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Auf ein Wort - liebe OT-
Freunde

Vor Euch liegt die im November in
Dresden angekündigte und von vielen
sehnsüchtig erwartete „neue"
Depesche Mit 66 . 2 Neu ist unver-
kennbar das äußere Erscheinungsbild
in Titel- und Seitengestaltung.
Manfred TULKE, OT 1 2 Bonn, hat die
Neugestaltung dankenswerterweise
übernommen. Neu ist auch die inhalt-
liche Struktur, wobei Bewährtes kei-
nesfalls über Bord geworfen werden
soll. Bewährt sind die Protokollsplitter,
die Nachrichten aus dem Präsidium,
die „41ers World" und die Berichte
über Aktivitäten der Tische.

Neu ist, daß diesmal ein Thema im
Vordergrund steht, nämlich das
bevorstehende AGM in Wiesbaden.
Beiträge über Stadt, Region und die
OT-Clubs im Rhein-Main-Gebiet ver-
leihen dieser Depesche den
Charakter einer Regionalausgabe; in
den Berichten spiegelt sich ein vielfäl-
tiges Tischleben mit clubspezifischen
Eigenheiten wider. Ich bin davon
überzeugt, daß viele sich darin
bestätigt fühlen oder daran ein
Beispiel nehmen können.

Was willst Du in der Depesche
lesen?

Die Depesche wird von Old Tablern
gelesen. In der Depesche wird über
Old Table geschrieben. Warum
schreiben wir nicht noch mehr über
einzelne Tabler? Es gibt über Tabler
sicherlich manch Benchtenswertes;
was interessant ist, was die Vielfalt
unseres Mitgliederkreises zeigen
kann, und was schließlich dazu bei-
tragen kann, miteinander in Kontakt
zu treten und mehr über uns zu
erfahren.

Melde Dich bei der Redaktion: Hast
Du ein bemerkenswertes Hobby2 Hast
Du ein Buch geschrieben? Bist Du
Preisträger? Hast Du an nicht alltägli-
chen Veranstaltungen teilgenommen 2

Verbirgt sich hinter Deiner „norma-
len" Berufsbezeichnung eine spezielle
Berufstätigkeit? Oder kennst Du
jemanden, auf den das zutrifft2

Auch an der Mitarbeit eines breiten
Freundeskreises liegt es, wenn die
nächste Depesche pünktlich zum
Quartalsende erscheinen kann.

Herbert KAISER, OT 1 9 1 , Tel/Fax.
04731-1286.
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OTD Präsident

Jahreshauptversammlung

(AGM) OLD TABLERS
DEUTSCHLAND
TAGESORDNUNG:
1. Eröffnung der Sitzung
2. Grußworte
3.1. Feststellung der
Beschlußfähigkeit
3.2. Genehmigung der
Tagesordnung
4.1. Berichte des Präsidiums
4.2. Aussprache
5. Berichte:
5.1. Distrikte und Delegierte
5.2. Aktive Hilfe
5.3. Archivar
5.4. Depesche; Verzeichnis
5.5. Aussprache
6. Nationale Termine:

• Halbjahrestreffen 1996
• AGM 1997 (Schwerin)
• AGM 1998 in ?

7. Anträge:
7.1. Depeschenfinanzierung
7.2. ?
8. Entlastung des Präsidiums
9. Wahlen: Präsidium 96/97

Präsident: Ulli Tanneberger,
OT201 Schwerin
Vizepräs.: Ulver Oswald,
OT 118 Bergheim
Sekretär: Joachim Wieting,
OT 1 Berlin
Schatzmeister: Wolfgang
Förster, OT 18 Wiesbaden

10. Verschiedenes

Anmerkung zum „AUSFALLBEITRAG":
Tische, die nicht am AGM teilnehmen, wer

den zur Zahlung eines Ausfallbeitrages von
bis zu DM 100.- verpflichtet,falls bei der

Ausrichtung des AGMs ein Verlust entsteht
(Beschluß AGM 1993 in Moers).

Antrag siehe Seite 22

Vielfalt und Toleranz
„Fortführung des Round-Table -

Gesprächs" als Ziel
von OLD TABLERS - worüber
spricht denn eigentlich Round

Table? Interessieren wir uns über-
haupt noch dafür, worüber die
Jungen sprechen, was sie bewegt?
Wieviele von uns lesen das „ECHO",
den „TABLER"?

Ziel in meiner kurzen Amtszeit als
nationaler Präsident ist es, mehr Profil
und Attraktivität für OT in
Abgrenzung zu anderen Clubs her*
auszufinden und Format zu gewin-
nen. Dies können wir nur, wenn ein
klares Bild unserer Vereinigung auch
in der Öffentlichkeit entsteht Nach
wie vor wächst unsere Mitgliederzahl.
Überall werden neue Clubs gechar-
tert. Auch international geschieht
dies, so z.B. vom 16.-19. Mai 1996:
Charterung von 41 Israeli Club Nr. 1
durch den Patenclub Montpellier (F).

Erkennen und uns interessieren für
unseren Club können wir nur, wenn
wir Stellung beziehen. Sagt Eure
Meinung doch einmal deutlich zu
aktuellen Themen. Tolerant sein heißt
nicht, ohne Profil zu sein und keine
Grenzen zu kennen, Freiheit und
Toleranz aber, eigene Standpunkte
mit deutlichen Grenzen zu vertreten.

Auch Probleme in unserer
Gesellschaft können deutlicher kom-
mentiert werden So ist z.B. das
Thema „Familie" an vorderster Stelle
in unserer Aktivität und unseren
Mitteilungen in der Depesche.

Wie in dem Vortrag von Prof. Lipp
(Beiratstreffen in Dresden) zum
Ausdruck gebracht, ist das
Konstruktionsprinzip „Familie"
Grundlage unserer abendländischen
Kultur In der Familie helfen und
beschützen die starken Altersgruppen
die Schwachen: Kinder und Alte. Dies
setzt eine Übernahme von
Verantwortung voraus. Wählt man
sich „nur" einen Lebensabschnitts-
partner oder tritt man einer
Wohngemeinschaft oder Kommune
bei, sind der Ein- und Austritt in diese
und aus dieser Gemeinschaft jeweils
offen. (Nicht gemeint sind z.B.
Studenten, die vor Gründung einer
Familie aus Kostengründen sich eine
Wohnung teilen) Eine Übernahme
von Verantwortung und Beschützen

in den schwachen Lebensabschnitten
wird von jenen deutlich verneint.
Bedeutet denn Übernahme von
Verantwortung und Seinen-Mann-
Stehen, wenn man sich die Lebens-
partner nur nach den schönen Seiten
des Lebens aussucht2 Wir sind nicht
prinzipiell gegen Singles, aber gegen
solche, die das Organisationsprinzip
der Familie ablehnen Die Familie ist
nicht gegen Gleichberechtigung.

Es gibt so viele Themen, zu denen
wir afs Männerclub Stellung beziehen
zu können. Zeigen wir Flagge. Dazu
lade ich Euch ganz herzlich ein im
schönen Mai ( 10.-12.) nach
Wiesbaden zum AGM zu kommen.
Dort trifft man alte und neue Freunde
Nur gemeinsam sind wir stark. Wir
freuen uns auf ein starkes Tabler-
wochenende !

Herzlichst Euer Präsident
Klaus R.Schneider

Einige Freunde haben sich bereits
entschlossen, das ACM-Wochenende
um einen Tag zu verlängern und den
Besuch des Musicals „Broadway" in
Niederhausen anzuschließen. Ich bin
gerne bereit, auch für weitere Tabler
Karten zu besorgen. Meldet Euch
doch gleich bei mir!
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Der Verfasser dieses Berichtes über den Rheingau, Hans W. Fieger,
Mitgründer des RT 18 Wiesbaden-Mainz {jetzt OT 18 Wiesbaden) ist ein Kind

des Rheingaus. In 43 Berufsjahren hat er mehr als 110 Länder dieser Erde
besucht, aber noch immer ist er von der Schönheit des Rheingaus begeistert.
Die will er auch den Teilnehmern des AGM 96 in Wiesbaden, die an seiner

Rheingautour teilnehmen, zeigen.

