bohnen-
suppe vertrieben. Im Oktober
nahm man am OT-Euromeetmg
in Schlettstadt teil. Dabei wur-
de die Frage nach einer Präsi-
dentenkette aufgeworfen. Wo
ist sie? Bei zunftigem Grünkohl
mit allen Schikanen entführte
Bummi seine Gäste mit einem
selbtgedrehten Videofilm nach
Andalusien, in seine zweite Hei-
mat. Besonders die Geschich-
te des Landes und Granada mit
seinen Sehenswürdigkeiten
wurden vorgestellt. Parallele
Rechner und neuronale Netze,
vorgestellt in der TU Harburg,
bildeten den anspruchsvollen
Jahresauftakt.

OT 100 Hamburg
ist besonders aktiv. Der Tisch
fiebert seiner Charter anläßlich
des AGM 94 entgegen. Mit neu-
em Präsidenten, umgeben und
unterstutzt von vielen bekann-
ten Tablern und Ex-RTD-Präsi-
denten, wird an der Gestaltung
des AGM mitgewirkt. Nationale
und internationale Freunde wer-
den erwartet. OT 100 freut sich
auf Euch!

OT127 Norderstedt
führte bei großer Präsenz das
zwischenzeitlich schon zur Tra-
dition gewordene Martinsgans-
essen zusammen mit RT durch.
Die Kommunikation zwischen
jung und alt wird bei knuspriger
Gans und gutem Rotwein ge-
pflegt. Das Jahr wurde mit ei-
nem Theaterbesuch und einem
Vortrag über einen Reisebericht
aus Sudostasien abgeschlos-
sen. Marion Dammann hatte ei-
nen »Wutzettel« erarbeitet und
berichtete über Probleme mit
dem Standort Deutschland aus
der Sicht des Mittelstandes.
Dazu paßte die Besichtigung
der Firma Howmedia in Kiel, die
einen Einblick in die modernen
Herstellungsverfahren von Im-
plantaten aus Edelstahl und
Kunststoff gewährte.
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Protokollsplitter

Distrikt III

Für den Distrikt Hl
berichtet Peter Schneider
(0T36 Wilhelmshaven -
Friesland)

Der Distriktspräsident Peti
Schneider OT 36 Wilhelmsha-
ven-Fnesland berichtet:
Lebendig ist das Tischleben
der Old Tablers im Distrikt III,
sind nicht tot gesagt, könnt Ihr
mir verzeihen, OT 91 Delmen-
horst?

OT 3 Wilhelmshaven
Im Januartreffen feiert Ihr den
Ausfall der Regulanen wegen
Abwesenheit Eures Präsiden-
ten, im Februar feiert Ihr schon
wieder: mit OT 36 und OT 38
im Ammerland. Horst-Gunter
hatte alle zusammengetrom-
melt. Alle? Horst Memeke
schreibt einen langen, lesens-
werten Brief. Her damit!

OT 6 Leer
Liebenswert sind die Protokolle
von Heide und Jürgen. Im Mai
werdet Ihr 25 Jahre alt sein.
Beneidenswert jung. 1969 habt
Ihr gegründet. Im Juni soll Eure
Amtsubergabe von Heinz an
Gunter auf einem franzosischen
Schloss stattfinden. Schlau von
Euch! Edith bereicherte Euch
mit einem Vortrag über das Rei-
sen in früherer Zeit. Was für ein
interessantes Tischleben! Bitte
berichtet von Eurem großen
Bossel-Wochenende!

OT 30 Stade
Dierk ist ein zauberhafter Be-
richterstatter, zuletzt vom
Home-Meetmg mit Damen im
Januar unter dem Motto: Sil-
berhochzeit In der Sudsee!
Herzlichen Glückwunsch! Ihr
plant das Distriktstreffen am 7.
Mai in Stade. Alle Tische im Di-
strikt sind gespannt auf Euer
Programm und werden sich
zahlreich und ungezwungen
beteiligen. Euer Neuzugang
Martin führte sich gut ein: mit
einem Hauptvortrag über Kno-
chenmarksspenden. Herzlich
Willkommen, Martin! Euer Tisch-
abend im Februar fand im Ar-

chitekturburo von Kurt und Mai-
ke statt. Architektur ist eben
keine brotlose Kunst, überzeug-
ten Euch beide. Und in die
Kunstwerke von Maike habt Ihr
voll Vertrauen hineingebissen.
Weiterhin viel Erfolg!

OT 36 Wilhelmshaven-
Frieslancl
OTD plant eine Jubiläumsfest-
schrift zum 25jährigen Beste-
hen. Hans berichtet darin, hof-
fentlich auch über uns. Rüdiger
Lmgnau berichtete Neues aus
der Gedächtnisforschung, ge-
rade als die müden Recken
ubernickten. Erschreckt griffen
sie, um Halt zu haben, zu ihren
Bierflaschen. Einige gingen zu
Boden. Das muß am Wahljahr
liegen, stöhnten einige. So ein
Januar, die Abgaben stöhnten
die anderen.
Im Februar seid Ihr mit OT 3
und OT 38 auf Wanderung.
Mehr darüber an anderer Stel-
le. Eure regelmäßiger werden-
den Damentreffen sind ein zar-
tes Pflänzchen, das beschützt
sein will. Bis es ausgewachsen
ist! Laßt es wachsen.
Zum Rosenmontag ist nur ein
Präsident erschienen! Peti. Was
ist los mit Euch? fragen Boni
und Miriam.
Eure Herbstreise nach Berlin
zeigte erste Konturen. Viel Spaß
bei der Hotelzimmersuche, sa-
gen Eingeweihte. Euer Distrikts-
präsident nimmt Euch mit auf
Reisen, zuletzt Bernhard am
21.2. nach Oldenburg, Heiko
am 8.3. nach Delmenhorst,
Heinz am 12.4. nach Stade.
Gute Reise! Dieter gewinnt in
seinem Vortrag Aufmerksamkeit
für Geschäftsoptimierungspro-
zesse. Wenn alle doch so dach-
ten.

OT 38 Ammerland
Zweifellos seid Ihr um Edzard
zu beneiden. Stark wird Eure
Beteiligung im Hamburg sein.
Höhepunkt ist der Festabend in
der Fischauktionshalle 28. Mai
1994 im Hamburg.
Eure Gröön kohl-Wanderung mit
OT 3 und OT 36 wurde ein
schöner Erfolg. Ihr schreibt, die
Gaste aus Wilhelmshaven hät-

ten mit großem Appetit und klei-
nen künstlerischen Beitragen
das Treffen nach oben hin ab-
gerundet. Das ist viel zu milde
ausgedrückt! Weiß einer, der
dabei war. Weiter so!

