
II. Quartal '94 V9836F



Mitgliederversammlung
von OTD am 28. Mai 1994
in Hamburg

Anwesend zur Mitgliederver-
sammlung waren stimmberech-
tigte Delegierte von 47 Tischen:
1,2,3,5,8, 10, 12, 14, 16, 18,
23, 24, 28, 30, 36, 40, 41, 46,
47, 49, 53, 55, 57, 59, 69, 88,
89, 92, 94, 96, 100, 111, 112,
114, 115, 118, 120, 121, 125,
131, 148, 159, 191, 201, 205.
Damit war die Versammlung
beschlußfähig.

OTD Präsident Axel Winkler be-
grüßt die internationalen und
nationalen Gaste des AGM so-
wie die Delegierten der einhei-
mischen Tische und wünscht
allen Anwesenden einen ange-
nehmen Aufenthalt in Hamburg.
Axel Winkler schlägt der Mit-
gliederversammlung eine Ergän-
zung der Tagesordnung um den
Punkt »Ehrenmitgliedschaft
OTD" vor. Diesem Vorschlag
wird entsprochen und im an-
schluß an eine kurze Diskussi-
on folgt die Versammlung ein-
stimmig dem Vorschlag des
Präsidiums und würdigt die Ver-
dienste von Hans Manger und
Ernst-Ulrich Walter mit der Eh-
renmitgliedschaft von OTD.

Im Anschluß antiie Berichte der
Prasidiumsmitglieder ruft Axel
Winkler die Vertreter der Distrik-
te auf, sich in ihren Beiträgen
auf Probleme von allgemeinem
Interesse zu beschränken. Dar-
aufhin geht die Versammlung
ohne Unterbrechung zum näch-
sten Tagesordnungspunkt über
und unser Editor Klaus Kraft in-
formiert über die Arbeit seines
Verlages. Klaus bittet die Ver-
treter der Distrikte darum, ihre
Berichte auf Disketten einzusen-
den. Es wird eindringlich darauf
hingewiesen, daß die Anzeigen-
einnahmen ein wesentlicher
Bestandteil zur Finanzierung der
OT-Depesche sind.

Manfred Tulke gibt einen Über-
blick zur Arbeit der Aktiven Hil-
fe. Der Kassenbestand beläuft
sich auf 40.000 DM. Gegen-
wärtig werden zwei Projekte
unterstützt. Wenn finanzielle
Mittel aus dem Fonds der Akti-
ven Hilfe benötigt werden, kön-
nen die Tische entsprechende
Antrage an Manfred richten.
Spenden der Oldies sind natür-
lich immer willkommen. Die Ak-
tive Hilfe ist berechtigt, auf An-
forderung Spendenbescheini-
gungen auszustellen. Zu Fragen
über und um den Devo-Handel
steht Horst Baurvon RT71 Heil-
bronn der Versammlung Rede
und Antwort. Preisunterschie-
de zwischen England und dem
Festland werden von Horst mit
Auflagenproblemen schlüssig
begründet. Preiskompromisse
sind bei Sammelbestellungen
möglich.
Die Wahl des OTD-Präsidiums
lief ohne »Zwischenfälle« ab.
Zunächst wurde Antrag auf Ent-
lastung des alten Präsidiums
angenommen. Zur Wahl wur-
den vorgeschlagen:
Präsident: Joachim Fetzer, OT
114 Paderborn
Vizepräsident: Klaus R. Schnei-
der, OT 18 Wiesbaden I
Sekretär: Ulrich Tanneberger,
OT201 Schwerin
Schatzmeister: Prof. Dr. Wolf-
gang Forster, OT 18 Wiesba-
den I
Per Handzeichen wurde das
Präsidium in Blockwahl einstim-
mig gewählt.

Folgende Termine fixieren die
Präsidentschaft Joachim Fet-
zers:
1.) Halbjahrestreffen von OTD
in Leipzig vom 28.-30.10.1994.
2.) OTD AGM 1995 in Pader-
born vom 19.-21.05.1995.
Klaus R. Schneider orientiert für
1996 auf OT Wiesbaden als
AGM-Ausrichter. Sein Tisch
freut sich auf die Ausrichtung.
Unter dem Tagesordnungs-
punkt Antrage und Verschiede-
nes wird vom Distriktprasiden-
ten VII, Dr. Christian Weizmann
(OT 24 Darmstadt), der Vor-
schlag zur Diskussion gestellt,
OTD Ämter auf drei Jahre zu
befristen. Hintergrund dieses
Vorschlages ist das mitunter gro-
ße Problem einen "freiwilligen«
Nachfolger für ein Amt zu fin-
den. Ein reger Gedankenaus-
tausch offenbart äußert differen-
zierte Meinungen zu diesem Vor-

schlag. Herbert Kaiser vertritt
die Meinung »...es geht, wenn
man sich rechtzeitig um die
Amtsnachfolge kümmert«. Einig
ist sich die Versammlung dann,
daß Christians Anregung als An-
trag formuliert und auf dem Halb-
jahrestreffen in Leipzig zur Ab-
stimmung vorgelegt werden soll.
Hohe Anerkennung zollten die
Delegierten der Redaktion
unserer Jubiläumsausgabe »25
Jahre OTD". Herbert Kaiser
geht als »Archivar" und Klaus
Kraft als »Editor" in die OTD-
Geschichte ein.
Die Grußworte Prof. Dr. Wi
gang Rösels bilden den gelun-
genen Abschluß der Mitglieder-
versammlung. Wolfgang ruft die
Tische auf, sich RT zu öffnen.
OT ist die Organisation, die den
Geist und die Freundschaft von
RT bis zum Lebensende weiter
trägt. Ulrich Tanneberger



Stimmungsbericht
über das AGM in Hamburg

Einladung zur Halbjahres-
versammlung von OTD
in Leipzig vom 28.-30.10.94

Eine Runde Sache:
Nicht nur, weil das Welt-Prasi-
dium mit dem Darmstädter
Wolfgang Rosel, Christian Weiz-
mann und Karl-Heinz Dengler
uns motiviert hat, sondern aus
Überzeugung für eine Idee, ist
unser Tisch so zahlreich zum
AGM nach Hamburg gekom-
men.
Eine gewisse Neugierde auf-
grund des Programmes hat uns
natürlich auch gelockt:
Welcome auf dem Wasser im

h des Bananendampfers
ap San Diego"

Das Flair von Offenheit von RT
und OT wurde nicht nur durch
das Öffnen der oberen Ladelu-
ke wahrend des Abends her-
vorgezaubert, sondern auch
durch die begeisterte 1.300
kopfige Tablerschar.
Schon dieser erste Ort der Be-
gegnung mit vielen Freunden
löste allgemeine Begeisterung
aus und sorgte für gute Stim-
mung:
Musik - Essen - Trinken -Tan-
zen -Schwätzen ...
Daß unsere Hauptversammlung
am nächsten Tag auch den De-
legierten noch einen schonen
sonnigen Nachmittag in der
Stadt an der Elbe bescherte, ist

^z t l i ch ein Verdienst von Axel
•v—..nkler, der in dynamischer
Manier die gesetzten Tops mo-
derierte.
Die durch das vielfältige Rah-
menprogramm hervorgerufenen
Ermüdungserscheinungen mei-
ner Tablerfreunde wurde jedoch

bald von der Vorfreude auf den
Gala-Abend und von der Einla-
dung unseres scheidenen Welt-
Prasidenten Wolfgang Rosel
zum Bannertausch hoch über
Hamburg im Turm des Hafen-
Hotels fmit "Eis^'-gekuhltem
Sekt) kompensiert.
Der Ballabend in der Fischauk-
tionshalle - der Ort ist ein Er-
lebnis für sich - war wie wir es
uns alle wünschen:
- kurze offizielle Beitrage,
- lockere, fröhliche ausgelas-

sene Stimmung bei fetziger
Musik,

- Tanzen,
- Begegnungen,
- kulinarische Köstlichkeiten auf

zahlreichen Büffets ... etc.
- die Nacht war lang.
Der Stimmung tat es keinen
Abbruch, daß kurz nach Mitter-
nacht die Halte der Halle für die
Fische geräumt werden mußte
(Platz war für die Unermüdlichen
ja immer noch auf der Empore).
-Hier stank wirklich nix!!! - wie
versprochen-
Und dann das Farewell1

Ein Abschied in Zirkuszelten
Alles in Allem eine runde Sache
wie unsere Zeichen von RT und
OT.
Wie meinen: Erhebt dieses AGM
nicht zum Standart, sondern
laßt es uns als Solitär betrach-
ten.
Ein Dankeschön den Nordlich-
tern!
Yours in Old Table
24 Darmstadt
M.M. Fischer (Präsident)

Lieber Axel
Gut nach Hause zurückgekehrt
ist es mir ein echtes Bedürfnis
und eine große Freude zugleich,
Dir und Deiner ganzen Organi-
sations-Crew des AGM's 1994
in Hamburg ganz herzlich zu
danken.
Dieser Großanlaß war general-
stabsmaßig geplant und durch-
geführt worden; dies hat man
gespurt und gesehen. Jede Ver-
anstaltung war ein toller Erfolg
und mit der Wahl der verschie-
denen Veranstaltungsorte habt
Ihr für uns ausländische Gaste
ein geradezu ideales Kaleido-
skop von Hamburg gezeigt.

Die Organisation und die Durch-
führung bei dieser großen Teil-
nehmerzahl in dieser Perfektion
verdient größtes Lob. Auch die
Essen waren wirklich hervorra-
gend!
Ich möchte es nicht versäumen,
Euch allen ganz herzlich zu die-
ser Meisterleistung zu gratulie-
ren und bedanke mich auch im
Namen aller Teilnehmer von
Club 41 OT Schweiz von Her-
zen für die schönen 3 Tage in
Hamburg!
Mit herzlichen 41 -er-Grüßen
Herbert Hörbie Hoerner
Präsident Club 41 OT Schweiz

Liebe Freunde!
Nachdem mehrfach der Wunsch
geäußert worden war, die Halb-
jahresversammlung wieder ein-
mal im Süden Deutschlands
stattfinden zu lassen, möchte
ich Euch namens des Präsidi-
ums von OTD in meine Heimat-
stadt Leipzig und damit zum er-
sten Mal zu einer offiziellen Ver-
anstaltung von OTD in ein neues
Bundesland für den Zeitraum
vom 28. - 30.10.1994 einladen.

Mit dem MARITIM Hotel Astona
Leipzig wurde das nachstehen-
de Programm vereinbart für die
Halbjahresversammlung der
Old Tablers Deutschland in
Leipzig vom 28.-30.10.1994:

1. Tag (Freitag 28.10.)
19.00 Uhr Begrußungscocktail
und gemeinsames Abendessen
im Restaurant 1 des Hotels
2t .00 Uhr „Auerbach-Keller"

2. Tag (Sonnabend 29.10.)
6.30-10.00 Uhr Buffetfrühstück
10.45 Uhr Große Stadtrundfahrt
unter sachkundiger Fuhrung
13.00 Uhr Ruckkehr zum Hotel
14.20 Uhr Treffen im Foyer des
Hotels für Damen und Besu-
cher, Gang zur Thomaskirche,
Motette des Thomaschors
15.00 Uhr Halbjahresversamm-
lung OTD im Stein-Saal/Hotel
19.30 Uhr Candle-Light-Dinner
im Hotel-Restaurant »Galerie".