„...das übermäßig schöne
Rheingau „

Seit dem frühen Mittelalter bezeich-
net man den 45 km langen und rund
8 km breiten fruchtbaren Landstrich,
der sich zwischen Wiesbaden und
dem Rheinbogen bei Rüdesheim am
Südhang des Rheingaugebirges
hinstreckt, als Rheingau.

Das Gebiet war seit 90 n.Chr.
römisches Grenzland gegen die
Germanen und durch den Limes
geschützt. 983 übertrug Kaiser
Otto II. wichtige Hoheitsrechte im
Rheingau an den Erzbischof Williges
von Mainz. 1 803 wurde der
Rheingau zum Herzogtum Nassau
geschfagen und wurde mit diesem -
leider- 1866 preußisch

Die treppenartig nach Süden offe-
nen Rheingauhänge werden durch
die Höhen des Taunus vor kalten
Nordwinden geschützt. Der sonnen-
reichste und, neben der Hessischen
Bergstraße, wärmste Teil
Deutschlands bietet optimale
Voraussetzungen für edlen
Weinbau.

Rheingau = Weingau

In solch angenehmem Klima
muß auch ein angenehmer Wein
gedeihen.

Das wußten schon die Soldaten
der 22. römischen Legion, die in

Mainz stationiert waren und die im
2. Jahrhundert die ersten Reben aus
Südfrankreich brachten und im östli-
chen Teil des Rheingaus im heutigen
Kostheim auf der rechten Rheinseite
anbauten. Daraus wurde das nörd-
lichste ertragreiche Weinbaugebiet
der Erde. Unsere Winzer verwenden
noch heute Rebmesser, die denen
ähneln, die die Römer aus Marsilia
(Marseille) mitbrachten. Kaiser Karl
der Große, der doch ein so großes
Reich eroberte und regierte und
wahrlich andere Dinge im Kopf hatte,
ließ gegenüber seiner Kaiserpfalz in
Ingelneim, eben im Rheingau,
Weinberge anlegen. Er hatte nämlich
bemerkt, wie sein Biograph Einhard
schreibt, daß im Frühfing die erste
Schneeschmelze an den Hängen des
Rheingaugebirges stattfand. Ja, er
sorgte sogar für den Weinkonsum
una erfand dazu die
„Straußwirtschaften" ^

mit den nötigen 1 '

( Die Rheingau-Zeichnungen wur-
den freundlicherweise von dem
Graphiker Harald Bukor, Eltville, zur
Verfügung gestellt. Er ist zwar gebür-
tiger Wiener, lebt aber und liebt seit
50 Jahren den Rheingau.}
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Vorschriften. Die Zisterzienser
Mönche, die im 12Jahrh. aus
Frankreich kamen, sorgten vom
Kloster Eberbach aus für die
Ausbreitung des Weinbaus. Bei ihnen
gab es den ersten „Kabinettwein".
Aber das werde ich den Teilnehmern
der AGMTour dort erzählen, auch,
wie und wo die „Spätlese" „erfun-
den" wurde.

Rheingau = Kulturgau

Goethe lobt in seiner Schrift „ Aus
der Reise am Rhein..":
„das übermäßig schöne Rheingau".
Genüßlich verbrachte er, wie auch
andere Geistesheroen, zwei Sommer
im Brentano-Haus in Winkel (und
überlebte dort selbst den arsenhalti-
gen Wandanstrich seines
Gästezimmers ). Zeugen schon 1000
Jahre früherer Kultur sind z.B. das
„Graue Haus" in Winkel, das bereits
850 von Erzbischof Hrabanus
Maurus erbaut sein soll und heute

noch mit seinen frühromanischen
Stilelementen als das älteste

Steinhaus im Rheingau
l, gilt. Die älteste Kirche ist

die danebenliegende
Romanische

Pfeilerbasilika in
Mittelheim, die um
1130 erbaut
wurde.

Unbeschreiblich
lang ist die Reihe
der Baudenkmäler
im Rheingau.
Einige nur kann
ich erwähnen

1116 ließen sich
die Augustiner

Chorherren nördlich von Hattenheim
nieder und gründeten das Kloster
Eberbach. 1 1 35 übernahmen die
Zisterzienser das Kloster und bauten
es zu einer unbeschreiblich schonen
Anlage aus. Wir werden es besichti-
gen und einige edle Weine verko-
sten Wer den Film „ Der Name der
Rose „ gesehen hat: ein Teil der
Aufnahmen wurde im Kloster
Eberbach gedreht. Sean Connery,
der im „ Kabinett-Keller" seinen
Weinjahrgang probierte, war ent-
täuscht: sein Geburtsjahr war kein
guter Weinjahrgang.

Rheingau im Rahmen-
programm des AGM

Beginnen werden wir unsere
Besicntigungstour auf der AGM -
Rundfahrt im hübschen Weinort
Kiedrich mit seinen schönen
Patrizierhäusern, die im ganzen
Rheingau von früherem Wohlstand
künden. Dort steht die katholische St.
Valentinskirche, ein Kleinod aus dem
14.und 15. Jahrhundert. Hier wird
noch heute an Sonntagen der „
Gregorianische Choral „ in der
gotisch-germanischen Fassung gesun-
gen. Feinste gotische Stilelemente
prägen Portal, Mittel-und Seiten-
schiffe und den spätgotischen Chor
mit vorzuglichem Maßwerk und
Steinschmuck. In seltener Vollständig-
keit ist die Inneneinrichtung erhalten:
die Altäre, Sakramentshäuschen,
Kanzel und das geschnitzte Chor-
gestühl aus dem 1 5. Jahrhundert, wie
auch die älteste Orgel Deutschlands
und die zierliche Madonna mit Kind
aus dem Jahre 1350.

Vom Hügel des Schloß
Johannisberg werden wir einen wei-
ten Blick über das Rheintal von
Wiesbaden bis Rüdesheim genießen.
Ursprünglich Ort eines
Benediktinerklosters, wurde 1718 an
dieser Stelle für den Fürstabt von
Fulda ein Schloß erbaut. 1802 an
den Prinzen von Nassau gegeben,
verschenkte es 1807 Napoleon ( er
war ein großer Verschenker fremden
Eigentums ) an den französischen
Marschall Kellermann. Bereits 1816
wurde Schloß Johannisberg als „kai-
serlich österreichisches Lehen" an den
Schöpfer des europäischen Friedens,
Fürst Ch. W. v Metternich, verliehen,
in dessen Familienbesitz es noch
heute ist.

Ach, was gäbe es noch alles auf-
zuzählen: den „Rheingauer Dom",
die Katholische Pfarrkirche in
Geisenheim (um 1 500 erbaut);
Kloster Marienthal, Schloß Vollrads,
den Rheinkran in Oestrich aus dem
Jahre 1652, mit dem der
Weinversand eingeleitet wurde, die
Erzbischöfliche Burg und die gotische
Pfarrkirche in Eltville ( aus dem
Lateinischen „alta villa" )..und,und..

Am besten, Ihr kommt am 10. im
Wonnemonat Mai 1996 nach
Wiesbaden und seht selbst, was
Goethe „das übermäßig schöne
Rheingau" nannte, genießt den köstli-
chen Rheingauer Riesling und erlebt
die Stimmung in einem von Gott
gesegneten Stück der Erde.

Hans W. Fieger
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AGM 1996 in Wiesbaden:
Stadtführung

Wo der Kaiser baden ging,
Dostojewski den „Spieler" schrieb ....