OT 52 Nordenham
Den Brief von Herbert Kaiser
möchte ich nicht vorenthalten.
Vielleicht kann er hier abge-
druckt werden. So geht es,
wenn Oldies zu lange auf Rei-
sen gehen:
„Lieber Distnktprasident, liebe
Old Tableran den Tischen!
Die Suchmeldung nach OT 52
Nordenham hat ergeben, daß
ein Club unter diesem Namen
z.Zt. nicht existiert.
Ehemalige Mitglieder von RT52
Nordenham sind extern Old Ta-
bler bei OTD geworden, näm-
lich Herbert Kaiser bei OT 191
Delmenhorst-Ganderkesee,
Martin Marggraf bei OT 58 I.Gr.
Aachen, Karl Schilt bei OT 131
Wiesbaden, Wolfgang Voigt bei
OT152Brake.
Mit besten Grüßen
Herbert"

OT 91 Delmenhorst
Bei Euch mochte ich mich ent-
schuldigen für nicht eingelöste
Berichterstattung. Diese folgt in
gleicher Ausgabe. Über Eure
Radwandertour 1993. Schon
plant Ihr wieder: eine Fahrrad-
Ralley! Delmenhorst: ein Para-
dies für jung gebliebene Oldies.
Bewegung ist Euer ganzes Ge-
heimnis. Oder kennt Ihr noch
eins? Berichtet bitte darüber.
Vielen Dank, Jochen, für die
Zusendung der Protokolle. Und
den Marsch!

OT 92 i. Gr. Bremen-Nord
Ihr seid eine kleine Truppe und
plant eine große Fahrt: im Sep-
tember in den Harz. Wer möch-
te da nicht mit? Euer Jahres-
rückblick wird Thema eines Vor-
trages: das Jahr im Spiegel der
Karikaturen! Durch die Brille des
Karikaturisten, treffend, mit
schnellem Strick, im Galopp so-
zusagen. Oldies haben wenig
Zeit, deshalb lieben sie die Ka-
rikaturen. Gemerkt! Peter kün-
digt seinen Vortrag für Juni an:

Fliegen in den USA! Fleißig
üben. Ferdinand ist Euer zuver-
lässiger Korrespondent.

OT 103 Ammerland II
Wie war das Weihnachtsessen
auf italienisch? Wie der Neu-
jahrs-Empfang? Das Treffen bei
Heinrich, das Treffen bei Frank.
Das nächste Protokoll wird es
berichten.

OT112Emden-Leer
Johann ist Euer neuer Präsi-
dent. Es ist eine Ehre, kei
Qual! Herzlichen Gluckwunsch-r"
Johann! Reichhaltig ist Euer Ter-
minkalender: Knobeln im De-
zember, Bosseln im Januar,
Gröönkohl im Februar, Fußball-
turnier im selben Monat, Di-
striktstreffen am 7. Mai in Sta-
de, OTD Ende Mai in Hamburg,
Segelwochenende im Juni - wie
schafft Ihr das alles? Berichtet,
berichtet, besonders über das
Knobeln. Da gibt's Geld für. Ihr
erhöht und spendet für einen
Okohof in Papenburg.
Ihr setzt »Bußgeld" fest! Für un-
entschuldigtes Fehlen. Berich-
tet auch darüber. Die Essens-
bestellungen machen Euch zu
schaffen. Besonders beim Aus-
bleiben der Teilnehmer, mit de-
nen fest gerechnet wird. 03=;
interessiert alle! Berichtet, L
richtet! Ihr unterhaltet lebhafte
Kontakte zu Round-Table und
zu den jungen Oldies in Aunch-
Norden. Wolfgang berichtet
ausführlich über die Entwicklung
der Pueblo-Indianer in Nord-
amerika von frühesten Anfän-
gen an. In Wort, Bild und Mu-
sik. Fortsetzung folgt.

OT152Brake
hat den Rufer in der Wüste er-
hört. Es ist eine Lust, Eure Pro-
tokolle zu lesen! Gerriet D. heißt
Euer Präsident, Gerriet R. heißt
Euer Sekretär. Später tauscht
Ihr dann. Vielleicht.
Vorerst ganz kurz Eure Themen,
denn die sind interessant. Lohn-
nebenkosten, was ist damit?
Oder: Blinde Kuh in Barcelona,
über die olympischen Spiele der
Behinderten: Paralympics.
Dann: Es reicht nur noch für den
hohlen Zahn. Schiffbau im Nor-
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den als Hauptwirtschaftszweig,
Korea, Taiwan, Singapur und
China im Nacken. Absatzman-
gel, Dollarverfall und Konkurrenz
aus dem Ausland, wie soll man
das verkraften9 Die Kommunen
langen zu, heißt ein weiterer Vor-
trag über kommunale Gebuh-
ren und deren unaufhaltsamer
Aufstieg. Wer stöhnte da nicht
mit? Über Kosmologie versucht
Ihr Näheres zu erfahren, über
die Urkraft des Universums und
den »Big Bang«! Stephan W.

vkmg wird dabei helfen. Ak-
ttnsil ist Euer Bericht über die
DASA-Lemwerder und die Kon-
zernstrategie der Deutschen Ae-
rospace. Viele, viele interessan-
te Themen bewegen Euch, mit
Sicherheit auch die Schwarzen
Löcher! Habt Ihr sie zu Sehen
bekommen? Allerhand, was sich
in Brake so tut. Habt Ihr noch
keine Universität? Macht das al-
les an den Oldie-Treffen ab. Man
empfiehlt Euch den Besuch des
Starhght-Express im Bochum.
Hoffentlich hat es geklappt! Gute
Unterhaltung.

OT 155Cuxhaven
Auch Cuxhaven versorgt mich
mit Protokollen. Mit dem herr-
lichsten Design im Norden. Bei
Dinner kommt Ihr jeden Monat

ammen. Im Januar ist eine
Forschungsreise mit MS »Po-
larstem" Thema eines Vortra-
ges. In die arktischen Gebiete
der ehemaligen Sowjetunion hat
Euch Euer Referent vom Alfred-
Wegen er-Institut in Bremerha-
ven entfuhrt.
Auf der Burg Bederkesa feiert
Ihr gemeinsam mit RT 155 im
März. 10 Jahre Round Table in
Cuxhaven. Im April besucht Ihr
eine Camelieu-Ausstellung, im
Mai geht's nach Hamburg, im
Juni nach Scharkörn und Neu-
werk. Ihr habt eben eine un-
übertreffliche Lage an der Kü-
ste!