3. Tag ( Sonntag 30.10.)
9.00 Uhr Separates Abschieds-
fruhstuck im Restaurant 1.
Der Pauschalpreis beträgt pro
Person 280,- DM einschl. zwei
Übernachtungen (kein Einzel-
zimmerzuschlag), Buffett-Früh-
stück, Abendessen, Candle-
Light-Dinner, große Stadtrund-
fahrt sowie Motette in der Tho-
maskirche.
Getränke und ein evtl. Mittages-
sen am Sonnabend sind nicht
im Preis inbegriffen.
Anmeldungen bitte direkt an:
MARITIM Hotel Astoria
Willy-Brandt-Platz 2
04109 Leipzig
mit dem Aufdruck
»Tagung OTD« zu versenden

Der Pauschalpreis von 280,- DM
pro Person ist an der Hotelkas-
se von jedem Teilnehmer selbst
zu bezahlen. Das Hotel handigt
bei Ankunft auch die Teilneh-
merunterlagen aus.
Anmeldungen müssen bis spä-
testens 30.09.1994 erfolgen, da
nur ein bestimmtes Zimmerkon-
tingent zur Verfugung steht.
Ich empfehle dringend unver-
zügliche Anmeldung, um eine
Absage zu vermeiden.
Wir sehen uns spätestens um
19.00 Uhr am 28.10.1994 zum
Begrußungscocktail im Restau-
rant 1 desMARITIM Hotels Asto-
ria in Leipzig am Hauptbahnhof.
Euer Einhart Melzer



Protokollsplitter

bzw. über das Infektionsrisiko
für das Borstenvieh in der Land-
wirtschaft. Fast noch zum glei-
chen Themenkreis dann der
Vortrag über das geplante Kom-
postierwerk in der Nahe von
Gelle im Juni.

Bei OT 41 Göttingen hatten
die Vorstandswahlen schon im
Februar stattgefunden. Die
Marz-Veranstaltung, obwohl im
privat-geselligen Rahmen, ge-
rät zu einem Bildungserlebnis
über die Welt der Parfum-Ge-
rüche mit praktischem An-
schauungs- (Annechungs-) Un-
terricht. Der Tischabend vom
April findet ohne Damen und
ohne Vortrag statt - allem nicht-
protokollierten Regulanen ge-
widmet. Schon wieder Bildung
im Mai »EDV-Harmonie« im
Kunsthaus. Für Juli wird die
Fahrt zum Euro-Meeting, für
September eine Frankreich-
Fahrt vorbereitet. Auch über
eine erst im Herbst 1995 ge-
plante Wien-Reise wird schon
gesprochen.

Ein kleines aber feines Treffen
findet bei OT 55 Berlin im April
statt: »endlich einmal richtig
Platz zum Essen« entschuldigt
das Protokoll die Anzahl der
Abwesenden. Ein sicherlich kul-
turelles Wochenende in Euro-
pas zukünftiger Kulturhaupt-
stadt Weimar mit Besuch des
Worlitz-Pars in Dessau auf der
Ruckfahrt läßt die Teilnehmer
noch im nachhinein Begeiste-
rungslieder singen. Die Reise
wird als voller Erfolg geschildert.

OT 62 Hameln ist - so - nicht
mehr! Nach 16-jahngem Beste-
hen des Clubs, der allerdings
erst 1991 seine Charterung fei-
erte, haben die Charterungsmit-
glieder sich entschlossen, zum
Ende des Geschäftsjahres
1993/94 zurückzutreten. Ein
Neubeginn steht aber - hoffent-
lich - bevor. Wolfgang Muller,
im letzten Jahr bei RT altershal-
ber ausgeschieden, hat die Auf-
gabe übernommen, aus dem
jetzigen RT 82 Hameln Interes-
senten für die Mitgliedschaft bei
OTzu werben.

Probleme mit Neuaufnahmen
hat OT 77 Hannover. Da seit
längerer Zeit aus dem Kreis der
bei RT Ausgeschiedenen kein
definitives Interesse an OT be-
steht, ist sich der Club darüber
einig, daß der jeweilige Privat-
gastgeber zu seinem Abend
Einladungen aussprechen kann,
um so vorübergehende Teilnah-
me zu ermöglichen. Diese Pri-
vattreffen sind kulinarisch ver-
lockend, wie dem Protokoll zu
entnehmen ist. Zur Nachah-
mung unbedingt empfohlen ist
die Installierung einer »Lustwar-
tin« deren Aufgabe die Organi-
sation von «Lust-Reisen« ist (im
Juli nach Goslar). Unortodox
wird in Hannover auch die Dis-
kussion über die Kassenlage.
Das Mai-Protokoll vermeldet:
»die anwesenden Tischmitglie-
der ließen es sich nicht neh-
men, die Tischkasse in Ordnung
zu bringen, so daß etliche blaue
Scheine ihren Besitzer wech-
selten (zur Nachahmung sei dies
insbesondere in Hildesheim
empfohlen!)

Bei OT 89 Göttingen berichtet
der »Pyramiden-Bauer« Gerd
über sein Projekt. Das Protokoll
vermerkt lobend: »Alle haben es
verstanden! Danke Gerd!«
(Scheint ja kompliziert gewesen
zu sein).
Im April dann ein »China-
Abend«. In der Depesche Nr.
60, S. 10 ist von einem Mitglied
von OT 41 mein Bericht in der
Depesche 58 über die Grün-
dung eines zweiten Oldie-Ti-
sches in Gbttingen als »allzu
freundlich« bezeichnet worden.
Das Verhältnis beider Tische in
Göttingen zueinander ist leider
nicht so, wie man es sich wün-
schen würde. Thema des Tisch-
abends (bei OT 89) im Mai. Nor-
malisierung der Beziehungen
zwischen OT 41 und OT 89!
Als Symbol der Verbundenheit
haben sich die 89er aus Göttin-
gen jetzt Krüge anfertigen las-
sen.
Auf den Deckeln, meisterhaft
ausgeführt, außen unser OTD
Signet und innen der Tisch- und
persönliche Name.
Angestoßen wurde erstmals

und im kompletten Freundes-
kreis anläßlich eines Tisch-
abends bei Rüdiger Frh. Grote
im Schloßhof - ein Ort, an dem
schon so manches Tablerereig-
nis Geschichte gemacht hat.

Als »Gedenktage« kundigt OT
107 Celle die jeweiligen 50. Ge-
burtstage der Mitglieder an. Die-
ses Jahr gibt es eine ganze Rei-
he solcher Gedenktage. Nur um
den dortigen Tisch mit fantasti-
schen Dias von den Naturwun-
dern des Sudwestens der USA
erfreuen zu können, verzichtete
ein Celler Paar im letzten Jahr
auf die Silberhochzeitsfeier in
Celle. Selbstredend, daß der
Diavortrag vom April noch zu
nachträglichen Glückwünschen
und Danksagungen für soviel
Selbstlosigkeit führte. Aus dem
Protokoll vom Mai zitiere ich
wörtlich - die anderweitige Wie-
dergabe wurde den Inhalt nicht
verbesser können -:
"Der Höhepunkt des Abends -
und wer wollte dies bestreiten
- war zweifelsohne die ••Spar-
gelrede« Wolfgangs. Selbst sei-
ne »Antrittsrede« vom letzten
Jahr wurde in den Schatten ge-
stellt. Am Rednerpult stehend,
gestikulierend und imitierend
entführte er uns in eine der wit-
zigsten Landtagssitzungen, die
tatsächlich stattgefunden hat.
Landwirtschaftsminister Funke
war aufgrund seiner nicht im-
mer frauenfreundlicher Äuße-
rungen ms Kreuzfeuer der Kritik
geraten. Zu Wolfgangs großer
Freude betraf ein lockerer
Spruch auch den Spargel und
so hatte Wolfgang den Aufhan-
ger für die diesjährige Rede.
»Spargel behandelt man wie
eine Frau - vorsichtig am Kopf
anfassen und feinfühlig nach
unten hin streicheln!« Ein
Schelm, der Böses dabei denkt!
Weitere Ausführungen zu die-
sem gelungenen Vortrag wur-
den ihn nur schmalem. Mimik,
Ausdruck und Nachahmung der
Minister, des Vizelandtagsprä-
sidenten Jordan im Speziellen
und einer Reihe Vertreter und
Vertreterinnen unseres Volkes
lassen sich leider nicht wieder-
geben. Wie wäre es mit einer
tischeigenen Videokamera?«

Über die volkswirtschaftlichen
Thesen von John Kenneth Gal-
braith unterrichtet der Marz-Vor-
trag bei OT 111 Springe. Fazit
der Diskussion: volkswirtschaft-

liche Lehren funktionieren nur
in guten Zeiten. Für schlechte
Zeiten fehlt die seeligmachen-
deTheorie noch. Daß zwei dor-
tige Mitglieder nun erstmals die
Depesche erhielten, wird posi-
tiv im April-Protokoll festgestellt.
In Wirklichkeit handelt es sich
um die Anprangerung organi-
satorischer Mißstande, was
durch den Hinweis, die beiden
seien auch erst seit 2 - 3 Jah-
ren OT's, deutlich wird. »War-
um so viele Leute aneinander
vorbeireden« ist das April-The-
ma. Das Protokoll über diesen
Abend zitiere ich ebenfalls -
ausschnittsweise - wörtlich:
»Ein Negativbeispiel aus einem
Buch zur Einführung (für Laien)
in die Kommunikation: "Die re-
lative Effizienz kumulierter Kor,
munikationssubstrate basier!
auf der funktionellen Relation
zwischen der absoluten Kapa-
zität des Rezipienten und dem
quantitativen Thesaurus offerier-
ter Informationen.«
Auch für diesen Satz gilt die
Erkenntnis von Karl Kraus: »Man
darf nicht nur kleine Gedanken
haben, man muß auch unfähig
sein, sie auszudrücken.«

Bei OT 117 Hannover i. Gr.
wird intensiv darüber nachge-
dacht, wie man das »I, G.« los
wird. Dazu aus dem März-Pro-
tokoll: Der zunächst programm-
los erscheinende Tischabend
entwickelte sich zu einem er-
tragreichen Brain-storming zu
Thema Charter. Dazu der SP
kretär in Hannover: »frisch^
Wind in deutschen Unterho-
sen«. Aber auch Bildung beflü-
gelt unsere dortigen Freunde,
etwa anläßlich eines Museums-
Besuches unter dem Thema:
Die Erfindung der Natur durch
die Kunst. Wahlen zum Vor-
stand im Mai. »In einer kurzen
Einführung, die keinen Wider-
spruch hervorrief und wohl auch
keinen geduldet hatte, erklarte
der Präsident die Akklamation
zur Methode der Wahl seines
Nachfolgers«.