AQUIS MATTIACIS = den Wassern
(Quellen) der Mattiaker lautet die
Inschrift am Giebelfeld des heutigen
Wiesbadener Kurhauses (1904-
1907) als Widmung. Ja, schon die
alten Römer hatten die heißen
Quellen des Kochbrunnens (+65
Grad C) als höchst willkommene
Bereicherung ihrer ausgeprägten
Badekultur während ihrer Besetzung
des Chattengaues zu schätzen
gewußt „Römerberg" und
„Kastellstraße" erinnern noch heute
an die Römer in Wiesbaden im 1 - bis
3. Jahrhundert nach Christus

Die folgenden Jahrhunderte wur-
den von den Ereignissen während
der Völkerwanderung geprägt, „die
heißen Quellen unter Trümmern ver-
schüttet". Erst Ende des 1 8./Anfang
des 19 Jahrhunderts besann man
sich der Thermen, und ein bescheide-
ner Badebetrieb begann, nachdem
Wiesbaden im Mittelalter ein eher
unbedeutendes Landstädtchen war.
Immerhin wurde es von Merian und
in „Meißners Schatzkästlein" in

Kupfer gestochen und so der
Nachwelt in Ansichten aus dem 17
Jahrhundert überliefert

Der Name der Stadt mutierte von
„Wisibada" über „Wißbaden" zu
Wiesbaden, dem Bad in den Wiesen
Das heiße, stark kochsalzhaltige
Wasser der insgesamt 27 Quellen
nahm seinen Abfluß aus dem
Talkessel durch den „Warmen
Damm" (heute Parkanlage parallel
zur Wilhelmstraße, der „Rue") in den
„Salzbach", der alle Bäche aus den
Seitentälern sammelt, zum Rhein.

Kaiser-Wilhelm - Kurlauber im 19.
Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert fand der
Aufstieg Wiesbadens zur Kurstadt
statt Das erste Kurhaus, der soge-
nannte „Kursaal" wurde 1 810 errich-
tet, die Stadt wuchs über ihre mittelal-
terlichen Mauern hinaus. Bereits
1 840 bekam Wiesbaden einen
Eisenbahnanschluß nach Frankfurt
am Main, wurde 1816 Residenzstadt
der Herzöge von Nassau (Stadtschloß
von 1842, heute Sitz des Hessischen
Landtages). 1866 wurde Wiesbaden
und mit ihm das Land Nassau nach
dem an österreichischer Seite verlore-
nen Krieg preußisch und entwickelte
sich zum „Weltbad". 1905 überstieg

die Einwohnerzahl die 100.000- So
wird der öffentliche Nahverkehr unse-
rer Stadt heuer 1 21 Jahre alt Alteste
erhaltene Zeugin ist die seit 1 888
bestehende Standseilbahn aus dem
Nerotal (Endstelle der Omnibuslinie
1) auf den Neroberg, Wiesbadens
Hausberg.

Stellvertretend für die große
Anzahl bedeutender Persönlichkeiten
unserer Stadt sei Carl von Ibell
genannt, der von 1 883 bis 1913
Oberbürgermeister war. Während
seiner Amtszeit entstanden das neue
Rathaus, das heutige Hessische
Staatstheater, die Ringkirche, das
Kurhaus, (das wie sein Vorgänger
allerdings nie ein Kurmittelhaus war,
sondern gesellschaftlicher Mittelpunkt
des Kur- und Badelebens), das
Kaiser-Friedrich-Bad, der
Hauptbahnhof, die städtischen
Krankenanstalten, der (1.) Ring und
die Parkanlagen. Kaiser Wilhelm II
hatte zu seiner Zeit eine Vorliebe für
die Kurstadt entdeckt, die dem gesell-
schaftlichen Leben entscheidende
Impulse verlieh So werden seit 1896
die (internationalen) Maifestspiele
veranstaltet. Der erste Weltkrieg
brachte eine Zäsur in der Entwicklung
auch unserer Stadt. Von 1918 - 1926

~
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von den Franzosen, von 1926 -
1 929 von den Engländern besetzt
verlief die Stadtentwicklung in der
Zwischen krieg szeit den weltwirt-
schaftlichen Ereignissen entspre-
chend.

Nach der Scheinblüte mit der
Machtergreifung der
NationaFsozialisten, dem zweiten
Weltkrieg und dem Zusammenbruch
des „tausendjährigen Reiches" liegt
die Stadt 1945 zu 28 % in Trümmern.
Vor allem ein großer Teil der Altstadt
und des Quellenviertels wurde bei
dem schweren Bombenangriff in der
Nacht vom 2. /3 . Februar 1945
getroffen. Amerikanische Truppen
besetzen ganz Hessen, dessen
Hauptstaat nun Wiesbaden wurde,
da es die noch am wenigsten zerstör-
te Großstadt in Hessen war.

Das moderne Wiesbaden
Der Wiederaufbau wurde durch

die Währungsreform 1948
maßgeblich beschleunigt. Hessische
Ministerien und andere
Landesbehörden sowie das
Bundeskriminalamt und das
Statistische Bundesamt werden in
Wiesbaden installiert und kennzeich-
nen es bis heute als eine

Verwaltungsstadt. Vor allem die
Stadtteile entlang des Rheins sind
Industriestandorte. Das heutige
gesamte Stadtgebiet kann man sich
als ein Quadrat von etwa 17 km
Seitenlänge vorstellen, das im Süden
vom Rhein, im Norden vom
Hauptkamm des Taunus, im Osten
von der A 3 und im Westen vom
Rheingau begrenzt wird. Kur- und
Kongreßstadt möchte Wiesbaden
heute sein. Nicht zuletzt, weil viele
der traditionsreichen Hotels mit ihren
hauseigenen Thermalbädern in Schutt
und Asche gesunken und nicht wie-
der aufgebaut worden waren, ent-
stand das neue Kurviertel um das
Thermalbad im Aukammtal, in das
eine Kochbrunnen-Pipeline verlegt
wurde.

Große Wohnsiedlungen entstanden
an der Peripherie, und auch das neue
städtische Klinikum fand im Westen
der Stadt auf dem Freudenberg eine
geeignete Stätte.

„Wiesbaden - wunderbar" lautet
das stadtamtliche Motto seit ein paar
Jahren. Ob es zutreffender ist als das
frühere „Uralte Heilkraft -ewigjunge
Schönheit" könnt Ihr bei Eurem
Besuch des OT-AGM l 96 selbst
erfahren. Als Eingeborener werde ich

mich jedenfalls bemühen, anläßlich
der nachmittäglichen Stadtrundfahrt
am Samstag (Sonnabend} einen mög-
lichst objektiven Eindruck zu vermit-
teln. Die Innenstadt werden wir dabei
mit dem Bus weitgehend meiden, sie
ist zu Fuß weitaus besser zu erkun-
den, zumal die Sehenswürdigkeiten
ziemlich nahe beieinanderliegen.
„Kaiserwetter" wäre für unsere
Unternehmung nicht schlecht, aber
versprechen kann ich es nicht !

(Franz C. WOLFF-MALM OT 18
Wiesbaden)

Der Verfasser ist einer der wenigen
„echten" Wiesbadener am Tisch, er
hat seine Heimatstadt nur während
des Studiums verlassen. Wo er gebo-
ren, getauft, konfirmiert und getraut
wurde, ist er auch beruflich von
Anfang an tätig. Mit Albert DORNER
gründete er den OT 1 8 noch unter
der Nr. OT 20 (Die „1 8" war seiner-
zeit von den Hamelner Oldies belegt,
wurde aber gegen ein paar Flaschen
„Rheingauer" heimgeholt; seitdem
leben enemalige RT 1 8er unter glei-
cher Tischnummer weiter.}

ACil S



Tisch-Report

Charter von Old Table 13
Rhein-Main - Frankfurt-Darmstadt

Es war einmal ...
... eine Gruppe lieber und netter

Menschen. Die waren dem RT ent-
wachsen und fühlten sich zu Frankfurt
(RT 40) und Darmstadt (RT 24) ein-
sam und verlassen in der Welt. Und
so trafen sie sich immer wieder im
kleinen oder großen Kreis - und sie
fanden es gut so. Aber irgendwann
fühlten sie; Uns fehlen die alten
Freunde von damals, mit denen wir
uns so gut verstanden haben. Und so
beschlossen sie, sich wieder zünftig
zu organisieren. Sie wählten sich
einen König und einen Kämmerer, sie
diskutierten (angeregt) über ihre
Staatsverfassung - und sie fanden es
gut so. Und so wollten es ihre
Regularien, daß sie sich chartern soll-
ten, um angesehene Mitglieder an
der großen Runde des alten Tisches
zu werden. Und so wollte es das
Schicksal, daß ihnen die magische
Zahl 1 3 als Chiffre der Erkennung

OT Mainz 21 - „Gesellschaft
der Old Tablers"

Die im Mai 1978 gegründete
Gesellschaft der Old Taolers zu
Mainz (OT 21) ist inzwischen auf ca.
90 männliche und weibliche
Mitglieder, denen wir in allen
Angelegenheiten weiterhin volle
Gleichberechtigung zuerkennen,
angewachsen. Auch in den
Vorständen sind stets weibliche
Mitglieder vertreten.