OT 191 Delmenhorst-Gan-
derkesee
Axel berichtet Euch ausführlich
als Architekt über die Erfahrun-
gen mit einem Bauherrn, der
ein Niedrigenergiesparhaus
bauen ließ. Achte auf die Erhö-

hung der Luftfeuchtigkeit bei
optimaler Wärmedämmung. In-
teressant und zukunftsweisend,
aber leider nicht billig zu haben.
Die belgische Gastfreundschaft
im St. Vith habt Ihr ausführlich
genossen und gelobt. Gibt es
eine Revanche, eine Neuaufla-
ge, eine Wiederholung? Daran
arbeiten intensiv Herbert Kaiser
und seine Getreuen! Gerne wür-
de ich auch über Euren Hütten-
abend im Februar, über Eure
Tour d' Fnesland im April, über
das Euromeeting in Schweden
im Juni, über den Flohmarkt in
Ganderkesee im September
und über den Herbstausflug im
Oktober berichten. Highlights
am laufenden Band. Eben Ol-
dies!

OT 314 Oldenburg
Frank führt Euch in die Geheim-
nisse des Museums. Dort wer-
den Wale präpariert und für die
große Eröffnung im Frühjahr auf-
und ausgestellt. Andachtiges
Staunen im Saal, beim Anblick
der blutigen Dias und der wei-
ßen sauberen Gerippe, von der
Decke hängend. Spannender
Kontrast in seltener Atmosphä-
re, die auch zahlreiche Round
Tabler anlockt. Die Provinz
schickt den Oberkreisdirektor,
Henning, und die Präsidenten
Bernhard OT 36 Wilhelmshaven
und Peti (Distrikt). Ein schönes
Stuck Oldenburg! sagen nicht
nur die Gäste. Und alles mit
Damen. Der Abend klingt aus
im Haus des Kirchenmusikdi-
rektors (RT). Bei Bier und Wal-
happchen. Hoch lebe Olden-
burg, die Perle im Nordwesten.

OT 351 Norden-Aurich
Noch nicht einmal sechs Mo-
nate alt und schon chartern: ein
berauschendes Tempo! Ihr habt
Post bekommen vom OTD-Prä-
sidenten Axel Winkler (bekommt
nicht jeder!), Stickerbekommen,
Wimpel bekommen, eine Einla-
dung zum AGM nach Hamburg.
Ihr wollt wissen, wie man das
macht? eine Charterung? Ach,
Ihr macht das schon! Alle drük-
ken Euch die Daumen! Jüng-
ster Tisch im Distrikt und schon
machtig in Fahrt! Ihr packt das

an! Am 25. Juni im Reichshof in
Norden. Charterung OT 351
Aurich-Norden. Gemeinsam mit
RT51.

Distrikt IV

Für den Distrikt IV
berichtet Frank Nichterlein
(OT 121 Braunschweig)

OT 1 Berlin hat einer - »leider
recht lahmen^ - Debatte des
Berliner Abgeordnetenhauses
beigewohnt und dabei den ehe-
maligen Preussischen Landtag
besucht.
Nach rund 38jahnger Mitglied-
schaft in RT und OT hat sich
dort Herbert beim Jahres-
schlußtreffen ms Privatleben
verabschiedet.
Das Jahr 1994 begann in der
Berliner RT/OT-Welt mit einem
Höhepunkt. Auf Einladung von
OT 1 versammelten sich Mit-
glieder aller Berliner RT-Tische
in einer wunderschonen Atmo-
sphäre der Dachetage des
Apartment-Hauses in der Bu-
dapester Straße.

OT 32 Hildesheim genoß ei-
nen Lichtbild Vortrag über die zur
Jahreswende 1992/93 durch-
geführte Expedition seines Mit-
gliedes Manfred zum Kilimanja-
ro und einen Vortrag seines
jüngsten Mitgliedes Herbert. Der
Titel: »Herberts Kurven-Diskus-
sion« verbarg die Erläuterung
von S-Kurven und geraden Kur-
ven (sie!) zum Produktlebens-
zyklus, zum Lern verhalten, zur
Energieausnutzung, zu den Ver-
kehrswegen sowie Erfindungen
und Innovationen. Das Fazit:
augenblicklich leben wir in dem
Zyklus von 1950 - 2003, und
zwar mitten in der Abschwung-
phase, was niemand bestreiten
wollte.

Auch bei OT 33 Celle gab es
einen Lichtbildervortrag und
zwar über einen Indienreise
zweier Mitglieder. Dazu waren
die Mitglieder von RT 107 mit
ihren Damen komplett erschie-
nen, während die meisten Mit-
glieder des gastgebenden Ti-
sches »in der Zeit zwischen

19.30 Uhr bis 21.15 Uhr« ka-
men ( - so das Protokoll). Ge-
meinsam mit dem Patentisch
OT 77 Hannover wurde im Fe-
bruar die Sammlung von Ge-
mälden, Graphiken und Skulp-
turen im Sprengel-Museum
Hannover besucht.

Mit einer Betriebsbesichtigung
endete für OT 41 Göttingen
das Jahr 1993. Dabei lernte
man, daß »Stnppenzieher« nicht
nur Strippen ziehen und nicht
alle Elektriker sich mit Kurz-
schlüssen beschäftigen.
Einen Abend in der Hütte im
Wald, im Schnee, verbrachte
der Tisch im Februar bei Jupp
und wählte dabei das neue Prä-
sidium.

Bei OT 55 Berlin war Sterbe-
hilfe im Sinne von Sterbebeglei-
tung das heikle und schwierige
Thema der ersten Januarveran-
staltung. Das Protokoll der Fe-
bruarveranstaltung vermerkt bei
der Anwesenheit den Namen
eines Mitgliedes mit dem Zu-
satz: trotz oder wegen des
Hochzeitstages. Das Thema:
das richtige Verkehrsmittel.