Bei OT 121 Braunschweig
fehlten die OT Nadeln, was aber
Neuaufnahmen nicht hindert.
Nur eben: ein standesgemäßes
»Anpieksen« des Neumitgliedes
Manfred mußte im April man-
gels einer Nadel leider entfal-
len. Im übrigen an diesem
Abend: Vortrag des Braun-
schweiger Polizeipräsidenten
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11-13 maart 1994
A.G.M. 40+ Nederland
in Renesse

Unsere holländischen Freunde
hatten sich diesmal besonders
viel Mühe gegeben und ihr AGM
an einem Ort organisiert, wo im
Sommer so manch einer den
Urlaub genießt.
Für ortskundige liegt Renesse
in der Provinz Zeeland auf der
Halbinsel Schouwen-Duiveland.
Nach einer sonnigen Fahrt
durch Holland kamen Toscha
und ich pünktlich zum »Regi-
stratie en Welkorri" im Hotel
••De Zeeuwse Strömen" an.
sis »Welkom« fand noch bei

Nageshcht statt, so daß man
schon von weitem erkennen
konnte, wer noch alles zu die-
sem Treffen kommen wurde.
Als es dunkel wurde, war klar,
daß die Franzosen nicht mehr
kommen. Sie waren geschlos-
sen nach Kronstadt (Brasov)
gefahren, um uns Deutsche bei
der Charter des 1. rumänischen
41 er Tisches zu vertreten.

Das »nordische Gremium«
(Finnland, Norwegen, Schwe-
den) war noch zu sehr mit den
Beitrittsverhandlungen zur EG
bzw. EU beschäftigt und wur-
de dabei von den Dänen bera-
ten. Ansonsten waren »alle« ge-
kommen.
Wir genossen einen sehr schö-
nen Abend mit einem vorzüg-
lichem Menü in der »Auberge
Maritim", direkt am Seehafen
von Zienkzee, zusammen mit
Sabine und Wolfgang Rösel,
Hans Manger, Elli und Thomas
Urbanek, Gerard van der Kamp
und vielen niederländischen
Freunden.
Am Samstag nahmen wir in al-
ler Frühe an der Jahreshaupt-
versammlung unserer nieder-
ländischen Freunde teil. Diese
durften wir aufgrund unseres
Auslander-Status früher verlas-
sen. Internes wird in Holland
stilvoll im geschlossenen Kreis

geregelt. Bewundernswert wie
Gerard van der Kamp im 3. Prä-
sidentenjahr seine Mannschaft
ohne Verschleißerscheinungen
fuhrt.
Nach der Sitzung wurden Ban-
ner und andere Nettigkeiten
(Enten) getauscht. Dies wurde
mit einem kräftigen Lunch be-
siegelt.
Am Nachmittag erfuhren wir bei
der Besichtigung der »Deltawer-
ken«, warum die Niederländer,
obwohl sie zu einem großen Teil
unter dem Meeres-Spiegel le-
ben, keine nassen Füße bekom-
men.
Dieses imposante Oosterschel-
de-Flutwehr, bestehend aus rie-
sigen Schleußen-Toren und
Deichen, verhindert die Über-
flutung der Provinz Zeeland.
1953 - vor Errichtung dieser
Flutwehr, ertranken bei einer
großen Sturmflut über 2000
Menschen.
Anschließend fuhren wir mit
dem »Mosselkotter« eines 40+-
ers auf das Meer hinaus. Ro-
sels und Fetzers markierten bei
einer steifen Brise am Bug die
Fahrrinne, wahrend der Rest
der Mannschaft auf der Brücke

mit aller Macht das Steuer-Rad
festhielt.
An der richtigen Stelle lernten
wir dann, wie man Muscheln in
tellergerechten Portionen an
Bord lockt.
Nach einer fachfrauliehen Füh-
rung durch das wunderschö-
ne, historische Zienkzee konn-
ten die teilweise verlorene En-
ergie mit vitaminreichen Getran-
ken (Grog + Zitrone) kompen-
siert werden.
Beim anschließenden Präsiden-
ten Borrel wurde manche
Freundschaft vertieft.
Der wunderschöne Festabend
- Dmer-Dansant mit heißer Live
Music ließ eventuell vorherge-
hende Anstrengungen vollends
vergessen. Dabei hatten wir Ge-
legenheit, das niederländische
AGM-Team für 1995 kennen-
zulernen. Wir freuen uns schon
heute auf das nächste nieder-
ländische AGM.
Ein reichhaltiges Farewell-
Brunch ließ uns die Ruckreise
ohne bleibenden Schaden
überstehen.

Yours in table -
letsfetz Joachim
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sonen, wo gibt es sonst noch
soviel Mirwirkung bei den Tisch-
aufgaben?
OT 94 Gießen
Über das großartige Engage-
ment der Gießener Oldies für
den Wiederaufbau der Frauen-
kirche kann man an anderer
Stelle ausführlich lesen.
Daneben (offensichtlich Folge
des gemeinsam veranstalteten
Benifizkonzertes) Kontakte zum
lokalen Zonta-Club: Die Präsi-
dentin präsentiert würdig die lo-
kale Organisation (1.600 Mitglie-
der in Deutschland, weltweit
35.000 - wenn da nicht Paralle-
len zu Old-Table aufkommen ?)
Und dann Referat und Diskus-
sion über »Wirtschaftsmagazi-
ne im Fernsehen." Hunderttau-
send Zuschauer, das ist bei sol-
chen Sendungen schon ein Er-
folg. Selbstironie des Fernseh-
redakteurs: »Fernsehen ist das
einzige Schlafmittel, das man
mit den Augen aufnimmt.«

OT 131 Wiesbaden II
»Wir sind die Neandertaler von
morgen«, meinten unsere
Freunde vom Tisch Wiesbaden
II, als sie in die Unendlichkeit
des Kosmos entfuhrt wurden.
Wer weiß schon, daß unsere
Erde mit 100.000 km/h um die
Sonne rast, wo wir uns ruhig
auf unserer Erde befinden?
Bewegung findet jedoch zwi-
schen den Wiesbadener Ti-
schen statt: Besuch einer Drei-
er-Delegation beim Tischabend
von OT 18 und gemeinsame
Wanderung im April.

Distrikt VIII

Für den Distrikt VIII berichtet
Hans-Jürgen Haas-Wittmüß
(OT22 Heidelberg)

OT 7 Saarbrücken wurde im
März ein Vortrag von Prof Dr.
W. Haubnchs über »Komische
Bibliothekszenen der Weltlitera-
tur - wo es von Geist nur so
staubt!« in gewohnt brillanter
Form vorgetragen. Der Referent
verstand es, die Tabler anhand
der Romane »Der Mann ohne
Eigenschaften«, »Die Blendung«

und »Die schöne Hortense« in
die verstaubte Atmosphäre klei-
ner und großer Bibliotheken zu
entführen und sie dermaßen zu
fesseln, daß am Ende des Vor-
trages keiner mehr wagte, eine
Frage zu stellen. Aus dem ge-
reimten Mai-Protokoll (»Der Re-
gulanen gab's nicht viel', drum
heute mal ein and'rer Stil«) ein
paar Kernsätze: »Zu Ostern
wurd' es immer nasser, drum
fiel der Ostermarsch ms Was-
ser«, Das beste war ganz un-
bestritten Kurts Vortrag über
Satelliten-Geodäsie und vieles
mehr. Beeindruckt hat das alle
sehr.«
Kurt Engler spannt in seinem
Vortrag einen Rahmen von GPS
hm zur europaischen digitalen
Straßenkarte: Mit GPS wurde
1989 ein europaisches Refe-
renzsystem mit 93 Punkten ge-
messen, das 1991 in Deutsch-
land durch weitere 109 Punkte
verdichtet wurde. Neben dem
primären Zweck als globales
Navigationssystem läßt sich
GPS auch für geodätische
Zwecke einsetzen. Dabei kann
die relative Lage von Punkten
mit einigen -zig Kilometern Ent-
fernung mit einer Genauigkeit
von ca. 1 cm mit der Hälfte des
Aufwandes traditioneller
Messverfahren bestimmt wer-
den.
Im Juni versucht Ernst Stahl eine
Situationsbeschreibung des
noch gültigen Steuerrechts und
der vielen geplanten Änderun-
gen zu geben, welche zu einer
gewissen Rechtsunsicherheit -
auch bei Steuerberatern! - füh-
ren. Rainer Baltes berichtet vom
diesjährigen AGM in Hamburg.
Bei dem gelungenen Treffen
wurden die besonderen Ver-
dienste des verstorbenen Saar-
brücker Mit-Tablers Günter
Dietrich lobend hervorgehoben.

OT 22 Heidelberg verbrachte
auf Einladung von Peter Kra-
kow im April ein Wochenende
in Leipzig. Acht Paare fanden
den Weg in das Paulaner Pa-
lais, die »academixer« und zu
»Mephisto«. Der Samstag war
geprägt von einer Stadtrund-
fahrt und den kulturellen Ereig-

nissen Thomanerchor in der
Thomaskirche sowie Orgelmu-
sik im Gewandhaus. Nach ei-
nem ungen Abend in
Auerbach's Keller beließen es
einige Tabler am Sonntagmor-
gen dann doch dabei, das Vol-
kerschlachtdenkmal nur von
außen zu bewundern.
Im Mai berichtete Altpräsident
Bernhard von der unternehme-
rischen Verpflichtung des Fach-
handels, neben den herkömm-
lichen Produkten auch umwelt-
freundliche Waren anzubieten,
selbst wenn diese heute noch
überwiegend teuer angeboten
werden müssen als Produkte
aus bisher verwendeten,
schlecht verwertbaren Rohstof-
fen. Im Juni schließlich wurde
das neue Präsidium gekürt. Nils
Weber hat die Würde des Prä-
sidenten von Bernhard Ko-
blauch übernommen, Gerhard
Moser steht als Vize in den
Startlochern.