Rechte und Pflichten gegen OTD
beschränken sich vorerst jedoch nur
auf die männlichen Mitglieder. Die
Mitgliedschaften der Ehefrauen und
Partnerinnen, ehemaliger Ehefrauen
oder Partnerinnen oder von
Ehefrauen und Partnerinnen ehemali-
ger OldTabler hat sich
außerordentlich bewährt und allem
Stirnrunzeln höherer QT-Hierachien
lächelnd widerstanden.

Im Januar 1 995 haben wir uns
einen ganzen Tag in ein Hotel im

zugeordnet wurde. Dann beschlossen
sie ein Fest zu feiern und alle
Freunde einzuladen den offiziellen
Beginn einer märchenhaften
Freundschaft mit zu feiern - am 25.
Tage des September Anno Domini
MCMXCIII Das Schloß des Union-
Club International am Leonhards-
brunn 12 zu Frankfurt am Main sollte
den würdevollen Rahmen des
Gelages abgeben.

Für Speis' und Trank sei wohl
gesorget, und auch die Spielleute
sind bestellt zum Frommen der Edlen
zu sprechen. Märchentanten und
Märchenonkel treten auf und verkün-
den viel Mär. So kommet zu Häuf,
Türen und Tore sind auf, lasset uns
wohlgesind feiern.

Ein märchenhafter Tisch, ein mär-
chenhafter Abend erwartet Euch. So
seied eingeladen, die Charter

Rheingau zurückgezogen, um über
die zukünftige Gestaltung des Lebens
am Mainzer OT zu debattieren. Die
wichtigsten Erkenntnisse sind vielleicht
auch für andere OT's von
Interesse.Die Ideen eines zweiten OT
in Mainz haben wir nicht weiterver-
folgt, u.a. auch, weil die
Mitgliederzahl im RT 66 Mainz rück-
läufig ist.

Es zeigte sich, daß wir auch am
OT immer wieder neue
Strukturüberlegungen anstellen müs-
sen, um lebendig zu bleiben und ins-
besondere, um den Zentrifugalkräften
bei einer großen Mitgliederschaft ent-
gegen zu wirken. Wir haben daher
neben den angestammten Terminen
und Veranstaltungen wie Stammtisch
und vielen Einzelveranstaltungen jetzt
sogenannte „Kaminabende" einge-
führt. Bei diesen Kaminabenden wird
einmal im Jahr über ein Losverfahren

(um 19 30 h) zu
bezeugen und neh
met teil am bunten
Treiben. Und wenn
wir nicht gestorben
sind, so feiern wir
lange in die Nacht ein
Fest, von dem wir unseren Kindern
märchenhaftes noch erzählen wer-
den.

Als Zeichen Eurer Freundschaft und
Verbundenheit steht es Euch zu, 113
Silberlinge, 1 Groschen und 3
Pfennige zm Festgelage beizutragen.
(Not tax deductable, unterliegt aber
auch (noch) keinem Zehnten).

Im Namen des Königs, des
Kämmerers, des Hofnarren und des
gesamten Hofstaates sowie aller
Untertanen grüßt Euch

Das Festkomitee von OT 13 Rhein-
Main.

_

ein Tablerpaar zum Einladen
zwei bis drei weitere Tablerpa
Gästen gekürt. Diese Innovation
auf überwiegend positive Resonan
gestoßen und hat dazu geführt, daß
die Kontakte zwischen verschiedenen
Oldies, die zum Teil eingeschlafen
waren, wieder aktiviert wurden.

Weiterhin haben wir wieder drei-
mal im Jahr Abendessen mit
Vorträgen eingeführt. Dies sind
inzwischen neben Weihnachtsessen
und Wahlabend die Veranstaltungen
mit der höchsten Teilnehmerquote.
Auch sie fanden große Resonanz.

In diesem Sinne werden wir uns
auch in Zukunft immer wieder Neues
einfallen lassen, um durch neue
Veranstaltungskonzepte die
Lebendigkeit des Mainzer Old Table
weiter zu entwickeln.

(Andreas REISNER, OT 21 Mainz})
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OT 24 - Club mit jugendlichem
Stil

Der „Hochzeitsturm", das
Jugendstilmonument auf der
Mathildenhohe in Darmstadt, erhebt
sich nicht nur als Wahrzeichen über
der Stadt, sondern könnte auch als
mahnende Hand gedeutet werden,
die uns dazu anhält, ein aktives
Clubleben auf anspruchsvollem
Niveau zu gestalten.

Diesem Anspruch an uns selbst ver-
suchen wir mit vielfältigen Aktivitäten
untereinander gerecht zu werden.
Doch auch der Kontakt nach außen
wird betont, z. B durch
Gastvorträge

An dieser Stelle möge ein Bericht
über das Jahr 1995 beispielhaft
unser Clubleben verdeutlichen. Das
Thema des OT-Jahres 1995 stand
unter dem Motto,, Vielfalt und
Harmonie".

Die Referate der 10 Tischabende
waren überwiegend professoral
besetzt;

•Amerikanische Museen
(Prof.Prinz),

• Die Reichskrone, christliches
Symbol und Symbol deutscher
Geschichte (Prof. Staats),

• Die Sache mit der Jagd
(Oberforstrat B. Krewer),

• Die Entstehung unserer
Mathematik in Griechenland (Prof.
Artmann),

•Krankenhausfinanzierung nach
dem GesundheitsStrukturgesetz
(Verw. Direktor Sprenger),

• Mobilität und Auto 2000 (M.
Wuppermann),

•Wachstumsdynamik im Weltwirt-
schaftszentrum Asien-Pazifik (Prof.
Schneidewind),

•Archäologie an Maya-Ruinen im
Urwald Guatemalas (Prof. Wurster),

• Lichtenberg (Prof. Promies).

Hervorzuheben ist, daß als
Eigenleistung der Clubmitglieder
sämtliche 3-Minuten-Gespräche statt-
fanden und daß sämtliche Protokolle
pünktlich und informativ erstellt wur-
den.

Über dieses Vortragsprogramm
hinaus wurde der Kontakt mit RT 24
intensiviert:

Gemeinsame Himmelfahrts-

Wanderung, Unterstützung des
Euromeetings und Teilnahme des
Clubs an der LadiesNight sowie
gemeinsame Weihnachtsfeier mit RT
24 und OT 13. Organisatorische
Höhepunkte des OT-Jahres war mit 9
Ausschüssen und 71 Teilnehmern der
Gegenbesuch des Club 41 OT Graz
mit Begrußungsessen, Stadtführung,
Begrüßung durch den Magistrat,
Besuch des Jugendstilmuseums, zahl-
reichen HomeParties, Besichtigung
des Klosters Eberbach, Schiffstour zur
Loreley, Weinfest in Gunderloch und
schließlich gelungenem Farewell.