Das Protokoll über das Januar-
Treffen von OT 77 Hannover
läßt einem das Wasser im Mun-
de zusammenlaufen: es ist
überschrieben »Protokoll eines
Gala Diners« und schildert die
nicht enden wollenden Gour-
metfreuden des Treffens bei Kit-
ty und Jürgen. Alle, die dieses
Mahl verpaßt haben, müssen
traurig sein, können sich aber
mit allen anderen Mitglieder
freuen: die Gastgeber haben
bereits für den 02.12.94 zum
Weihnachtsessen eingeladen.
Darüber, daß dieser Club das
Amt der »Lustwartm« hat, bin
ich schon vor einem Jahr ge-
stolpert. Aber es kommt noch
besser: jetzt wird erwogen, eine
»Kontact-Company« einzu-
schalten (was auch immer sich
dahinter verbirgt, macht das
Protokoll leider nicht deutlich).

OT 89 Göttingen feierte im Ja
nuar eine »schnapszahlige Ge-
burgstagsfeier« bei Hermann
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und Heidrum in Herberhausen.
Dabei trat erstmalig der »OT-
89-Schürzen-Chor" auf und
weihte den ersten - aber mit
Sicherheit doch wohl nicht den
einzigen - OT 89 Bierseidel ein.
Das Thema von Manfreds Vor-
trag im Februar »Mein medizini-
scher Umgang mit Tieren und
Menschen - mein Weg von der
Physiologie zur Urologie« macht
den Schreiberling auf Manfred
neugierig. Leider findet sich in
den Protokollen bisher nichts
über den Inhalt des Vortrages.

Geselligkeit und Emanzipation
ist das gemeinsame Motto von
4 Veranstaltungen, die OT 107
Celle im Januar und Februar
abgehalten haben: Spieleabend
am 19.01., Männer kochen für
Frauen am 05.02., Boßeln für
sportliche Oldies am 19.02. so-
wie Offenes Haus am 26.02.,
um die Mitvierziger zu feiern.
Das Protokoll über die Veran-
staltung vom 05.02. macht
deutlich, daß Celle und Hanno-
ver nicht weit voneinander ent-
fernt hegen. Auch hier ein Gala-
Diner!

OT 111 Springe traf sich zu
einem »Ladycircle« mit Herren,
um den Vortrag eines Knpobe-
amten zu hören. Aber auch in
Springe wird Lukullus verehrt:
Essen mit Damen war die deut-
Iche Einladung zur Veranstal-
tung im Februar. Weitere Ver-
anstaltungen im Februar: Vor-
trag von Günter Rust »Über
Springe" und von Gerd Scha-
per über die Chaos-Theorie«.

OT 117 i. G. Hannover kommt
ebenfalls nicht ohne Essen und
Trinken aus und rühmt - zum
wiederholten Male - die Koch-
kunst von Herrn Ruhmann, die
das Gänse-Essen im Dezem-
ber zu einem Erlebnis werden
ließ. Über die Veranstaltung vom
Januar berichtet das Protokoll
mit der Überschrift »Lothar's
Nicht-Geburtstagsfeier«. Dahin-
ter verbirgt sich: Lothar hatte
Geburtstag. Die Anwesenheit
war mager. Daraufhin gab Lo-
thar auch nichts aus (Richtig
so!). Das soll nun im Anschluß

an die nächste Veranstaltung -
Besuch im Gemeindehaus der
Mormonen - nachgeholt wer-
den (Richtig so!).

Last but not least: OT 121
Braun schweig. Die Tradition
des festlichen Weihnachtses-
sens im privaten Rahmen wur-
de auch 1993 fortgesetzt. Die
zahlreich Erschienenen wurden
nach dem Essen durch das Ein-
treffen des Nikolauses über-
rascht. Interna des Tischlebens
waren bis zu ihm gedrungen,
so daß er für nicht gehaltene
Vorträge eine Rute verteilen
konnte. Beim kommenden
Weihnachtstreffen - Dezember
1994 - soll das angeblich nicht
mehr nötig sein.
Das Jahr 1994 begann dann
mit einem Vortrag eines ehe-
maligen Tablers, der aber nicht
OT-Mitglied geworden ist. Sem
Thema: »Aktion Lowenherz«.
Unter dieser Bezeichnung ver-
birgt sich eine Aktive Braun-
schweiger Firmen- und Privat-
person, die es sich zum Ziel
gesetzt hat, der Stadt bei der
Lösung von Problemen in den
Bereichen Städtebau, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kultur und
Soziales behilflich zu sein.

Distrikt V

Für den Distrikt V
berichtet Winfried Donder
(OT 115 Dortmund)

Für OT 73 Güterstoh begann
das Jahr mit einem Vortrag von
Horst über die Probleme bilanz-
pflichtiger Gesellschaften im
Vergleich des deutschen und
des amerikanischen Rechts. Als
eines von mehreren Resümees
kann gelten: Deutsches Bilanz-
recht dient den Investoren. Ter-
mine, Vortragsthemen und der
Hinweis auf das große AGM im
Mai sind weitere Protokollthe-
men.

Der Protokollant von OT 8 Es-
sen berichtet begeistert von der
Weihnachtsfeier bei und mit RT
26 und leitet über in die zweite
Hälfte dieses Dezernber-Wo-

chenendes zu Marions und
Klaus-Otto's traditionellem Ad-
ventskaffee. Zum festlichen
Ausklang fand man sich in
Krupp's Villa Hügel zum Kon-
zert ein. Fürwahr ein vorweih-
nachtliches Referat von Erhng
über die Statitistik der Laden-
diebstahle. Der zweite Teil die-
ses Themas soll im Mai folgen.
Mit einem interessanten Termin-
und Themen-Kalender bis Mai
und der Aufforderung zur Zah-
lung des bescheidenen Jahres-
beitrages schließt das Januar-
Protokoll. - Erhng wird 60:
Gluckwunsch!

OT 110 Siegen i. Gr. gibt kund
und zu wissen, daß die geplan-
te Charterung auf unbestimmte
Zeit verschoben wurde. Wir hat-
ten uns schon so auf Eure Feier
gefreut! - Liebe Freunde, nehmt
das Leben ernst und OT etwas
leichter und toleranter - wir alle
helfen Euch gerne dabei.

OT 88 Essen veranstaltete im
Oktober ein Familien-Fahrrad-
Wochenende im Münsterland.
Nach mehr oder weniger an-
strengendem Radeln fand man
sich in gemütlicher Atmosphä-
re zu leiblichen und seelischen
Genüssen. Der November
brachte dann bei 100%iger Prä-
senz die Vorstandswahlen; die
Damen waren nicht geladen.
Den Vorsitz im Vorstand über-
nahm Edmund (jedoch nicht
bedingungslos!), als Vize und
Meister der Kasse stand Hans-
Henning wieder zur Verfugung
und als künftiger Sektretanus
fungiert Martin. Es gratuliert der
DP!