OT 31 Ludwigshafen wählte
bereits im März den neuen Prä-
sidenten. Ein ganz und gar ty-
pischer OT-Wahlabend war es
mal wieder. Als Nebenpunkt ei-
ner Geburtstagsparty folgte die
Neuwahl. Wie üblich wollten die
Regulanen des scheidenden
Präsidenten nicht enden. Als
endlich die Wahlhandlung naht,
das gewohnte Bild. Die meisten
der abwesenden Tabler hatten
sich schriftlich um eine Kandi-
datur beworben. Auch die Über-
zahl der anwesenden Freunde
ist richtig scharf auf die weni-
gen, zu vergebenden Amter.
Schließlich einigt man sich auf
eine demokratisch-sachliche
Wahlhandlung unter dem Vor-
sitz des Altehrenpräsidenten
Wulf und strenger Beobachtung
und Kontrolle des RT-Abgeord-
neten Martin. Nach einigen
Wahlgangen fallt das Votum, vor
allem auch weil er sich beson-
ders zu diesem Amt drangt, auf:
Strecke! Ähnlich bei dem Cas-
sier und dem Sekretär; beide
setzten sich vehement und laut-
stark mit diversen Wahlverspre-
chen gegen die starke Konkur-
renz durch! Immerhin endet die
heilige Handlung friedlich und
einträchtig beim Bier. Der neue
Leader übernimmt formlos die
Amtsgeschafte, indem er ein
vergnügtes OT-Jahr 94/95 ver-
spricht.
Im April wird die fröhliche Crew
im Turmrestaurant erwartungs-

gemäß mit einer Fülle von Re-
gulanen und einem vielverspre-
chenden, stramm gefüllten Jah-
resprogramm konfrontiert- Rich-
tig spannend wird's dann mit
Rudolf Vortrag: »Woher kam
Kolumbus". Rudolf schildert in
seinem spannungsgeladenen
Vortrag die kriminalistisch-histo-
rischen Daten und Fakten, wel-
che aus den jeweiligen Archi-
ven gewonnen wurden: dem-
nach war Kolumbus ein Katala-
ne. Somit muß die Geschichte
der Entdeckung Amerikas und
das Verhältnis zu den katholi-
schen Konigen in einem völlig
neuen Licht gesehen werden.
Im Mai meinte es der Wetter-
gott gut mit den Tablern, die
sich am Pfingsmontag in der
Zisterzienserkirche in Eusserth
ein wunderbares, harmonisches
Kirchenkonzert zu Gemüthe
fuhren durften. Im Anschluß er-
fuhren sie durch die pfälzisch-
fröhliche Ansprache von Pfar-
rer Rienert mehr über die Ge-
schichte und den Bau des ehe-
maligen Klosters. Nicht nur der
Präsident wurde darüber dur-
stig, die Corona zog es zum
nahegelegenen Forsthaus Tau-
bensuhl, und man erquickte
sich mit Speis und Trank nach
dem Motto: »Komm, laß mich
nicht länger warten, komm, du
sanfter Himmelswind, ich er-
quicke Dich, mein Kind...« (J.
S. Bach, Kantate, 172). So
kirchlich eingestimmt, stellte
Christoph im Juni die Frage:
»Warum wenden sich Men
sehen vom Glauben ab?« Ch,._
stophs Statement führt die Ta-
bler hin zu den Wurzeln ethi-
schen Denkens und Handelns.
Warum sollen, warum dürfen wir
glauben, wenn ja, an wen, an
was? Die Kernfrage ist: »Gibt
es einen Schopfer, woher
kommt die »Software« für Ma-
terie und Evolution?« Christophs
Fazit: »Hauptsache, man glaubt
- egal an was«.

OT 35 Kaiserslautern lieferte
Roland Paul im Februar einen
Bericht über die Zeit und die
Folgenden der Französischen
Revolution in der Pfalz. Den 5.
Geburtstag von OT 35 feierten
die Tabler mit dem Besuch des
Theaterstuckes »Lola Blau«. Am
27.04.1994 wird das Präsidium
nach wildem Wahlkampf neu
gewählt. Präsident Gerhard Graf
wird unterstützt von Reinhold
Gondrom als Vize, und ein be-
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über die niedersächsische Poli-
zeireform. Verwaltungsfragen
beschäftigen den Tisch auch im
Mai mit einem Vortrag über die
aktuelle Situation des Groß-
raumverbandes Braunschweig.
(Die Nadeln hatten sich zwi-
schenzeitlich wieder angefun-
den). Jahrelang angekündigt,
immer wieder abgesagt, für Juni
verbindlich angesagt und tat-
sächlich gehalten: ein Ego- und
Urlaubsbericht von Rainer.

»istrikt V

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

Der Druckfehlerteufel hat in der
vorigen Depesche zugeschla-
gen. Die verunglückten Proto-
kollsplttterpassagen aus I/94
nun erneut und korrigiert:
Für OT 73 Gütersloh 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 kreditgebenden
•Ranken, amerikanisches Bilanz-

^3cht dient den Investoren.
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 Dezember-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
vorweihnachtliches kult-urbanes
Weekend. - Im Januar wurde
es dann ernst beim Referat von
Erimg über die Statistik der La-
dendiebstähle. Der zweite Teil
dieses Themas soll im Mai fol-
gen.
Ein Grußwort vorab an den
neuen OTD-Prasidenten. Unser
Distrikt freut sich, daß der
„Neue" aus unserem Lager
kommt, gratuliert herzlich und
wünscht Joachim für seine Re-
gentschaft Gluck und Erfolg.

Und nun zu den neuen Proto-
kollsplittern:
Bei OT 114 Paderborn fanden
im März Wahlen statt. Joachim,
auf dem Weg zu höchsten Wei-
hen, gab das Zepter und seine
besten Wunsche dem neuen
Vorstand weiter: P: Wolfgang,
V: Heiner, S: Uli, K: Hugo.
Gluckwunsch hiermit durch den
DP. Der Chronist entnimmt dem
Protokoll 2 Thesen: Damen im-
mer, Serviceprojekt wird ange-
strebt. Einer Geheim-Mitteilung
zufolge soll es jetzt immer Pro-
tokolle geben. Außer den Wah-
len gab es einen Vortrag. Wolf-
gangs Thema hieß „Streß und
Streßbewaltigung". Die Tisch-
mitglieder wurden aktiv in den
Ablauf einbezogen und berich-
teten über eigene Methoden zur
Streßbewaltigung. Die vom Re-
ferenten vorgetragenen Maß-
nahmen zum Streßabbau und
zur Stabilisierung der persönli-
chen Situationen fanden das
besondere Interesse aller An-
wesenden. - Im April hieß das
Thema Akupunktur und wurde
offenbar von dem OT-Nadel-
spezi Bernhard den Zuhörern
nahegebracht. Das Protokoll
dieses Tischabends fiel irgend-
einer Attacke zum Opfer.

Den März-Tischabend von OT
73 Gütersloh gestaltete Gerd
mit seinem Thema über den
Fast-Streik der IG Metall. Er be-
richtete über Lohnforderungen,
Arbeitszeiten, Arbeitskosten,
Lohn- u. Lohnnebenkosten.
Aber auch organisatorische
Maßnahmen eines bedeuten-
den Gutersloher Waschmaschi-
nenherstellers (M M....
sprach die Tante, die alle
Waschmaschinen kannte), wur-
den angesprochen, die im
Streikfall für die Aufrechterhal-
tung eines eingeschränkten Ge-
schäftsbetriebes unerläßlich
sind. Vernunft auf allen Seiten
verhinderte glücklicherweise
den Streik in letzter Sekunde. -
Die Ziele des Vereins „Aktive
Hilfe" wurden angesprochen.
Hoffentlich mit Erfolg! - Im April
fand der Tischabend in Gemein-
schaft mit und bei RT 73 Gü-
tersloh statt. Thema: Freimau-

rerei und Logen in Deutschland.
Das Wesen der Freimaurerei
mag umschrieben werden mit
lebendiger, geistiger Auseinan-
dersetzung, menschlicher
Gemeinsamkeit und handwerk-
licher Symbolik und Brauchtum.
Die Loge ist das Zentrum der
geistigen Arbeit, Stätte der Be-
gegnung und ernster Be-
sinnung. Das offene, ehrliche
und hilfsbereite Miteinander der
Bruder ist die wichtigste Vor-
aussetzung der Logenarbeit.
Freimaurerei ist keine Religions-
gemeinschaft - es gibt keine
konfessionellen Diskussionen.
Sie ist auch kein Geheimbund,
sondern eine aus Geistesfrei-
heit, Toleranz und Humanität
getragene Gemeinschaft, deren
Satzung, Geschichte, Vor-
standsnamen u. a. rn. öffentlich
zugänglich sind. In Deutschland
gibt es Logen seit 1737, das
Ursprungsland ist England.
Heute gibt es in Deutschland
etwa 365 Logen mit 15.000 Mit-
gliedern.-

OT 8 Essen traf sich zum Fe-
bruar-Meeting am Rosenmon-
tag bei Dietrich und Stefanie
zum Plausch, Monopohe und
Doppelkopp. - Im März refe-
rierte Präsident Jürgen über
Peter Ludwig, den Kunst- und
Schokoladenunternehmer, und
seine 5.000 Kunstobjekte in 21
Museen, verteilt auf 10 Länder.
Neue, interessante Themen ste-
hen gemäß Terminplan für die
nächsten Meetings an. - Der
April brachte einen Vortrag über
Meerestechnik. Hochinteres-
sant und beeindruckend war die
Bilanz von 25 Jahren, die Klaus
Otto über maritime Eistechnik,
Meerwasserentsalzungsanla-
gen, Meeresumweltschutz,
Meeres berg bau, Offs höre-
Technik und vieles mehr fach-
gerecht vortrug und erläuterte.
- Auch im Mai blieb der Tisch
beim Wasser - zum Glück dies-
mal oberhalb der Wasserlinie.
Im Kreise von unverhofft vielen
Tablern und Damen berichtete
der Round-Tabler Sebastian
von RT 26 Essen bei den Gast-
gebern Fritz und Almut von sei-
nem Emhand-Segeltorn. 3 Wo-
chen war Sebastian mit seiner
Emhand-Hansajolle (5,80 m)
vom Ijsselmeer nach Helgoland
und dann nach Cuxhaven un-
terwegs; 260 gesegelte Meilen
ohne Funk, ohne Motor - allei-
ne! Großer Applaus vom Tisch

für den mutigen Sebastian - gro-
ßer Applaus auch an dieser Stel-
le von dem Splitter-Schreiber-
ling. -

OT 71 Bielefeld beweist wei-
terhin Individualität: Es wird kein
Sekretär gewählt und folglich (?)
werden auch keine Protokolle
geschrieben. Den Splitter-
Schreiber erreichten nunmehr
altere und neuere Nachrichten,
die stichwortartig wiedergege-
ben werden. Im Oktober 93
wurden 2 Erlebniswelten mitein-
ander kombiniert: Zugfahrt mit
der Bundesbahn nach Essen -
Besuch der Ausstellung „Von
Monet bis Picasso" im Folg-
wangmuseum. November: Jo-
hannes führt durch das Gemein-
dezentrum Enger. Dezember:
Tischabend (mit Weihnachts-
mann) bei Heide + E.-O. und
zwei Tage später wieder Kunst:
Picasso in der Bielefelder Kunst-
halle. Ab Januar finden die
Tischabende am 1. Donners-
tag im Monat statt, außer den
Termindaten und Gastgebern-
amen der folgenden Clubaben-
de wurde aber auch im Nach-
hinein nichts verraten. Oder
doch: Eberhard Heise ist seit
Mai neuer Präsident. Herzlichen
Gluckwunsch sagt der DP und
bittet um laufende Infos.