Weitere Höhepunkte des
Clubjahres waren die Gartenparty im
Altbau des Präsidenten und eine

Herbstreise nach Regensburg, die uns
tiefe Einblicke in die deutsche
Reichsgeschichte, die mittelalterliche
Architektur und die oberpfälzische
Küche gewährte.

Kurzum, es war ein ereignisreiches
Jahr. Der Präsident übergab am
11.01.96 die Amtskette an seinen
Nachfolger Eberhard Reiniger.

(Thomas WUPPERMANN, OT 24
Dormstadt)
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Report aus Rüsselsheim

OT 45 Rüsselsheim hat sich 1996
wieder viel vorgenommen. Das
Wichtigste intensiverer Kontakt zu RT
45 Man trifft sich schon seit langem
zweimal im Jahr Wer das von RT 45
gestiftete "Roll-die-Kugel" Symbol in
Händen hat, ist jeweils als nächster
dran, das gemeinsame Treffen auszu-
richten. So veranstaltete gab RT 45
gleich im Januar ein Billardturnier
und OT 45 plant für Juni einen
Schnupperkurs in Golf. Natürlich hel-
fen die Oldies auch wieder mit, wenn
RT 45 zugunsten der "Inselhof"
Wohnstätte für Behinderte ein
Sommerfest und ein Country/
Western-Festival organisiert. Einige
Oldies besuchen auch Treffen von RT
45, diskutieren mit oder fungieren als
Wahlleiter bei der jährlichen
Neuwahl des Vorstandes. Dennoch
haben beide Seiten das Gefühl, daß
man sich noch besser kennen lernen
sollte. Deshalb ist in diesem Jahr
zusätzlich ein besonders kommunika-
tionsförderndes Treffen geplant, etwa
eine Wanderung. Auch die Feier des
30jährigen Bestehens von RT 45 im
Jahre 1998 wird gemeinsam vorbe-
reitet.

"Das Leben eines Menschen reicht
einfach nicht aus, alle notwendigen
Tugenden selbst zu erfinden. Hier
muß jeder lebenslang aus der
Erfahrung anderer Mitmenschen ler-
nen". In dieser Erkenntnis, die in der
allerersten Versammlung diskutiert
wurde, war 1982 für die Rüssels-
heimer Oldies die Fortsetzung der bei
RT begonnenen Freundschaften unter
dem Dach von Old Tablers
Deutschland eine ausgemachte
Sache.

Der Tisch zählt derzeit vierzehn
Mitglieder. Die meisten sind schon
seit der Charterung von RT 45
Rüsselsheim im Jahre 1 968 dabei.
Auch aus Darmstadt und Wiesbaden
sind exTabler dazugekommen. Die
Rüsselsheimer verstehen sich als
Heimat für Oldies im gesamten
Gebiet der "Mainspitze" zwischen
Frankfurt und Mainz, Wiesbaden und
Darmstadt Die an einigen Orten zu
beobachtende Lösung, daß sich
Oldies nach Altersgruppen getrennt
etablieren, finden sie nicht so gut.

Schließlich werden alle älter, warum
nicht gemeinsam? Man ist daher
offen für weitere Mitglieder.
Angestrebt wird eine gut durchmisch-
te Struktur von jung bis alt Allen ist
klar, daß der Tisch auch für die
"Neuen" dementsprechend attraktiv
sein muß.

Unter den beruflichen Erfahrungen
finden sich unter anderem
Architektur, Automobilkonstruktion,
Druckereiwesen, Einkauf,
Elektronikentwicklung,
Maschinenbauprofessur,
Personalentwicklung bei der
Bundeswehr, Sicherneitsmanagement,
Raumfahrtlogistik, Vertrieb und
Werbeberatung Der Tisch hat weni-
ger Opel-Leute, als Außenstehende
vermuten.

Ausgeprägt vielfältig sind auch die
Hobbys. Und alle freuen sich, daß
auch die Damen ihre künstlerischen
oder praktischen Fähigkeiten einbrin-
gen. Das fing schon bei der
Charterung an Unvergessen: Die
Damen hielten damals eine charman-
te Herrenrede auf die "Eierköpfe"
und hefteten ihnen als "Morgengabe"
einen kunstvoll mit dem OT-Emblem
bemalten Osterei-Anhänger ans
Revers.

Die Rüsselsheimer Methode der
Tisch treffenplan ung ist einfach: Zuerst
werden vom Vorstand die
Jahrestermine festgesetzt und für
jeden Termin ein Gastgeber oder
Organisator gesucht. Dieser plant
dann das Thema eigenverantwortlich
und lädt auch selber ein. Das klappt!
Die Treffen finden monatlich oder
öfter privat oder in Lokalen an wech-
selnden Orten statt. Meist kommen
zwischen 15 und 24 Personen.

Neben Vorträgen über alle erdenk-
lichen Lebensbereiche sind praktische
Aktivitäten, bei denen sich jeder ein-
bringen kann, besonders gern gese-
hen So wurde eine OT-Fanne
gemalt, die Herstellung von tönernen
Masken geübt und gemeinsam mit
OT 44 Südtondern ein eigener
Rheinwein gelesen und getrunken. Es
gab Spiel- Sing- und Märchenabende
und es wurde beim Autoqenen
Training, beim Golf und bei Aerobic
und in einer Ruckenschule geschnup-
pert. Beliebt sind auch Besuche in
Theatern, Museen oder bei

Fastnachtsveranstaltungen. Oder das
Erwandern historischer
Sehenswürdigkeiten vor der Haustür.

Gepflegt werden auch die
Auslandskontakte aus der RT-Zeit mit
den 45er-Tischen in Belgien,
Dänemark Frankreich,
Großbritannien und den
Niederlanden Dies geschieht durch
die Teilnahme an den RT 45 Euro-
Festivals, die jährlich zu Pfingsten
abwechselnd in derzeit 12
Gastgeberländern stattfinden. Wenn
Deutschland an der Reihe ist (das
nächste Mal im Jahre 2000) über-
nehmen üblicherweise die Oldies für
den Pfingstsonntag die komplette
Organisation, damit die Tabler von
RT 45 unbeschwert feiern können.

Der Dienst an der Allgemeinheit
liegt den Rüsselsheimern besonders
am Herzen. Grundsätzlich werden
alle Serviceprojekte von RT 45 unter-
stützt, speziell das Inselhofprojekt, ein
Wohnheim für Behinderte. Es gibt
aber auch eigene Serviceprojekte. So
wurde zum Beispiel einem einheimi-
schen Natur- und Vogelschutzverein
geholfen, neue Streuobstbäume
anzupflanzen, Hausrat für
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Mostar
gesammelt, und für die Aktion
"Wildwasser" gespendet. Auch die
Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands
wird von den Rüsselsheimern enga-
giert unterstützt mit Gründungs-
mitgliedern und Spendern, im ersten
Geschäftsjahr auch durch Gestellung
des Schriftführers und den Druck von
Prospekten

Und wie verhalten sich die
Rüsselsheimer auf der nationalen
Ebene8

Zugegeben, auf AGM's und
Beiratstreffen sind die Rüsselsheimer
nicht immer zu finden. Der dafür
nötige Funke der Begeisterung konnte
bislang auch nach mehreren
Teilnahmeversuchen nicht so recht
überspringen Immerhin beteiligten
sich die Rüsselsheimer schon mal bei
der Vorbereitung zu einem
Beiratstreffen, unterstützten die
AGM's in Mainz und Frankfurt u. a.
als Quartiergeber und stellten zwei-
mal für kurze Zeit einen Distrikt-
präsidenten. Und als OTD im Jahre
1985 dringend einen Tisch zur
Weiterführung des damaligen
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"OTD-Shop" suchte, meldete sich OT
45 und besorgte den deutschen
Oldies fünf Jahre lang die nötigen
"Devotionalien" und
Charterurkunden. OTD dankte es den
Rüsselsheimern im Jahre 1988 mit
dem Wanderpokal für den aktivsten
"Tisch des Jahres". Auch die offiziel-
len und inoffiziellen Besuche von
OTD-Präsidenten sind den Rüssels-
heimern noch in guter Erinnerung.