OT 115 Dortmund glänzte zum
101 Meeting im Dezember wie-
der mit einem großen Vortrag
aus eigenen Reihen. Wilhelm
referierte über die FCKW-Pro-
blematik - und lieferte offenbar
Thesen und Gegenthesen aus
einer Hand. In anschließender
Diskussion stand fest: Ob
FCKW schädlich oder unschäd-
lich sei, kann diskutiert werden
- nicht diskussionsfähig ist die
Feststellung, daß es auf jeden
Fall unschädlich sei, vorsorglich

(unschädliche) Ersatzstoffe an-
stelle FCKW einzusetzen. - Das
Januar-Meeting bei Ellen und
Wolfgang stand unter dem Vor-
trags-Thema des -Islam als Re-
ligion«. Sachlich fundiert und
rhetorisch überzeugend räum-
te Hans mit Vorurteilen auf. Zu
unterscheiden ist der Koran als
authentisches Wort Gottes von
Gebräuchen aus religionalen
heimischen Sitten. Als unstrittig
gilt wohl die Tatsache, daß min-
destens untere Volksschichten
im Islam beides im besten G'
ben durcheinanderwürfet, so
daß dann geglaubte Fakten wie
z. B. Intoleranz, Heiliger Krieg,
Inquisition dem Koran entge-
genstehen. - Zwischen zwei
Tischabenden wurde im Janu-
ar noch gekocht. Traditionell
gibt es bei OT 115 kein Weih-
nachtsessen mehr, sondern
etwa einen Monat spater (von
Mannern) Selbstgekochtes.
Man hörte auch diesmal nur
Gutes vom großen Bankett. -
Auch das Februar-Meeting bei
Gisela und Friedheim war mit
einem hochkarätigen Thema
gewürzt: Über »Hatschepsut« -
eine Pharaonin im Alten Ägyp-
ten« berichtete ein Gastreferent,
Mitglied der Johannesloge Dort-
mund. Ein unerschöpflicher
Querschnitt aus Geschic-
Kunst, Kultur und Technik ei-
nes Zeitabschnittes ab 2500 v.
Chr. wurde von dem Doktor des
Bergfaches leidenschaftlich und
nüchtern in so eindrucksvoller
Weise vorgetragen, daß sicher-
lich mancher Ägyptiologe vor
Neid erblassen wurde. Dank
auch dem Protokollanten Wolf-
gang für ein Super Ägyptolo-
gen-Protokoll. Weltlich ver-
wohnt wurden die Dortmunder
von Giselas italienischer Küche.

Distrikt VI

Für den Distrikt VI
berichtet Ulver Oswald
(OT 118 Bergheim)

Große Freude im rheinischen
Distrikt: In den letzten drei Mo-
naten haben sich in unserem
Distrikt zwei neue Tische eta-
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bhert. Im Dezember erreichte
uns die Botschaft aus Aachen.
OT 58 Aachen II ist in die Start-
löcher getreten. Über die ersten
organisatorischen Schwierigkei-
ten ist man schon hinweg. Die
zehn Gründungsmitglieder tref-
fen sich regelmäßig am ersten
Donnerstag im Monat im Wald-
restaurant "Entenpfuhl«.

OT Mönchen-Gladbach kün-
digte uns im Januar die glückli-
che Geburt eines OT-Tisches
be. Nachfahre von RT 47 an.
rwfch sind bei der Namens -
sprich Nummernvergabe -
leichte Schwierigkeiten. Num-
mer OT 47 ist von Wetzlar be-
setzt. Aber unter Tablern läßt
sich dieses Problem wohl lö-
sen. Oder wie war's mit 47 11 ?
Und was tat sich nach dem Jah-
reswechsel bei den etablierten
Tischen?:
Es mag ja sein, daß die Arche
Noah auf dem Berg Ararat ge-
strandet ist. Daß aber noch
Überreste jungst gefunden wur-
den - FAZ und Welt berichte-
ten - wurde in einem Vortrag
von Ernst Ulrich Walter kritisch
in Frage gestellt. OT 5 Wup-
pertal hatte Gelegenheit, beim
ersten Tischabend im neuen
Jahr zu diesem Thema Argu-
. IVite zu hören und sich eine

eigene Meinung zu bilden.

OT 11 Krefeld neues Mitglied
Eberhardt Brakhane hielt seinen
Einstiegsvortrag zum Thema
»Kunstfalschung«. Ob diese In-
formation den Krefeldern ge-
nutzt hat, einen falschen vom
richtigen Hasen zu unterschei-
den, konnte beim Hasenessen
getestet werden, welches Ende
Januar gemeinsam mit RT Kre-
feld stattfand.
Sportlichen Ehrgeiz entwickel-
ten die Tabler im Februar beim
Boßeln, einer aus Ostfnesland
eingeführten Disziplin, die zwar
noch nicht olympisch ist, aber
immer mehr Liebhaber im Räu-
me Krefeld findet. Abschließen-
de Stärkung mit »Kohl und Pin-
kel- schloß die Veranstaltung
würdig ab. Mit Jahresbeginn
wird der Tisch nun von Hartmut
Querner gefuhrt, der Remhold

Pfadt in der Prasidentenrolle
abloste.

OT 12 Bonn betreut ja bekannt-
lich die Aktive Hilfe und macht
dies mit großem Engagement.
Kürzlich wurden an alle Tisch-
präsidenten Beitrittserklärungen
und eine kurze Darstellung zu
den Zielen des Vereins versandt.
Auch besteht immer die Mög-
lichkeit, durch den Kauf der
Postkartenkollektion »2 x 4 Jah-
reszeiten« den Verein materiell
zu unterstutzen. Ich mochte alle
Tabler ermuntern, einmal zu
überlegen, ob sie nicht materi-
ell oder als Helfer und Berater
die Arbeit der «Aktiven Hilfe« för-
dern können.