OT 160 i. V. Minden will sich
nun endgültig als OT-Club
etablieren. Im April trafen sich 7
Aufrechte (3 fehlten entschul-
digt), um die Gründungsregula-
rien für den 3.9.94 zu verab-
schieden. Ein Chartertermin ist
für Juni '95 ins Auge gefaßt.
Aus dem Tischprotokoll geht
hervor, daß regelmäßige Tref-
fen ab Anfang 1994 stattfan-
den. Die „Qualität der Treffen"
soll angehoben werden (Zitat);
die bei RT begonnenen Freund-
schaften und internationalen
Verbindungen sollen im Sinne
von OT ausgebaut und gepflegt
werden Sehr positiv ist auch
die Feststellung, daß die Bezie-
hungen zu RT 160 nicht nur
konfliktfrei, sondern lebhaft sind.
- Das Treffen im Mai stabilisier-
te Gründungs- und Charterter-
mine, allgemeine Standortbe-
stimmung sowie Kassenlage.
Der Tisch zählt jetzt 13 Mitglie-
der! Die Wahlen ergaben fol-
genden Vorstand: P: Peter Mey-
er; VP: Jens Jacobi-Scherbe-
nmg; S: Gilbert Klüppel; K: Udo
Paul; IRO: Michael R. Godfrey.
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Präsidenten Manfred Ten Bnnk,
dessen Jahr den Europaischen
Themen gewidmet war. Der Er*
folg mit dieser Jahrespro-
gramm-Themenstellung über
die EU-Länder zeigte sich laut
Protokoll in einer höheren Tisch-
prasenz. Neuer Präsident 1994/
95 wurde der verdiente Schrift-
führer Hans-Henning Holfeld,
der von Klaus-Peter Muller ab-
gelost wird. Der Distriktpräsi-
dent dankt Hans-Henning für
seine ausgezeichneten Proto-
kolle und setzt nunmehr auf
Klaus-Peter, dessen Einstand
bei der Gründung von OT 323
Stuttgart als Sprecher von OT
23 vielversprechend war. Das
nächste Mal werde ich dann aus
seinen Protokollen ab Mai 94
berichten. OT-Jahresthema von
Hans-Henning ist dann »Medi-
zin, Gesundheits- und Sozial-
politik«.

Nachdem ich über OT 25 Mos-
bach schon ausführlich bis Mai
1994 in der letzten Depesche
berichtet habe, kann ich dies-
mal fast nur noch die Vorstands-
wahl nachtragen. Hans-Joa-
chim Illig übergab sein Amt an
den neugewahlten Präsidenten
für 1994/95 Horst Cohnen. An-
schließend referierte Karl-Heinz
Hesse über »Lean-Production«,
womit er eine größere Diskus-
sion auslöste.

Bei OT 46 Karlsruhe wurde
das Prasidentenehepaar Fritz
und Gisela Wenzen mit Wem
und Blumen vom neugewähl-
ten Amtsträger Reinhard Goller
in das Past-Prasidentenamt ver-
abschiedet. Ebenso verdient
gemacht hatte sich Erich Spor-
le als Sekretär über 2 Jahre.
Klaus Oesterle will es ihm nun
nachmachen.
Ein Bericht über eine Jemenrei-
se von Wiltrud und Klaus Wie-
der entführte den Tisch in das
sagenumwobene Reich der Ko-
nigin von Saba. Der aus Brasili-
en zurückgekehrte nunmehrige
Pastprasident Fritz stürzte sich
sofort wieder in einen Vortrag
über »Leben und Bauen in Bra-
silien«. Er weilte dort als Leiter
einer Gruppe seines Instituts

und Forschungsbereiches an
der Universität Karlsruhe und
gab seine frischen Reiseein-
drucke umgehend an seinen
Tisch weiter.
Gegen die Abschaffung des
Rabattgesetzes sprach sich in
seinem Referat Molly aus. Sei-
ne Argumentation schien Ein-
druck gemacht zu haben, da
das Protokoll mit Zustimmung
endet.

Bei OT 85 Ortenau gab es ei-
nen interessanten Vortrag von
einem Gastreferenten über das
••Waldsterben«. Danach kommt
die Versauerung der Böden
nicht vom sog. «sauren Regen«,
d. h. Schwefeldioxid und Stick-
oxiden aus Abgasen, sondern
durch »Spitzenentladungen«
zustande. Hierbei werden Ozon
und reaktive Radikale, z. B. aus
Wasser gebildet, die in den Spit-
zen der Bäume Schaden an-
richten. So beginnen die mei-
sten Schäden. Weiteres zur Dis-
kussion ist dem Protokoll nicht
zu entnehmen. Eine Besichti-
gung der Glashütte Achern
brachte soviele Interessenten
auf die Beine, das beim an-
schließenden gemütlichen Bei-
sammensein die reservierten
Platze nicht reichten. Nach die-
sen guten Erfahrungen des Ti-
sches, heißt das Motto: Weiter
so!

OT 129 Schönbuch war Gast
geber des 3. Distrikttreffens am
23. April 1994 in Tübingen.
Trotz kräftiger Werbung durch
den bisherigen Präsidenten Cle-
mens-Otto Buchegger war der
Gastgeber nur durch ihn allem
vertreten! Die Chance, andere
Tableraus dem Distrikt kennen-
zulernen, ging damit ungenutzt
an diesem erst im Vorjahr ge-
charterten Tisch vorbei. Damit
kann der Zweck der Distrikttref-
fen, Kontakte untereinander und
miteinander zu fordern, nicht
erreicht werden.
Neuer Präsident 1994 von OT
129 ist Rainer Kramer. Wolf-
gang Witzel sprach über »Eso-
terik, Zeugnisse der Entwicklung
unserer Bewußtseins«, Lothar
Heimeier über »Bewerbungs-

strategien im Zeichen der Re-
zession« und Johannes Wein-
reich über •>Verfassungsmäßig-
keit von Bundeswehr-Blauhel-
meinsatzen«,

Drei-Minuten-Gespräche gibt es
bei OT 136 Lahr. Beispiel:
Neue Warmedammverordnung
oder Kauf von Kanadier-Woh-
nungen als Alternative zum Bau
von neuen Wohnungen. Die
Charter-Vorbereitungen am 8./
9. Oktober 94 gemeinsam mit
der 10-Jahres-Charter von RT
136 Lahr mit Charterakt im Eu-
ropapark Rust bildeten den
Hauptpunkt der Tisch-Regula-
rien.
OT 140 Crailsheim meldet sich
mit einem ersten Protokoll vom
8. April 1994. Der neue Präsi-
dent Günter Wohlfart macht es
möglich. Schließlich gehört er
zu den Besuchern der Distrikt-
treffen. Das verbindet. Also wei-
ter so! Das Euro-Meeting von
RT, die Dokumentation 10 Jah-
re RT 140 Crailsheim sowie die
Charter von RT in Ansbach wa-
ren Hauptthemen des Tisches.
Da gibt es anscheinend einige
Arbeit für die Crailsheimer Ol-
dies

Distrikt XI

Für den Distrikt XI
berichtet Freddy Peschke
(OT 49 Weiden)

Der Distrikt lebt, in welchen Satz
nicht unbedingt ein Kausal-Zu-
sammenhang zu Walt Disneys
„Die Wüste lebt" hineininterpre-
tiert werden sollte.
Er lebt, wenngleich sich man-
che Tische in aller Bescheiden-
heit still und vornehm mit sich
selbst beschäftigen.
So die Oldies von Amberg!
Reisen, wie früher bei OT, wol-
len sie eigentlich nicht. Auch
keine Regulanen und soetwas
wie einen Verein. Dafür haben
sie aber mit geschätzten 70 %
eine bessere Präsens als z.Zt.
die Weidener Oldies!
Ansonsten treiben die Amber-
ger, neben regelmäßigen Tref-
fen, noch so allerlei Spiele!
So waren sie kürzlich über ih-
ren Hermann Wedlich, Gast bei
der Polizei-Direktion und übten
sich alsbald im Schießen mit der
scharfen Waffe auf Papp-Kame-
raden! Laut und knallhart!
Im Scharf-Schießen waren die

schon immer groß, wahre Mei-
ster, wenngleich bisher mehr mit
dem Eisstock, oder Fußball.
Wenn ich nicht wüßte, daß sie
die Depesche sowieso nicht le-
sen, mußte ich wahrscheinlich
bei meinem nächsten Besuch
in Amberg eine kugelsichere
Weste tragen.-
Übrigens werden sie dennoch
nach langer Pause einen Schritt
aufs OT-Parkett wagen, und in
Hamburg vertreten sein!
Es geht also weiter aufwärts!
Wer A sagt, muß auch B sa-
gen! Wie Bayreuth. Die Mu-
sterknaben im Distrikt 11!
Nicht nur, daß von dort die ein-
zigen Protokolle im Distrikt kom-
men, sondern diese zeugen
auch noch von gemeinsamen
Aktivitäten, von denen andf
Tische nur träumen könnerT.
Weihnachts-Essen, eineOT-Sil-
vesterfeier (!), Abspeck-Wande-
rungen, Starkeantnnken, Ge-
burtstags-Fete bei Ludwig, dem
Rosenmontagskind im Casino
des Arztehauses Oberfranken.-
Schon mit dem Termin allein,
am Rosenmontag einen 50. zu
feiern, ist den Bayreuthern
schon wieder ein bahnbrechen-
der Durchbruch gelungen. Dem
folgte ein weiterer 50. bei Nor-
bert, einem Frankenwem-Exper-
ten, das 5. Gründungsfest und
immer wieder Homemeetings,
Oldie-Herz, was willst du mehr?
Und Pläne haben die! Von ei-
nem Festessen auf dem Kilima-
ndscharo bis zu einer Sause in
einem Grönland-Iglu oder ein'-"
Gala auf einer Weltraumfäh,
es lohnt sich, hierüber noch de-
tailiert zu berichten.-
Manchmal habe ich den Ver-
dacht, daß Rainer Tnssel schö-
ner schreibt, als es in Wirklich-
keit überhaupt sein kann.
Ihm wäre es zuzutrauen, eupho-
risch zu berichten, selbst von
Begebenheiten, wo praktisch
nichts passiert.

Womit er die ideale Besetzung
für das Schreiben der Berichte
aus dem Distrikt ist.
Seine offizielle Ernennung hier-
zu ist bereits erfolgt! Danke,
Rainer!
Wenn wir ihm gut zureden, wird
er auch einmal Distrikts-Präsi-
dent.

In Coburg starten heute drei
Oldies und drei Tabler zu einem
gemeinsamen Segel-Torn ab
Istrien. Bereits vor zwei Jahren
segelten die ungerührt bis auf
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sonderer Dank ging an Altprä-
sident Karl, der das Ganze zwei
Jahre hervorragend betreut hat.
Dieter Rumpf berichtete über
die Evangelische Kirche im Drit-
ten Reich, über Anpassung, Mit-
läufertum, Begeisterung für die
Ideen des Nationalsozialismus
und über den inneren Wider-
stand in manchen Kreisen der
Kirche. Eine heiße Diskussion
entbrannte darüber, ob man
das Verhalten der Mitglieder der
bekennenden Kirche im Raum

^iserslautern wirklich als Wi-
aerstand bezeichnen kann. Die-
ter zeigte auf, wie man schon
für relativ harmlose Kritik am
politischen System oder an des-
sen Repräsentanten schwerster
Verfolgung oder Bestrafung
ausgesetzt war.