Die Kontakte mit den Nachbar-
tischen waren anfangs recht lebhaft.
So wurden auch die Tische OT 131
Wiesbaden II und OT 1 20 Bensheim
auf dem Weg zu OTD als Paten
begleitet. Danach sind diese "Hinges"
allerdings "gerostet". Warum, ist
nicht so recht klar. Erst recht nicht,
warum das bislang kaum jemand
vermißt hat. Ob wir Oldies für so
etwas zu ausgelastet sind, und das in
unseren "besten Jahren"? Jedenfalls
gehört das Auffrischen der Kontakte
zu den Nachbarn im Distriktes 7 mit
zu den guten Vorsätzen für 1 996.
Auch am Wiesbadener AGM und am
nächsten Beiratstreffen soll wieder
teilgenommen werden. In diesem
Sinne grüßt OT 45 alle Leser mit
einem nerzlichen "Yours in Table" aus
Rüsselsheim!

( Peter Preikschat, OT 45
Rüssetsheim }

Report aus Dillenburg

Wer wir sind: Dreizehn Oldies
unterschiedlicher Mentalität, die sich
den Freuden des Lebens nicht
verschließen, den Ernst aber auch
wahrnehmen.

Wo wir sind: Wir treffen uns jeden
zweiten Donnerstag im Monat um 20
Uhr in der „Hohen Schule" in

• Wir haben nie vergessen, wo
wir herkommen. Round Table lebt
weiter in uns, wir pflegen die
Kontakte zu den Tablern. Dadurch
haben wir nach anfänglichen
Schwierigkeiten heute eine positive
Mitgliederentwicklung
(siehe Bild „Gäste").

• Unsere Damen sind uns immer
herzlich willkommen (auf dem Bild
sind deshalb keine zu sehen, weil

Herborn sowie jeden vierten
Donnerstag privat. Gäste jeglicher
Couleur sind bei uns gern gesehen.

Was wir so machen:
• Unsere Tischabende bestehen

aus Vortrag, Geschwätz, gutem Essen
und manchmal auch aus Regularien.

• Wir packen zu. In Gemeinschaft
mit RT und LC bewirten wir ca.
20.000 Zuschauer der Hengstparade
an drei Veranstaltungen

• Mit dem Geld kaufen wir uns
keine Wildschweine (siehe Bild), son-
dern unterstützen Service-Projekte in
Chile, Brasilien, Rumänien, Aktive
Hilfe, Mukoviszidose-Hilfe und regio-
nale Anliegen.

• Einige Male verlassen wir auch
unser Dorf und wandern in unseren
schönen Westerwald (vor Römern
haben wir dabei keine Angst). Einmal
im Herbst zieht es uns sogar in die
Ferne. Unser Wochenenaausflug führ-
te uns diesmal nach Quedlinburg.

gerade ein Regularienabend gezeich-
net wurde). Sie sind, und das ist nicht
übertrieben, eine feste Säule in unse-
rem Oldieleben. Machos und Chauvis
erfahren eine böse Strafe (siehe
rechts oben).

•Schwierigkeiten haben wir aber
mitunter auch- Die Pflege internatio-
naler Kontakte kommt noch nicht in
Schwung, und schwer tun wir uns mit
der Aufnahme von Nichttablern.
Doch wie heißt es so schön in der
Wirtschaftsphilosophie: Wir kennen
keine Probleme, sondern nur
Aufgaben mit unterschiedlichen
Schwierigkeiten. Und die löst Old
Table 57 Dillenburg allemal!

( Rainer Zander )
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OT 86 Wetzlar - Grüße aus
Mittelhessen

Unser Tisch wurde Anfang 1 985
von sechzehn ehemaligen Round-
Tablern aus den drei mittelhessischen
Städten Lieh, Gießen und Wetzlar
gegründet. Die Charterfeier von OT
47 Gießen/Wetzlar/Lich fand im
September 1985 statt.

Lieh, die „Ahrlich"-gute, mit ihren
schmuckvollen alten Fachwerkhäusern
im Herzen der Natur gelegene
Fürstenstadt und Herstellungsort des
gleichnamigen Bieres, wurde zuletzt
bekannt durch den hier in 1994 ver-
anstalteten Hessentag.

Gießen, die im Dezember 1944
nahezu vollständig im Bombenhagel
zerstörte Mittelhessenmetropole ,war
Wirkungsstätte von Conrad Röntgen,
Georg Büchner und Justus Liebig,
dessen Namen auch die Universität
trägt. Der das wiederaufgebaute
Schloß umgebende Botanische
Garten wurde 1609, kurz nach
Gründung der Universität, angelegt
und gilt als ältester seinesgleichen in
Deutschland.

Wetzlar, ebenfalls wie Gießen an
der Lahn gelegen und in den siebzi-
ger Jahren für kurze Zeit gemeinsam
mit Gießen als Stadt „Lahn" aus der
Taufe gehoben, ist zum einen
Industriestadt milden bekannten
Firmen Leitz und Buderus, aber zum
anderen die Dom- und Goethestadt.ln
der liebevoll restaurierten Altstadt mit
dem prächtigen Dom aus Sandstein
als deren Mittelpunkt findet man unter
anderem viele Zeugnisse von Goethes
Aufenthalt in 1772 als junger
Assessor am Reichskammergericht.
Seine unerfüllte Liebe zu Charlotte
Buff war Basis für seinen tragischen
Briefroman „Die Leiden des jungen
Werther".

In diesem äußeren Rahmen, zwi-
schen Tradition und Fortschritt, versu-
chen wir unser Tischleben sehr leben-
dig, kommunikativ und gesellig, aber
auch ernsthaft und informativ zu
gestalten. Referenten von Vorträgen,
sowohl männliche als auch weibliche,
kommen überwiegend aus den eige-
nen Reihen. Unsere Tagungslokale
wechseln häufig. Zum einen ermögli-
chen wir damit |edem Tabler hin und
wieder ein Heimspiel, zum anderen

schöpfen wir damit auch die kulinari-
schen Angebote unserer heimischen
Gastronomie aus - nach unserer
Auffassung ein wesentlicher Faktor
des Tischlebens.

In den großen Ferien veranstalten
manche Tabler dann auch
Tischabende im kleineren Kreis für
die Daheimgebliebenen. Darüber hin-
aus unternehmen wir gemeinsame
Ausflüge in die nähere und weitere
Umgebung

Daß wir auch am Leben der Welt
außerhalb Mittelhessens Anteil neh-
men, zeigt sich am regen Kontakt,
den wir mit unseren Freunden vom
englischen 41 -Club Colchester Colne
haften. Jährlich abwechselnd treffen
wir uns entweder in Wetzlar bei gut
gezapftem „7-Minuten Pils" oder in
Colchester bei schnell gezapftem
„Lager".

In vollem Bewußtsein, daß wir als
„Oldies" sterblich und damit aus
Selbsterhaltungsdrang unserem Tisch
eine Nachwucnsquelle öffnen müs-
sen, halten wir regen Kontakt zum RT
86 Wetzlar.

Wie immer im Leben
half uns in 1995 der
Zufall, diese Bindung
auch noch mit der glei-
chen Tischnummer zu ver-
stärken. So tauschten wir
in 1995 die Tischnummern
mit OT Mönchengladbach
und wurden OT 86 Wetzlar.
Verständlicherweise traf der
Nummerntausch nicht nur auf
Zustimmung unter unseren
Tischmitgliedern, aber nach dem
Besuch der Charter des OT 47
Mönchengladbach war dieses
Problem nicht mehr existent.