OT 51 Moers I hat sich bei
gutem Essen und in gemütli-
cher Runde auf das Jahr 94
eingestimmt. Im Februar feierte
man den 60, Geburtstag von
Heinz auf den Planken des
Rheinschiffs »Mercator«. Für die
nächsten vier Treffen sind Ort
und Ausrichter schon bekannt.
Was nun ausgerichtet wurde
oder wird, werden wir sicher in
der nächsten Depesche erfah-
ren. Inhaltlich ist bisher nur be-
kannt, daß am 14. 4. die Präsi-
dentenübergabe an Ludwig
stattfindet.

Die Führungsspitze von OT 53
Aachen I verabschiedet sich
nach dem Neujahrsessen im
Cassmo Laurweg mit einem
Resümee über die vergangenen
zwei Jahre. Viele interessante
Vortrage sind gehalten worden,
z.B. jungst von Domprobst Dr.
Mulleians mit der exclusiven
Führung durch den Aachener
Dom
Drei neue Mitglieder konnte der
Tisch in dieser Zeit aufnehmen.
Durch Tod mußte der Verlust
von Klaus Kernbach beklagt
werden. Ab Februar überneh-
men Hemo Vogelbruch und Rü-
diger Schlöbe die Leitung des
Tisches.

OT 58 Aachen II nutzte das
Januartreffen zur Klärung orga-
nisatorischer Fragen. Die Ter-
mine für 94 und größtenteils

auch schon die Verantwortli-
chen für die einzelnen Abende
stehen fest. Im Februar eröff-
nete Klaus vor kleinem Kreis die
Themenrunde mit einem Vor-
trag über PPS/Logistik. Dr. Karl
Wehrens referierte im März zum
Thema Greenpeace und infor-
mierte über die Tätigkeit und
Struktur dieser Organisation.

Jochen von OT 102 Moers II
berichtete von seinem Vietnam-
aufenthalt. Durch familiäre Ban-
de besonders verbunden konn-
te er aus einem Blickwinkel ko-
mentieren, der für normale Tou-
risten verschlossen bleibt. Wer
von den Oldies das Tanzbein in
einem Kurs mit RT Moers
schwingen mochte, ist dazu
nach Ostern eingeladen. Für
Mai wurde ein Besuch beim
Partnertisch St. Veit vorgeschla-
gen. Im übrigen aktualisierte OT
Moers II die Mitgliederliste. Lei-
der Hans und Achim aus beruf-
lichen Gründen nicht mehr dem
aktiven Tischleben zur Verfü-
gung.

OT 118 Bergheim setzte bei
seinem Januartreffen Themen-
schwerpunkte für das Jahr. Im
Februar informierte Arend sei-
ne Mittabler und besonders sei-
ne Mittabletten über die Wech-
seljahre vor allem über das Hor-
mon Ostrogen und wie man
möglichen Problemen gegen-
steuert.
Der Start in den Vorfrühling ge-
lang bei Eric und Anne-Marie
mit einer Weinprobe, die durch
Frankreichs Gefiede führte und
anschließend im Badischen en-
dete. Im März informierte Hei-
ner und Christiane über die Im-
portflora aus Südamerika, wo-
bei auch kritische Hinweise zu
den Zuchtmethoden anklangen.
Zum Vortrag bildeten die neu-
gestalten Verkaufsräume ihres
Blumengeschäfts des passen-
de Ambiente. Arend hat inzwi-
schen die Boote für den Mai-
torn gechartert und die Crews
vorsortiert. Im Bergheimer Vor-
schauprogramm über Sri Lan-
ka von Rosemarie. Gaste sind
zu beiden Vortragen herzlich
willkommen.

OT 153 Kaikar (herzlichen
Gluckwunsch übrigens zum
neuen Protokoll-Lay-out) weiß
nun, daß in der Kaverne von
Xanthen 123 m3 Erdgas in 1000
m Tiefe lagern. Wie es dahin
kommt, erfuhr der Tisch im Ja-
nuar durch einen Vortrag von
Herrn Sölter, Betriebsleiter der
Verdichterstation in Xanthen. Ob
im Januar gesungen oder ge-
dichtet wurde, konnte dem Pro-
tokoll nicht entnommen werden.
Vielleicht fand das Einstudierte
beim Tischabend im Februar
Verwendung? Im März steht
das Thema Rheinbraun an.

Zu letztem Punkt an alle: Ich
habe vor, als Dtstnktprasident
im Herbst eine Braunkohieta-
gebau-Besichtigung im Räume
Bergheim anzubieten. Wie denkt
Ihr darüber? Kann ich mit Re-
sonanzrechnen?

Distrikt VII

Für den Distrikt VII berichtet
Dr. Christian Weizmann
(OT 24 Darmstadt)

OT 18 Wiesbaden 1
Die Freunde tragen Trauer. Jür-
gen Gesekus, mitten im berufli-
chen und sehr aktiv im Leben
des Tisches stehend, ist nicht
mehr. Ein ergreifender Nachruf
des Sekretärs.
Das ist schon ein besonderer
Tisch in Wiesbaden, sehr enge
persönliche Bindungen, bei al-
ler Fröhlichkeit auch Nachden-
ken, Reflektieren, auf die Mitte
des Lebens zielend

OT 21 Mainz
Was ist mit den Mainzern los???
Flatterten in der Vergangenheit
kunstvoll geschriebene Berich-
te über das Tischleben mit viel
persönlicher Note auf den Tisch,
so verbleibt zur Zeit der große
Mainzer Tisch im Nebel des
Rheins. Hat der Mainzer Karne-
val die Freunde seit 11.11, völ-
lig zu Narren werden lassen?
Hoffen wir auf den Frühling,
wenn die Nebel wieder steigen
und das goldene Mainz - hof-
fentlich - wieder glänzt
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Protokollsplitter Jugendaustausch

sollten die Deutschen mit Mut
und Optimismus in die Zukunft
schauen. Spätestens 1995 wür-
de das Wort »Politikverdrossen-
heit« der Vergangenheit ange-
hören.