Auch OT 109 Zweibrücken
hat einen »neuen« Vorstand. Im
Mai wurde im Hinblick auf die
äußerst dünne Personaldecke
auf Antrag von Klaus einstim-
mig beschlossen, daß der bis-
herige Vorstand auf die Dauer
von zunächst 6 Monaten die
Geschäfte weiterführt. Beim
Juni-Treffen wurde während
des wiederum ausgezeichneten
Menüs das schon bei früherer
Entlegenheit erörterte Vorhaben,

^ , r i . einem gemeinsamen Wo-
chenende nach Nancy zu fah-
ren, besprochen. Nancy bietet
eine Menge Sehenswürdigkei-
ten, die unter sachkundiger
Führung nähergebracht werden
sollen. Die angedachten Termi-
ne liegen im Oktober, und Prä-
sident Volkmar bittet - wie bei
OT oft versucht und selten er-
reicht - um frühzeitige Anmel-
dung.

OT 120 Bensheim war im Fe-
bruar mit Reinhard's Vortrag
»auf der Suche nach neuen We-
gen« mit den Neubaustrecken
und den Konzeptionen der
Deutschen Bahn befaßt. Rein-
hard referierte intensiv über die
von den Japanern, Franzosen,
Engländern, Italienern und Spa-
niern verwendeten Technikern,
er gab aber auch Zukunftskon-
zepte über die neue Strecken-
führung in Deutschland. Bün-

delung der Verkehrswege ist z.
Z. Endziel. Am Frankfurter Flug-
platz wird ein neuer Bahnhof
entstehen. Seine Gleise führen
unter dem »Frankfurter Kreuz«
vorbei und auch an Bensheim.
Auch das Reizthema »Güter
gehören auf die Bahn« wurde
von Reinhard aktuell behandelt.
Die französische Bahnplanung
sieht bereits Konzepte in greif-
barer Nahe, wie die Autobah-
nen nachhaltig vom Brummiver-
kehr zu entlasten sind. Dabei
ist das Verhältnis der aufzuwen-
denden Energie und des Flä-
chenplatzbedarf pro transpor-
tierter Gewichtseinheit durchaus
zugunsten der Bahn, die jedem
Vergleich, zu Wasser, Straße
und Luft standhält. Auch die
Zeitersparnis wird durch ein
ausgeklügeltes Taktsystem
nach dem Leitsatz »Jede Stun-
de - jede Klasse«, so optimiert,
daß die Bahn echt konkurrenz-
fähig wird. Berichtet wird noch
von der Faschingsfete, dem
Aschermittwochs-Heringsessen
und dem erfolgreichen Skiwo-
chenende im Montafon. Das
März-Protokoll vermerkt als
Gaste die Vorsitzende des Ver-
eins »Frauenhaus Bergstraße«,
mit dem sich OT 120 bekannt-
lich intensiv als Service-Projekt
beschäftigt. Ob der Tischabend
im April, der durch eine gemein-
same Wanderung oder Fahrrad-
fahrt zum »Haxenwirt« nach
Wilmshausen ersetzt wurde, ein
Erfolg war, können wir dem
nächsten Protokoll entnehmen.

Distrikt IX

Für den Distrikt IX
berichtet Dr. Klaus Kobel
(OT 16 Pforzheim)

OT 15 Freiburg hat einen neu-
en Präsidenten. Georg Meng-
dehl gibt den Stab weiter an
Klaus Stelzer, der auch weiter
die Kasse führen wird. Aber das
Besondere: Es gab drei Kandi-
daten für das Amt! Eine Stich-
wahl war nötig, um den Sieger
zu küren. Das ist noch ein Tisch!
Da kann nur Neid aufkommen.
Auch bei ihren Vortragen und

anderen Aktivitäten sind unsere
Freiburger Freunde nur schwer
zu schlagen. Da kann man nur
noch aufzahlen. Vortragsthe-
men: »Andalusien« als Vorbe-
reitung für die gemeinsame Kul-
turreise vom 2. - 9. April 1994;
»Die Kreuzzüge« und »Europäi-
sche Währungssysteme in West
und Ost«. Service: Boeselager-
Flüchthngshilfe etc., Oelsnitz-
Schulhilfe. Aber es gab auch
wieder Treffen mit Club 41 Mul-
house auf der Hochkönigsburg
und Club 41 Nancy zur 20-Jahr-
Feier sowie eine 1. Mai-Wan-
derung ms Kinzigtal.

Neuer Präsident bei OT 16
Pforzheim ist nach Harals
Wmtzer nunmehr Wolfgang Mul-
ler. Es bedurfte keiner Kampf-
abstimmung wie in Freiburg. Ein
Tai-Essen genügte zur Einstim-
mung auf diese Wahl. Harals
übergab bei seinem Ausstand
am 24. Juni 94 mit großer Freu-
de die Amtskette und die Ver-
antwortung weiter und zauber-
te mit seiner Anneliese im Gar-
ten bei guten 28 Grad am
Abend ein hervorragendes Büf-
fet.
Am 18. Juni fuhr der Tisch in
RT-Begleitung nach Bad Wimp-
fen zur Stadtbesichtigung und
anschließender Neckarfahrt
nach Heilbronn. Im März hatte
OT schon RT zu einer Weinpro-
be eingeladen und damit ein
Geschenk zum Charter-Jubilä-
um des RT-Tisches kredenzt.
In Speyer wurde »Der Schatz
der Romanoffs« besucht. Da-
neben gab es auch noch eine
Doppelgeburtstagsparty als
Hüttenzauber in Breitnau/
Schwarzwald.
Klaus Titel referierte über die
»Ausbildung im Elektrohand-
werk« und Wolfgang Muller
überraschte mit einem Film über
den letzten Elsaß-Familien-Jah-
resausflug.

OT 17 Heilbronn macht es mir
einfach. Anhang des Jahrespro-
gramms hat man sofort einen
Überblick über die Themen und
die Programmpunkte bis zum
Redaktionsschluß 30. Juni 94
dieser Depesche. Im Februar
gab es einen Malteser-Abend
mit allem Zubehör und nicht nur
eines Referates von Heinz Haut-
zinger über »Malta und die Mal-
teser« sowie einige Bilder. Ne-
ben Geschichte und Landschaft
gehörte auch die Entstehung

des Johanniterordens dazu und
die Errichtung von Burgen durch
den Orden entlang der Kreuz-
fahrerstraßen (1096 - 1291).
Auch die weitere Entwicklung
der Johanniter bis zur heute
noch caritativen Tätigkeit zeig-
te ein spannendes Stück Ge-
schichte zwischem Moslems
und Christen auf. Ein gelunge-
ner kultureller und geschichts-
trächtiger Abend unserer Heil-
bronner Freunde. Die nächste
Referentin im März war Gundu-
la Dante! über die »Chance des
öffentlichen Raumes, um das
Leben des Menschen ms
Gleichgewicht zu bringen«. Im
Mittelpunkt standen die städte-
baulichen Freiflächen und ihre
Bedeutung für das menschliche
Leben im wachsenden Verkehr
und ständig weiter wachsender
Bebauung, was zu einer leb-
haften Diskussion über Bausün-
den, Stadtkultur, Urbanität und
Kommerzialisierung führte.
Im Ostermonat April war Oeku-
mene angesagt. Eingeladen
waren gleichzeitig ein kath. und
ev. Geistlicher, um über Pro-
bleme der Kirchen und Fragen
der kirchlichen Gemeindearbeit
zu sprechen. Anschließend wur-
de noch über Sekten, Islam,
geändertes Freizeitverhalten
etc. gesprochen.
Es folgte im Mai der Besuch
einer Frauenkloster-Stiftskirche
mit der Erläuterung von Ge-
schichte, Baustil und Orgel und
einem Orgelspiel. Im Juni ließ
man sich dann auf das »Jäger-
latein« von Armin Sohler ein.
Aber wie »enttäuscht« war der
Tisch, als daraus ein richtiger
Vortrag über das Jagdrecht in
Deutschland, die Jägerprüfung,
die Jagdwaffen, die Jäger,
Jagd- und Hegevorschriften
und vieles mehr wurde!

Bei OT 23 Stuttgart berichtete
Hans Günter Scheele über sei-
ne Zeit in den neuen Bundes-
ländern. Beschämend sei, wel-
chen Schaden Westler bei ihrer
östlichen Tätigkeit den dortigen
Landsleuten zugefügt haben,
weshalb man sehr enttäuscht
von ihnen ist. Sie fühlen sich
deshalb als Menschen zweiter
Klasse. Die innere Vereingung
wird uns deshalb große Proble-
me bereiten.
Der nächste Vortrag von Ro-
bert Förch ergänzte das Thema
mit »Reisen durch Thüringen«.
Abschied nahm man vom alten
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An dieser Stelle möchte ich, und zwar außerhalb der Protokoll-Splitter, einmal über eine bemerkens-
werte Charter berichten, die sich jetzt erstmals jährte, und deren Modell vielleicht als beispielhaft für
OT angesehen werden konnte:

1 Jahr Charter Bayreuth

In Bayreuth jährte sich am 20.
März dieses Jahres die kürze-
ste, aber auch eine der schön-
sten Charter-Feiern, denen ich
je beiwohnen konnte. Eine ge-
lungene Veranstaltung vor ei-
nem Jahr im Schloß Thiergar-
ten, wo von den Bayreuther Ol-
dies erstmals vorgemacht wur-
de, wie man eine Charter auch
ausrichten kann: An einem ein-
zigen Abend, mit nur einer Stun-
de für den offiziellen Akt und
alle Reden, mit einem Festmahl
mit guten Weinen und festlicher
Musik, einer Mitternachts-Show
und anschließend Tanz.
Hervorragend geführt von Rai-
ner Tnssl, der es tatsächlich
schaffte, daß nach wenigen,
ebenso kurzen wie launigen
Ansprachen und dem von Her-
bert Kaiser vollzogenen Char-
ter-Akt in der Rekordzeit von

einer Stunde ohne jede Zeit-
überziehung das Festmahl pro-
grammgemäß um 20 Uhr be-
ginnen konnte!
Das Ganze inmitten barocker
Pavillons, welche alljährlich ei-
mal, zur Festspielzeit, aus ih-
rem Dornröschenschlaf erwa-
chen und in denen sich dann
die Spitzen aus Kultur und Wirt-
schaft der ganzen Welt treffen.
Sondern auch dem der Mitglie-
der jener bezaubernden Mitter-
nachts-Show, einer lieblichen
Bauchtanzgruppe, von der mei-
ne Bärbel meinte, daß sie na-
türlich professionell und aus
Kairo eingeflogen wären, es
waren aber alles brave Bayreu-
ther Hausfrauen und z.T. Leh-
rer-Kolleginnen von Rainer und
Verena!
Nichts da von Walküren-Ritt,
sondern Anmut zwischen mtt-

tel-schlank und barock! Und
soetwas gedeiht genau zwi-
schen den sonnigen Rebhän-
gen des Frankenlandes und
Weiden, der Ecke wo „Der Böh-
mische" weht. -
Was schließlich alle beschwing-
te, diesen ebenso festlichen wie
ungezwungen-heiteren Abend
gleichfalls mit der Bewegung
von Bauch und Beinen zu den
Klängen einer mitreißenden
Band, welche bereits vorher
höchst angenehm mit klassi-
scher Tafelmusik, man höre und
staune, ganz ohne Verstärkern
aufgefallen war, zu beschließen.
Wer nicht dort war, hatte selber
Schuld! Aber der Kreis durfte
wegen der exclusiven Örtlich-
keit, klein, aber fein, gar nicht
größer werden. Daher auch kei-
ne größere Reklame. Den letz-
ten Stuhl bekam ohnehin der

Distrikts-Präsident, der in der
Eile die Einladung nicht finden
konnte, sich daraufhin um eine
Stunde vertan hatte, und erst
beim Papiere-Sichten auf der
Anreise mitbekam, daß man ihm
just zur gleichen Minute, als er
noch 50 km vor Bayreuth war.
ein Grußwort reserviert hatte.
Was jedoch der allgemeinen
Heiterkeit keinerlei Abbruch tat!
Man sollte wirklich Bayreuth
nicht nur den Wagnerianern
überlassen und es womöglich
nur durch die Opern-Brille be-
sehen!
Natürlich muß man hinfahren,
wenn man als Old-Tabler einen
Bayreuther Oldie sehen will,
denn die Bayreuther sind es
schließlich gewohnt, daß dip
Welt zu ihnen kommt.
Aber auch da bahnen sich po-
sitive Veränderungen an, wo-
möglich mit einem Besuch der
Bayreuther in Weiden?