Der Nummerntausch mit OT
Mönchengladbach war |edoch auch
aus einem anderen Grunde für uns
vorteilhaft. Als OT A7
Gießen/Wetzlar/Lich hatten wir
1992 ein Präsidium mit einem
Präsidenten männlichen und einem
Vize, einem Schriftführer und einem
Kassierer weiblichen Geschlechts. Als
zu allem Überfluß bei einem Treffen
der Tischpräsidenten unseres
Distriktes auch noch unser weiblicher
Vize auftauchte und dies in einem
Protokoll erwähnt und im Bild doku-
mentiert wurde (Depesche Nr. 5 1 , S

5), traf uns der Bannstrahl der
Traditionalisten. Wir haben Asche
über unsere Häupter geschüttet und
Besserung gelobt. Seitdem besteht
das Präsidium unseres Tisches wieder
ausschließlich aus gestandenen
Tablern, mit der neuen Tischnummer
ist der Traditionsbruch ausgelöscht.

In welcher Form unsere Damen
allerdings auch weiter Einfluß auf
unser Tischleben nehmen, verraten
wir nur Gästen und Tablerfreunden,
die unseren Tisch besuchen.

Die Nähe zu RT 86 Wetzlar hat
sich für unseren Tisch ausgezahlt. In
1995/1996 haben sich acht ehema-
lige Tabler von RT 86 unserem Tisch
angeschlossen, natürlich mit ihren
Frauen und Lebensgefährtinnen. „Net
schlescht -oddä"

Schaut doch mal rein bei uns, falls
ihr in der Gegend seid. Wir freuen
uns auf euren Besuch.

Yours in Table
Hans-Georg HEINL

-

OLD TABLE



Protokollsplitter

_̂

Für den Distrikt III berichtet Peter
Nodorp (OT 30 Stade)

0T3Wilhelmshaven
Im Anschluß an Ausfuhrungen von
Karlheinz über das Für und Wider
einer Entsorgung der ausgedienten
Ölbohrplattform „Brent Spar" ent-
spinnt sich logischerweise eine leb-
hafte Diskussion. Dabei taucht ein
bislang völlig vernachlässigter
Aspekt auf: Interessiert die öffentli-
che Meinung neben Sympathie, ja
Begeisterung für die Aktivisten, daß
alle ihre Aktionen jenseits jeglicher
Legalitat stattfinden7

Heiko referiert über sein
Abenteuer Hochseesegeln. Höchst
interessant dabei die Entwicklung
der navigatorischen Hilfsmittel.
Daraus ergibt sich der Schluß, daß
man die Weisheit „Navigation ist,
wenn man trotzdem ankommt"
heute abwandeln muß in „Wer sich
noch verfährt, hat nur den falschen
Satelliten angepeilt".
OT 6 Leer

Anläßlich seines 50. Geburtstages
referiert Jürgen über die Frage
„Warum sind wir Menschen nicht
klüger?". Ob es als Glück für unse-
re Erde anzusehen sei, daß der
Mensch das einzige mit
Denkfähigkeit und Intelligenz
beschenkte Wesen ist, bestimmt
wesentlich den Inhalt der
Diskussion. Mit Spannung verfolgen
die Freunde im Oktober einen
Vortrag von Paul über Leistungen
und Grenzen der modernen
Medizin -"Was kann sie, was kann
sie nicht?". In der Diskussion wird
klar: Das Ziel der Medizin ist nicht
das ewige Leben; sie will
Leidenden Heilung, unheilbar
Kranken ein erträgliches Leben
bescheren. Die beste Hilfe bleibe
jedoch die persönliche Vorsorge
eines jeden. Und das bedeute in
den meisten Fallen, seine Lebens-
und Ernährungsgewohnheiten
umzustellen. Wissenswertes erfährt
man auch beim Besuch der Ölmüh-
le Connemann in Leer im
November. Wichtiges
Themensegment dort: die
Herstellung von Kraftstoff aus nach-
wachsenden Rohstoffen.

OT 30 Stade
Der Tisch besichtigt die im

Zeughaus von Stade ausgestellten
Ausgrabungsfunde aus der
Geschichte der Stadt. Von ihrer
Funktion als „Botschafter" bei RT
Seychellen berichten Margret und
Dierk. Umgerechnet 90 000 DM
kamen durch eine Regatta dort für
einen guten Zweck zusammen.
Distnktsprasident Peter stellt den
von Maust und Wolfgang entworfe-
nen Distriktwimpel vor, der dem-
nächst in den Handel kommt.
OT 36 Wilhelmshaven-Friesland
Wie man die trockene Materie des
Ganges der Gesetzgebung in
Deutschland dennoch locker prä-
sentieren kann, verdeutlicht Jochen
in seinem Referat. Als
Abgeordneter steht er den Tablern
Rede und Antwort - und Fragen
und Anregungen haben die jede
Menge.

Im ersten Moment perplex, dann
verstehend reagieren die Tabler auf
den Vortrag von Heiko „Vom neuen
Bauen". Er hat sich Hugo Harings
Ideen und Thesen vorgenommen,
der auf eine geänderte Denkweise
abhebt, Motto. Ein Haus muß nicht
rechtwinklig sein! Ob die Freunde
anschließend heimgeeilt sind, um
zu Spitzhacke und Bohrhammer zu
greifen, ist dem Protokoll von Peter
nicht zu entnehmen.
OT 38 Ammerland

Fachlich, doch nicht minder unter-
haltsam ist Carstens Vortrag über
Wasser als Grundlage allen
Lebens. Rund 140 Liter davon ver-
braucht durchschnittlich jeder
Bundesbürger - täglich!
Ernstzunehmen sind die
Beteuerungen aus der Runde, bei-
spielsweise Regenwasser künftig
sinnvoller zu nutzen. Im Oktober
referierte Peter - leider nur vor drei
Paaren, die anderen sind krank
oder in Urlaub - über Streß, einen
gesundheitsgefahrdenden Faktor.
Gesunder war der anschließende
Gag im Wortsinn: Nach genosse-
nem Wein und Grappa marschierte
die Gruppe geschlossen in die
nächste Pohzeidienststelle, um frei-
willig „ms Röhrchen" zu pusten.
Ergebnis: Alle noch fahrtüchtig!

OT 91 Delmenhorst
Erstmals erleben die Freunde ein
Treffen mit Vortrag: Dr. Molter, der
frühere Kustos des Bremer Uber-
seemuseums, zeigt sich als Kenner
der Verhältnisse im ehemaligen
Jugoslawien und der dort herr-
schenden ethnisch-historischen
Hintergründe; er zeigt auf, was der
Krieg dort angerichtet hat. Beim
nächsten Treffen laßt man ausführ-
lich die Radwandertour Leer -
Papenburg Revue passieren, bei
der die Witterungseinflüsse von
„absolut besch..." bis „prachtvolles
Sommerwetter" reichten.

OT 92 Bremen-Nord
Im Frühherbst sieht sich die Runde

ihre Heimat von oben an: bei einem
von Peter organisierten Flugtag.
Herrlich das Umsetzen der
Wegbeschreibung durch Rainer:
Wenn man ihm sagt, „zweimal
rechts", zählt er die Feldwege mit
und landet auf dem Acker' Wenn
die Piloten so franzen würden...
Unter den Regularien ist beson-
ders die Bereitschaft hervorzuhe-
ben, sich an der Sammlung medizi-
nischer Artikel für das
Serviceprojekt „Ruanda-Hilfe" von
OT 30 zu beteiligen. Eingestimmt
durch einen Rückblick auf die
Anfänge der Raumfahrt in
Peenemunde (1941) durch Herrn
Kuchen widmet man sich beim
Oktober-Treffen intensiv dem
Thema UFO's. Herr Kuchen zeigt
auf und beweist: Es gibt sie, die
Begegnung mit Unidentifizierten
Flugobjekte und ihren
Besatzungen.