DieOT25Mosbach-Depesche
berichtet in Konkurrenz zur OT-
DEPESCHEvonAnwesenheits-
problemen bei 30 Mitgliedern.
Von dieser Seuche seien sogar
höchste Amtsträger befallen, So
muß z. B. der Vizepräsident
Horst Cohnen für seine Amts-
zeit schon feste üben, um die
restlichen Treffen 1993 über die
Runden zu bringen. Auch Se-
kretäre können auf diese Weise
vorzeitig erprobt werden. Trotz-
dem hat man den Erste-Hilfe-
Kurs trotz Teilnehmerschwund
mit Erfolg abgeschlossen, das
traditionelle Chnstbaumschla-
gen nicht ausgelassen, ein vor-
weihnachtliches Konzert be-
sucht und die Wünsche des wie-
der anwesenden Präsidenten
Hans-Joachim mit auf den Weg
genommen, sich nämlich ein-
mal frei zu machen von den wirt-
schaftlichen und anderen Pro-
blemen und den allgemeinen Zu-
kunftsängsten, einfach abzu-
schalten und die Seele richtig
baumeln zu lassen. Danach
schmeckte die Weihnachtsente
um so besser.
Ein Vortrag von Leo befaßte sich
im neuen Jahr mit dem Thema:
»Das Märchen vom Waldster-
ben«. Danach stimmen die sta-
tistischen Fakten mit der Panik-
mache der Medien nicht über-
ein. Aber für die Presse ist an-
scheinend nur eine schlechte
Nachricht eine gute Nachricht!
Der Referent hat die Daten meh-
rerer Jahrzehnte verglichen und
kam in Übereinstimmung mit der
Wissenschaft zu dem Ergebnis,
daß die Zahl der unheilbar kran-
ken Bäume derzeit allenfalls um
1 bis 2 Prozent über dem Mittel
»normaler« Perioden liegt. Also
kein Grund zur Panik.
Reise-Panik ergreift den Tisch
jedoch im Mai 1994. Da liegen
doch tatsächlich zu unserem
AGM-Termm vom 27. - 29. Mai
in Hamburg Einladungen der
Freunde aus Frankreich und
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England vor. Da der Tisch je-
doch 30 »aktive" Mitglieder hat,
könnte man sich ja aufteilen, so
daß je 10 Paare nach Hamburg,
Trmg/England und Chateau-
Thierry/Fr. fahren!

OT 46 Karlsruhe machte sich
auf, die Uranfange von RT in
Großbritannien aufzuspüren.
Führer in die Vergangenheit war
Jürgen Behnes, der seine Tisch-
freunde an die ritterliche Tafel-
runde von König Artus (5 Jh.)
entführte. An dessen Tafelrun-
de aufgenommen zu werden,
war höchstes Lebensziel. Der
runde Tisch wurde so in späte-
ren Jahrhunderten zum Sym-
bol eines Zeitalters. Auch wur-
de er Vorbild für unsere Vereini-
gung und Ideengeber.
Weitere Vorträge befaßten sich
mit aktuellen Regio-Problemen
bei einer grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit am Oberrhein
(Klaus Oesterle) und die Flugsi-
cherheit beim Fliegen (Bob Par-
ton).

OT 85 Ortenau meldet: Klaus
ist unser Präsident für die näch-
sten 1 1/2 Jahre. Bernd ist Vize
und Dieter freut sich als Past-
prasident. Nur der Kassier freut
sich nicht. Er mußte die Bei-
tragserhöhung von OTD weiter-
geben und den Tischbeitrag
entsprechend erhöhen.

Sehr zufrieden war OT 136
Lahr mit seinem erstmals
durchgeführten •• Badischen
Weinwochenende«, zu dem
sich auch Freunde vom Nach-
bartisch OT 85 Ortenau einge-
funden haben. Nun gilt es die
Charter 1994 vorzubereiten. Sie
soll zusammen mit der 10-Jah-
resfeier von RT voraussichtlich
am 8./9. Okt. '94 stattfinden.
Abschließend erinnere ich noch-
mals an unser 3. Distrikttreffen
am 23. APRIL 1994 in Tübin-
gen mit OT 129 Schönbuch und
bitte um möglichst vollständi-
ges Erscheinen aller Tische.
Neue Tischbegründer wollen
sich vorstellen und uns kennen-
lernen. Sie kommen aus
Schwäbisch Hall, Villingen-
Schwennmgen und Stuttgart II.

41 CLUBS BELGIUM is proud and happy to announce a third
edition on the Europian children's Summer Camp at Durbuy,
Belgian Ardennes.

DATES: 19tiH28 July 1994
PLACE: 'La petite Merveille', in Durbuy, the smallest city in

the world, in the Belgian Ardennes, on the nver
Ourthe.

AGES: From 6 to 15 Years, subdivised in 3 age-groupes.
LANGUAGES: Dutch, French, Enghsh, German
SPORTS: Rock Climbmg, Kayak, Mountain Bike, Swimming,

Football, Golf Initiation, Horse Ridmg Initiation, Spe-
leologie, Tennis, ...

PRICE: 11.750 Bfrs, All Taxes Induded, and including the
camp, füll board und lodging, access to all spr ^
and other facilities, transfers from and to Brus&co
International Airport or Railway Station, füll super-
Vision by Professional monitors.

CONTACT: Cecilia and Ludo Van Rompaey
Prins Leopolodlei 69
B-2640 Mortsel
Belgium
phone Private: 0032 3 449.08.43
phone Profess,: 0032 3 449.05.67
Fax: 0032 3 440.89.21

NUMBERS: We have an Option on 50 registration, on a basis:
»First Registered, First Served"

Registration form attached

Fenster
stilvoll erneuern!

Fenster und Türen von

rekord vereinen kom-

promißlos modernste

Technik und stilvolles

Dekor. So bleiben die

schonen Details erhal-

ten. Informationen bei:

rekord fenster+turen

Itzehoer Straße

22H Dageling

Telefon 04821/8400



Buchtip

Ilse Dengler - Spargelgerichte
I.D. Verlag Ilse Dengler,
Eulerweg 17, 64347 Griesheim
ISBN 3-9802502-0-2
Preis DM 24,-
Ilse Dengler, Gattin des Darm-
stadter OT-Tischmitgliedes und
41 -International-Schatzmeisters
Karl-Heinz Dengler, hat ein für
Koch begeisterte und Gourmets
höchst interessantes Spargel-
Kochbuch verfaßt. Die Autorin
mit dem empfindsamen Gau-
men hat alle angebotenen Re-
• Me gesammelt oder selbst
Wunden, stets aber selbst aus-
probiert und in gut verständli-
cher Lesart niedergeschrieben.
Wer endlich mal vom üblichen
Spargel mit Butter und Schin-
ken abkommen möchte, findet
hier eine reichhaltige Auswahl
vielfacher Zubereitungsmöglich-
keiten. Allein die Spargel-Re-
zepturen verheißen großen Ge-
nuß: Spargel-Fischtopf, Spar-
gelpudding, Spargel mit Sauce