Bis auf bald
und herzliche Grüße
Fredi Peschke

Die Wiener 41er
freuen sich, nächstes Jahr, im Oktober 1995,

die internationalen und nationalen
Halbjahres-Meetings von Club 41

willkommen zu heißen

Unter dem Motto „Eine Woche der Freundschaft" haben
die Wiener 41 er ein Programm zusammengestellt, das
sowohl den Traditionen der imperialen Vergangenheit
als auch dem Flair modernen Lebens gerecht wird.

Bereits zum Wochenende des 21722. Oktober können
die Gäste bei Sightseeing sowie Theater- und Konzert-
besuchen alte Freundschaften mit den Wienern auffri-
schen oder neue Freundschaften schließen.

Die eigentliche Pre-Conference Tour beginnt am Diens-
tag, dem 24. Oktober, und führt in die Grenzregion im
Norden Österreichs. Die folgenden drei Nächte werden
die Teilnehmer in einem komfortablen Hotel in Retz,
einer kleinen mittelalterlichen Stadt verbringen, von wo
aus interessante Orte, Klöster und Schlösser diesseits
und jenseits der tschechischen Grenze besichtigt wer-
den. Darunter eine Soiree auf einem restaurierten
Schloß in Mähren. Die Wiener versprechen:

kein Streß, viel Freizeit sowie gutes Essen und Trinken!
Am Freitag, 27. Oktober, geht es per Bus nach Wien
zurück, wo für die Tour-Teilnehmer Zimmer im 4-Stern
Konferenz-Hotel „Lassalle" reserviert sind. Wien hat viel
zu bieten und viele Freunde können sich noch erinnern,
was Wien bei den 41er Meetings in den Jahren 1979,
1983 und 1989 geboten hat.

Mähren, das alte Moravia mit seiner mehr als 1000jährigen
Geschichte, die deutsche Siedler 800 Jahre lang mitprägten.

Die Wiener wollen es 1995 noch interessanter und
attraktiver gestalten. Ein Gala-Ball im Palais Pallavicini
ist ein Höhepunkt des Programmes.

Voraussichtliche Kosten für die Pre-Conference Tour
(inklusive Bus, Hotel, Verpflegung, etc.) ATS 4.441 , -

Voraussichtliche Kosten für das Konferenzprogramm
(ohne Hotel, sonst alles inklusive) ATS 3.541 , -

Mehr Informationen werden im Laufe des Jahres aus-
gesendet-unverbindliche Reservierungen nimmt heute
schon entgegen:

Otto Adelhofer, Fax ..43 1 7984299, Tel. „43 1 7985184
Adresse: Hegergasse 2/11, A-1030 Wien, Österreich
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Landsmode (AGM) Ex-Table
Danmark in Odder
vom 22. - 24. 4. 94

AGM Club 41 Italia
in Ferrara
vom 13 . -15 . Maggio 1994

„TREFFEN DER ALTEN WI-
KINGER" - Schon bei der An-
kunft wurden wir auf's Hörn ge-
nommen, denn der Tisch Odder
empfing uns am OT-Checkpomt
als Wikinger kostümiert. Liebe-
voll wurden Toscha und ich im
Hause von Finn und Edith auf-
genommen. Finn und Edith hat-
ten schon mit meinen Schwie-
ger-Eltern Ernst-Ulrich und To-
scha Walter schöne Zeiten ver-
bracht. Das WELCOME in Od-
der fand in historischer Umge-

ng statt. Die alte Paket-Ver-
il er-Stelle am Bahnhof hatte

man zum Festsaal umgebaut.
Eine mitreißende dänische Mu-
sikgruppe brachte uns mit spe-
ziellem altem Wikinger-Beat ge-
waltig in Schwung. Das „red and
white und dansk dynamite" war
hautnah zu spüren. Es gab ein
sehr gutes Büffet, Bier und Wem
ohne Ende. Nicht zu vergessen
das Lebenselexier der Wikinger
„Gammeldansk". Gott sei Dank
lag das Haus unserer heben
Freunde Finn und Edith gleich
gegenüber der Festhalle.
Die internationale Beteiligung be-
schränkte sich auf Peter Beuk-
ker, Toschaund mich, dagleich-
zeitig das AGM in Finnland statt-
fand. Wir haben nach Kräften
"^rsucht die nicht Anwesenden
^vertreten und freuen uns heu-
te noch über die sehr herzliche
Aufnahme.

Am Samstag vor dem Frühstück
wurden wirzur Ernüchterung mit
Gammeldansk (Krauterschnaps)
verwöhnt. Trotz unseres Aus-
länderstatus durften wir an der
Jahressitzung teilnehmen. Die
Versammlung verlief sehr har-
monisch. Bei der Suche nach

einem neuen Vize-Präsidenten
wurde schon Peter Beucker mit
in Erwägung gezogen. Das ist
der Anfang von Europa!
Der Bannertausch fand vor dem
exzellent fischigem Mittagessen
in der vertrauten Pakethalle statt.
Peter, sonst der Typ deutsche
Eiche, überreichte einen blühen-
den Mandelbaum. Meine Mor-
gengaben beschränkten sich auf
ostwestfälische „Naturprodukte"
in der Form von Uberlebensra-
tionen (Schnaps, Schinken,
Schwarzbrot).
Den Nachmittag verbrachten wir
mit unseren lieben Freunden
Edith und Finn in deren Som-
merhaus am Meer. Gut erholt
trafen wir uns alle zum Fest-
abend wieder. Ein Streicher-
Quartett begleitete das Festme-
nü mit Klängen von Mozart, Vi-
valdi und anderen Größen in
klassischer Form, immernurkurz
unterbrochen durch ein gemein-
sames „Skol".
Im Verlaufe des Abends hatten
wir auch Gelegenheit gemein-
sam mit Wikinger-Tabler-Balla-
den unsere Stimmbänder zu
überprüfen. Zum Festausklang
wurde dann noch recht kräftig
getanzt.
Nach einem zünftigen FARE-
WELL in der Bank von Odder
hatte auch dieses schöne Tref-
fen ein Ende und der Abschied
fiel uns schwer. An dieser Stelle
bedanken wir uns nochmals sehr
herzlich bei dem dänischen Prä-
sidenten Nils-Ulrik Bugge und
seiner Frau Lene für die hebevol-
le Aufnahme unserer Töchter
Alexandra und Andrea in den
Osterferien.
Yours in tabie - letsfetz Joachim

Bei Ankunft in Bologna wartete
schon Italiens Präsident Alber-
to Barioni auf uns mit den Wor-
ten: „Wir müssen noch 30 Mi-
nuten auf den holländischen
Präsidenten Gerhard van der
Kamp warten". Das war so ge-
gen 20.30 Uhr. Aus der halben
Stunde wurden 3 1/2 Stunden.
Wie wir im Laufe des Abends
erfuhren, war das von Gerhard
gebuchte Flugzeug der Gesell-
schaft SABENA (Such A Bloo-
dy Expirients Never Again) in
Brüssel noch gar nicht gestar-
tet.
Wir versuchten mit lustigen und
spöttischen Kommentaren zu
dritt die Wartezeit zu uberbrük-
ken. Nach der Devise „Hollän-
der fliegt mit belgischer Maschi-
ne", entstand so der Begriff des
„FLYING DUTCHMAN". Der
Belgische Präsident Luc Des-
met wußte Bescheid, er kannte
die SABENA und hatte daher
gleich mit AIR FRANCE ge-
bucht. Von der folgenden Nacht
haben wir keine Erinnerung
mehr.
Den Freitag haben wir genutzt,
um uns FERRARA mit all sei-
nen schonen historischen Ge-
bäuden anzuschauen. Beson-
ders interessant ist die Burgan-
lage der Familie D'ESTE mitten
in der Stadt, die eine Etrusker-
Ausstellung beherbergt. Wun-
derbar auch der Dom, das Rat-
haus und eine große Anzahl von
Palazzo's.
Am Freitagabend trafen wir uns
zum WELCOME mit unseren
italienischen Freunden, sowie
Herbert u. Monika Homer (ge-
nannt Ursula), Louis U. Inge
Bannwarth aus der Schweiz,
Horst u. Gerlmde Pmter/Öster-
reich, „FLYING DUTCHMAN" u.
Magda u. Luc Desmet. Wir hat-
ten ein herrliches europaisches
Palaver im familiären Kreis.
Zum offiziellen Empfang und
Bannertausch trafen wir uns am
Samstag im historischen Rat-
haussaal mit Blick auf den Dom.
Die Wände und Decke dieses
Saales waren verziert mit Fres-
ken , die das Leben der Familie
D'ESTE zeigten.
Meine in italienisch gehaltene
Rede wurde gut verstanden,

und unsere italienischen Freun-
de mit Alberto an der Spitze
waren von unseren berühmten
ostwestfälisehen „Naturproduk-
ten" in Form der bekannten
Uberlebensration (Burenkorn,
Schinken, Schwarzbrot) sehr
angetan. Anschließend bega-
ben wir uns auf einen „länge-
ren" Fußmarsch quer durch die
Stadt. Zum Bannerlunch in ei-
ner antiken Trattoria stießen
dann weitere italienische Freun-
de zu uns und wir konnten ge-
meinsam die Spezialitäten der
Region genießen.
Den Nachmittag verbrachten wir
im Patio des Palazzo der Fami-
lie D'ESTE und bewunderten die
Wettspiele mittelalterlich geklei-
deter Musikgruppen aus den
umliegenden Dörfern. Es war
schon anzusehen, wie in FER-
RARA die Traditionen in Form
des „PALIO" gepflegt werden,
Beim Festabend kam das mu-
sikalische Talent unserer italie-
nischen Freunde wieder voll
zum Durchbruch, und zur vor-
gerückten Stunde versuchten
wir es mit gemeinsamen Ge-
sangsdarbietungen. Ein „klein
wenig" später erschreckte un-
ser Freund Herbert Hörner den
Hotelportier und Barmann, in-
dem er seine Präsidentenme-
daille als Ausweis der „policia
gastronomica" vorzeigte. Die
Reaktion war verblüffend. Plötz-
lich waren auch nach 24.00 Uhr
noch Getränke zu erhalten.
Etwas später trafen wir uns „alle"
zum FAREWELL in der bereits
seit Freitag bekannten Trattoria
wieder. Ein exzellentes Büffet
ließ uns wieder zu Kräften kom-
men und den Abschieds-
schmerz überwinden.
Yours in tabie - letsfetz Joachim
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Charter OT 154 Dillingen-Lauingen
vom 17. - 19. 6. 94