Tartar, Spargelpfannkuchen mit
Dörrfleisch und viele mehr.
Als Heimat des Spargel gilt der
Orient. Die Ägypter genossen
das zarte Gemüse schon vor
mehr als 4.000 Jahren. Dies
schließen Archäologen aus
Zeichnungen und Bildern, die
in Grabmälern gefunden wur-
den. Im 2. Jahrhundert v. Chr.
wird der Spargel bei den Grie-
chen und Römern erwähnt. Er
gilt nicht nur als »königliches
Gemüse" und ist nicht nur ein
Leckerbissen, sondern auch als
Heilmittel für viele Leiden be-
kannt, so z. B. bei Blasen-, Nie-
ren- und Leberleiden, bei Gal-
lensteinen und allgemein zur
Blutreinigung.
Ilse Dengler gibt auch Tips fürs
Spargelschalen, die Zuberei-
tung und seine Handhabung
beim Essen.
Die nächste Spargelsaison
kommt bestimmt und darum
empfehle ich, sich alsbald das
Kochbüchlem "Spargelgerichte«
zu besorgen, damit man we-
nigstens literarisch gut vorbe-
reitet der Erntezeit des Aspara-
gus Officinalis entgegensehen
kann. Wolfgang Rosel

I ERFOLGREICH
im Haus- und
Grundstücksverkauf.
Seit 4 Generationen sind wir für
Sie der kompetente Immobilien-
Makler für Hamburg und
Schleswig-Holstein.
Wir bewerten, verkaufen,
verwalten.

STOBEN & WITTLINGER
IMMOBILIEN

Hamburg • Parkallee 17
Tel. (040) 44 90 91 • Fax 44 49 68
Büros in Kiel und Flensburg

Termine

Charterfeiern
28
17
25
24

.05.94

. - 19.06

.06.94

.09.94
open
02
11

. - 05.06

.03.95

.94

.95

OT 100
OT154
OT351
OT96
OT58
OT89
OT159

Nationale Veranstaltungen
23
27

27

28

.04.94
,05 -29

.05, - 29

. -30.10

.05

.05

.94

Internationale
08
22

13

,04. - 10
,04. - 24

05.-15
27.05. - 29
03,
10

06. - 05
06. - 12

10.06. - 12

01
02.
30
30
21.
21.

07. - 03
09. - 04
09. - 02
09. - 02
10. -23
10. -23

open

09.
09,
22.
27,

06.-11
06. - 11.
09. - 24
10. -29

,04
.04.

,05
.05.
,06
,06
,06.

.07
,09.
10.

94

94

Distrikttreffen IX
AGM OTD
25 Jahre OTD
AGM RTD
40 Jahre RTD
Halbiahrest reffen

> Veranstaltungen (AGMs
94
.94

94
94
94
94
94

94
94
94

.10.94

.10.
10,
10,

06,
.06.
09,
10,

94
94
94

95
95
95
95

Ex Table Denmark
Old Tablers Finland/
Nordic Old Tablers
Club 41 Italy
AGM 41 International
Ex Table Sweden
Club 41 France
Ex Table Norway

Club 41 Osterreich
Club 41 Cyprus
41 Club South Africa
Club 41 Switzerland
41 International HYM
Clubs 41 Belgium
41 Club India
41 Club NewZealand

41 International AGM
Club 41 France
Club 41 Switzerland
41 International HYM

Hamburg
Dillingen-Lauingen
Aurich/Norden
Ingolstadt
Aachen II
Göttingen II
Heide

Tübingen
Hamburg
(OT 100 Hamburg)
Hamburg
(RT 27 Pinneberg)
Leipzig

und HYMs)
Odder nr. Arhus
Huttmgen

Ferrara
Hamburg
Uppsala
Beaune
Ulvik
(120 km from Bergen)
Steyr (Upper Austna)
Nicosia
Rustenburg
Baden (Aarau)
Louvai n/Gent
Louvain/Gent
Coimbatore

Meaux
Meaux
Biel/Bienne
Wien/Vienna

Club 41 Österreich HYM

APHORISMEN zur 41rs-Welt
Nach Einhart Melzers Worten
ist die ehrwürdige Association
of Ex-Tablers Clubs die Mutter
von 41-INTERNATIONAL.
Wenn dem so ist, darf man sich
nicht wundern, daß alle ihre
weltweit verstreuten Kinder, die
verschiedenen Ex-Tablers
Clubs, so unterschiedlich sind,
stammen sie doch von ganz
verschiedenen Vätern, mit de-
nen sich die Mutter eingelas-
sen hatte.
In der 41 rs - Welt geht es zu
wie im Theater. Aus einer we-
nig glücklichen Liebschaft wird

auf der nordischen Buhne ein
Trauerspiel (Ibsen, Gespenster),
auf den französischen Brettern
ein Schauspiel (Moliere, L'Ecole
des femmes), bei den Deut-
schen ein Drama (Goethe,
Faust) und bei den Italienern
eine Komödie (Goldoni, Miran-
dolina).
Nur bei den Engländern scheint
fast alles möglich auf den Bret-
tern, die den 41 rn die Welt be-
deuten (Shakespeare, von
HAMLET über Much Ado About
Nothing und AS You Like It bis
All s Well that Ends Well)
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Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt"
OTD Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
24758 Rendsburg

55047199
HERBERT KAISER
ALBERT-SCHWEHZER-oTR.

0058

NGRBENHAM

So schön ist Hamburg

Am 27., 28. und 29. Mai 1994 findet in Hamburg
die CHARTER von OT 100 HAMBURG

zusammen mit den AGM's von RTD und OTD,
41-InternationaI und der 25-Jahrfeier von OTD statt.

HOTEL HAFEN HAMIMJUG

Das HOTEL HAFEN HAMBURG
liegt gleich oberhalb des Hamburger Hafens.

So eröffnet sich beim Blick aus dem Hotel eine herrliche Aussicht
auf den regen Schiffsverkehr und das muntere Treiben

an und auf den Landungsbrücken.
Als besonders angenehm empfindet man jedoch auch die Nähe zur Messe,

zum Congresszentrum und zur City.
Die Zimmer - im ursprünglichen Hotelbau und im imposanten Hotelturm -

sind bestens ausgestattet. Die besondere Attraktion des Hauses
ist die Towerbar im 12. Stock des Hotelturmes.

Sollten Sie den Weg in die Hansestadt Hamburg wählen,
so kommen Sie ins HOTEL HAFEN HAMBURG.