GLASFASSADE
~strtictural gutzing

Flachenbundige
piegelglas-Fassade
hne Höhenbegrenzung
ugelassen seit 1990
rehkipp-Fenster

Unsichtbare mechanische
Sicherung
Für Neubau und Sanierung

Direkte Informationen
für Sie:
0 61 51 - 85 77 35

FENSTER
WERNER

Otto-Röhm-Str. 80
64293 Darmstadt
Telefon: (0 61 51)8 57-6
Telefax:(0 61 51)8 57-700

Punktlich zum Sommeranfang
trafen sich in Dillingen-Lauingen/
DLG Tabler aus Worksop/Eng-
land, Rhoon/Niederlande, Wmd-
hoek/Namibia, Heidenheim/Pa-
tentisch, den Distrikten 10 und
12, um gemeinsam mit den Di-
stnktprasidenten Klaus Papen-
fuß, Helmut Götz und dem
OTD-Prasidenten einen neuen
„41-er" OLDIE-Tisch zu char-
tern.
Etwas entauscht waren alle dar-
über, daß kein 154-er Tabler
aus Frankreich den Weg nach
DLG gefunden hat, obwohl man
zusatzlich zum Euro-Treffen ge-
laden hatte. Vielleicht lag's dar-
an, daß auch in Frankreich OT-
und RT-Tische nicht immer die
gleiche Tisch-Nr. haben. Bei OT
hat HAZEBROUCK die Nr. 154
und die behaupten, Sie wären
mit Gottingen verheiratet. Die
„gelbe Karte" hat wahrschein-
lich die „Falschen" getroffen.
DLG liegt, wie jeder weiß, ge-
nau zwischen Günzburg und
Donauwörth. DLG ist eine sehr
schone Kreisstadt, eingebettet
in eine wunderbare Landschaft
(Donauned).Bekannt ist DLG je-
doch vor allem durch römische
Ausgrabungen, das Bosch-Sie-
mens-Hausgerale-Werk/BSHG,
die Studienkirche Maria Him-
melfahrt, den berühmten Bi-
schoff Ulrich, den Gelehrten
Albertus Magnus, seine Schwa-
ben (auch Bayern gibts), den
ALFA-Treff/-ROMEO, die Auto-
firma „Spider", seinen Oberbür-
germeister (ROUND TABLE
Gründungsmitglied), das
Schloss aus dem 13. JH und
durch einen sehr aktiven
ROUND TABLE Tisch mit sei-
nem Gründungs-Präsidenten
Alfred Kapschak.
Alfred auch Grundungs-Präsi-
dent von OT154 und seine
Mannschaft (7 weitere Tabler im
besten Alter) hatten alles be-
stens organisiert. Auch ROUND
TABLE mit Präsident Peter
Schwertberger hatte kraftig mit-
geholfen.

Das Wetter war prachtig, die
Stimmung sehr gut, die Freun-
de aus Nah und Fern waren
gekommen. Für den OTD-Prä-
sidenten hatte man ein Haus

bereit gestellt. Seiner Ehefrau
einen roten ALFA-ROMEO-Spi-
der zur Verfügung gegeben.
Kurzum in DLG ist die Welt noch
in Ordnung. Dort werden OTD-
Prasidenten mit Ehefrau auf
Händen getragen. Wie Präsi-
denten werden in DLG auch die
Tabler-Damen behandelt. Die-
se wiederum wirken sehr aktiv
am Tischleben mit, unterstüt-
zen Ihre Männer nach Kräften,
haben entscheidend und maß-
geblich zum Gelingen dieses
schonen Charterfestes beige-
tragen.
Die Begrüßung und das Ein-
checken fand am Freitag im be-
rühmten ALFA-Treff statt. Das
WELCOME mit bayerischen
Schmankerln (oder war doch
eine schwäbische „Schbetziali-
ded" dabei) wurde im Sparkas-
sensaal gefeiert. Der OTD-Prä-
sident konnte dies nicht prüfen,
da sein Einsatz am Samstag
Mittag mit traumhaften Lachs-
forellen im Hause von Alfred und
Martina Kapschak begann.
Der Charter-Akt fand im festli-
chen Rahmen des Kolpinsaals
statt. Musikalisch untermalt
wurde die Zeremonie von dem
internationalen Pianisten und
Tabler Benjamin Frith von
RT154 Worksop/England mit
Melodien von Schumann,
Brahms, Mendelssohn und
Rachmanmow. Benjamm's Dar-
bietungen waren phantastisch.
Er gehört zu den besten Piani-

sten Europas. Sem Vortrag war
eines der schönsten Geschen-
ke, die unsere englischen
Freunde Ihren Freunden in DLG
mitgebracht hatten.
Die Charter-Feier im Festsaal
der St. Ulrich Pfarrei war der
krönende Abschluß dieses ge-
lungenen und schönen Char-
ter-Festes. Besonders erwäh-
nenswert, die musikalischen
Gesangseinlagen der engli-
schen und holländischen Freun-
de.
Zum FAREWELL traf sich c
internationale Gemeinschaft vörK
Tablern mit den frisch gebak-
kenen OLDIES (je spater, desto
frischer) im Pfanntalhaus bei
Lauingen-Haunsheim in reizvol-
ler Umgebung und bei strah-
lendem Sonnenschein. Zur
Blasmusik gab es eine deftige,
diesmal bayerische Brotzeit.
Leider hatte auch diese Char-
terfeier ein Ende. Doch der Ab-
schied wurde uns mit einem Pa-
ket gebackener Waffeln versüßt.
Der OTD-Präsident bedankt
sich auch im Namen seiner Ehe-
frau bei allen Tablern aus DLG
und seinen Frauen. Es war sehr
schön bei Euch.
Zum Schluß ein Geheim-Typ
(keine Schieichwerbung) für Spi-
der-Fan's „in DLG bauen T?
bler ein Spitzen-Produkt zu ,
nem supergunstigem Preis".

Yours in tabte -
letsfetz Joachim
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Laßt Bilder sprechen!

A „Göttingen und Gottingen" vereint durch Toscha
V Göttingen und das Präsidium in harmonischer Vereinigung

Austausch
von Kindern
Concerne: Echange d'en-
fants pendant les vacances
scolaires.

suite a notre conversa-
telephonigue de lundi, je te

confirme que je recherche pour
2 de mes enfants un ayant 15
et l'lautre 7 ans, des possivili-
tes d'echange avec des famil-
les de menbres du Club 41 de
preference en Allemagne ou
eventuellement en Angleterre.
Je te serais tres reconnaissant
de soit prendre les contacts uti-
les, soit me communiquer le
nom des personnes et leur
adresse, qui pourraient eventu-
ellement m'aider dans les pays
concernes.
Je te remercie par avance pour
tes bons soms et je te pne de
croire en l'expression de mes
meilleurs sentiments.
Frederic Pecher
President du Club 41
ä Spa en formation
PL Albert ler, 15
4960 Malmedy
Tel. 080.33.06.93
Fax: 080,33.90.05

Wenn die Kinder
anklopfen bei Dir...
Katja: Sag mal Papa, bis Du
jetzt eigentlich ein Oldtimer?
Papa: Wieso denn das?
Katja: Mutti hat gesagt, Du bist
jetzt ein »Oldie«!
Papa: Ach so, Du meinst, ich
bin jetzt ein Old Tabler. Ja, da
hast Du recht. Aber ein Old Ta-
bler ist kein Oldtimer.
Katja: Papa, was ist eigentlich,
ein »Old Tabler«?
Papa: Das ist ein ehemaliger
Round Tabler, der nun Mitglied
bei Old Table ist.
Katja: Ist das also sozusagen
ein veralteter Round Tabler?
Papa: Nein, er ist ein ganz neu-
er Old Tabler.
Katja: Papa, was macht man
eigentlich so als Old Tabler?
Papa: Man sitzt einmal im Mo-
nat mit ehemaligen Round Tab-
lern zusammen, redet über in-
teressante Themen und ißt und
trinkt. Und im Sommer und zu
Weihnachten machen wir im-
mer ein Fest.

Katja: Ist das alles?
Papa: Ja, das ist alles.

Termine

Charterfeiern
23
24
07
08

10
02
17

- 25 09.94
09 94
-09.10.94
10 94

- 12.03.95
- 05.06.95

06
open

95

OT
OT
OT

158
96
136

OT92

OT
OT
OT
OT

159
89
160
58

Nationale Veranstaltungen
19

03
28

19

r

09

t

»1.08.94

94
iO. 10.94

M .05.95

RT
OT
OT
OT

OT

114/
114
160
D

D

Internationale Veranstaltungen (AGMs
02 09
30.09
30
30
21
21

09
09
10
10

open

10
24

03
03

21.04
21
05
26
26
22
27
27

04
05
05
05
09
10
10

- 04.09
-02.10
-02.10

94
94
94

-02.10.94
-23.10
-23.10

- 12.03
- 26.03
- 23.04
- 23.04
- 07.05
- 28.05
- 28.05
- 24.09
-29.10
-29.10

94
94

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Club
Club
Club
Club

Cyprus
India
South Africa
Switzerland

International HYM
Clubs Belgium
Club

Club
Club
Club
Club
Club

New Zealand

Niederlande
Danemark

Kaikar
Ingolstadt
Lahr
Bremen - Nord

Heide
Göttingen II
Minden
Aachen II

„Jubiläum 15 Jahre"
in Paderborn
Gründung in Minden
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Could this be
a record?
The induction of the oldest -
newest 41 Club member.
Smethwick41 Club mducted 86
year old Jack Brown mto their
club on 3rd December '93. Jack
was a founder member of Sme-
thwick Round Table 58 way
back in 1933 and was Chair-
man during 1947. He's taken a
little while in joinmg the ranks of
41 Clubs, but the message is
clear - it's never to late.

Jim Smant, Smethwick41 Club
aus: »Forty One« Nr. 113, 1994

So kommt Ihr clever
zu Neuen / fast neuen
Audi/VW zu unglaublich
günstigen Preisen!
Alle Modelle - vom A8,/V8, V6,
AVANT, TDI, Quattro bis zum
Golf automatic als Geschäfts-/
Jahres-A/orstands- und Direk-
tionswagen (m. Mwst.) oder
Neuwagen mit Tageszulassung
oder Bestellung nach Wunsch
und Lieferung nach ca. 5 Mo-
naten (mit bis zu 21 % Nach-
laß!) Nennt uns Eure konkreten
Wunsche:
Jahreswagenbörse
Ank Huhle-Koorevaar
Tel: 06136-2282, Fax. 2615 o.
0228-797399 (Uli Huhle)
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