OT 103 Ammerland
Wegen des schönen Wetters

geht s in die Praxis: Udo zeigt den
Freunden Teile seines landwirt-
schaftlichen Betriebes. So wandert
man unter fachkundiger Fuhrung im
„wirtschaftlichen Dreieck Putenstall
- Weihnachtsbaumkultur -
Blaubeerenfeld". Was es denn mit
„Löwe" auf sich habe, berichtet
Hein. Dabei geht es schlicht um die
„Langfristige Ökologische
Entwicklung für Wald und
Forsten".Es handelt sich dabei um
ein Konzept der Landesregierung,
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das das Ziel verfolgt, die bisherige
Waldstruktur des Altersklassen-
Waldes zum Naturwald zu ent-
wickeln. In 20 oder 30 Jahren wol-
len sich die Freunde wieder vor Ort
zur Bestandsaufnahme treffen...
OT 112 Emden-Leer
Johan entfuhrt seine Zuhörer nach

Indonesien - wenigstens sinnbildlich
in einem unterhaltsamen Vortrag.
Ingos Vortrag indes zeigt „Trends,
die unser Leben verändern oder
bewegen" auf. Aufgehängt an den
völlig falschen Trend vorhersagen
Ende des letzten Jahrhunderts ver-
sucht er Prognosen wenigstens für
die kommenden zehn Jahre.
Gesichert ist wohl nur: Handy ist
Trendy. Weniger wahrscheinlich
scheint dem Protokollanten die
Voraussage, daß die Zukunft von
RT und OT im TT (Tele Table)

liege A little bit comphcated" sind
die Bedingungen für
Neuaufnahmen: Über jeden
Kandidaten muß einzeln und
geheim befunden werden. Da bringt
dann lockere Abwechslung Franks
brandaktueller, hochinteressanter,
geschliffen formulierter, grandios
vorgetragener Vortrag zum Thema
„Hanf - Nutzpflanze in der
Landwirtschaft? - Haschisch -
Freigabe in der Apotheke?".

OT152Brake
Im Oktober kippt der Tisch einen

Beschluß vom Januar, die derzeiti-
ge Mitghederzahl nicht zu erhöhen.
Ex-Tabler können also aufgenom-
men werden. Wolfgang erklärt in
seinem Vortrag mit Film die Technik
von Gleisbau, insbesondere auf
Brückenbauwerken, bei gleichzeiti-
gem Fahrbetrieb der Bahn.

OT155 Cuxhaven
Mit einer zunftigen Wattwanderung
nach Neuwerk und einem
Charterakt im Watt unter Mitwirkung
von Neptun und seinem Gesinde
begeht OT 155 seine Charterfeier.
Dabei auch Freunde aus Almere
(Niederlande) und Hebden Bridge
(Großbritannien). Immerhin: Die
Charter-Geschenke werden am
Tischabend zugunster der Service-
Kasse versteigert. Bei
Distriktpräsident Peter und seiner

Elke in Hollern-Twielenfleth besich-
tigen die Freunde die
Metamorphose eines schlichten
Apfels von seiner festen in eine
flüssige Form. Der arme Reinhard:
Er ist der Chauffeur der Gruppe!

OT 167 Jever i. Gr.
Bei einem Besuch norden die

„alten Kämpen" Peter Schneider
und Bernhard Keller die jungen
Eleven von Jever erst einmal auf
Tischsitten und sonstige
Gepflogenheiten ein. Erst als sich
herausstellt, daß die Regularien
vom OT lediglich einen ungefähren
Rahmen darstellen, die einzelnen
Tische aber wesentlich eigene
Gestaltungsfreiheit besitzen, fassen
einige den Mut, die beiden Gäste
einem hochnotpeinlichen Verhör zu
unterziehen. Dann wird schon mal
festgelegt, daß die Grundungsfeier
am 22. November, die Charterung
am 6,, 7. und 8. September 1996
stattfinden sollen. An eben dem
denkwürdigen 22. November voll-
zieht Distriktprasident Peter Nodorp
im Blitzlichtgewitter der Lokalpresse
die Gründung von OT 167. Das
Protokoll dazu von Martin aber muß
man selbst gelesen haben: Jeder
Auszug daraus ließe die Wurde der
Stimmung verblassen!

OT 191 Delmenhorst-
Ganderkesee
Reichhaltige Erlebnisse bringt die

Herbstfahrt nach Celle mit
Theaterbesuch. Präsident Horst
verschafft den Freunden mit seinem
Vortrag „Sind Brillenträger wirklich
intelligenter'?" einen Einblick in
mögliche Zusammenhänge zwi-
schen Kurz-/Weitsichtigkeit und
Hirnleistung. Immerhin, eine
Untersuchung an israelischen
Rekruten habe ergeben, daß 27
Prozent der Soldaten mit hohem
IQ, aber nur acht Prozent derjeni-
gen mit niedrigerem IQ eine Brille
tragen.

OT 314 Oldenburg
Im Mai besuchen die Freunde die
Universitätsbibliothek der Uni
Oldenburg. Im August lassen sie
sich über Leitbilder der
Stadtentwicklung informieren.

OT 302 Bremen i. Gr.
Die Freunde sind sich einig, bald
zum Abschluß der
Gründungsphase kommen zu wol-
len. Logisch, daß man sich im Juni
über die Zusammensetzung der
Bremer Bürgerschaft unterhält.
Dabei wird klar, daß auch am Tisch
Überzeugungen „von Schwarz bis
Grün" vertreten sind - Toleranz frei-
lich wird großgeschrieben.

OT 351 Aurich/Norden
Das Aalessen gehört zu den unver-
zichtbaren Regularien. Nach einem
kurzen Ruckblick auf seine Tätigkeit
übergibt Martinus seine
Präsidentschaftskette seinem
Nachfolger Gert.

Liebe Freunde.

nachdem endlich die Ausgabe 65
erschienen ist, hoffe ich, daß alle
Tische des Distrikts wissen, daß ich
die Protokollsphtter verfasse. Bitte
schickt mir künftig die monatlichen
Protokolle zu.
Trotz mehrmaliger Anläufe, ein
Distriktstreffen zu vereinbaren, ist
das Ergebnis bisher sehr "mager".
Es wurde auch der Wunsch an
mich herangetragen, ein Treffen in
Berlin durchzuführen. Ich würde
das mit Hilfe unseres Tisches gern
für Euch organisieren; erwarte aber
dazu in den Protokollen Vorschläge
für Zeitpunkt, Anzahl der
Teilnehmer und Eure speziellen
Wünsche. Auf Grund des benötig-
ten Vorlaufes schlage ich den
September 1996 vor. Ich erwarte
Eure Rückmeldung..
Your's in table

Joachim

OT 1 - Berlin I
Nachdem lange Zeit über
Neuaufnahmen von Roundtabler in
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den Club diskutiert wurde, ist der
Bann gebrochen und der Tisch
erfahrt durch zahlreiche Aufnahmen
aus RT 5 neue Impulse. Die bei
K.H. Abraham durchgeführten
Vernissagen sind seit längerer Zeit
auch ein fester Bestandteil des
Tischlebens und zunehmend eine
Kontaktmöglichkeit innerhalb der
Berliner OT- und RT-Tische.
W. Luck von OT Goslar begeisterte
im Februar die Berliner mit einem
interessanten DIA-Vortrag "Ein Flug
von Salzgitter nach Akhaba". Als
Luftfahrtsachverständiger zeigte er
seinen Zuhörern, daß die besunge-
ne Grenzenlosigkeit der Lüfte doch
recht eingeengt ist und viele Pläne
und Genehmigungen für einen Flug
erforderlich sind.

OT 32 - Hildesheim
Ein "verirrtes" Protokoll vom
November berichtet von einem
interessanten Vortrag über die
Verwendung von Geräten für die
Elektro-Akupunktur und Bio-
Resonanztherapie. Die Vorplanung
für 1996 läßt mit gemeinsamen
Gänseessen, Boßeln und großen
Geburtstagen auf harmonische
Tischabende schließen. Es wäre
schön, wenn die Protokolle mir
direkt übermittelt würden.

OT 33 - Celle
Die Verwaltungsreform, die seit
Jahren diskutiert, aber nicht so
recht umgesetzt wird, war das
Thema des Dezembertreffens. Das
Ziel dieser Reform, das u.a.
Personal abbauen,
Verwaltungswege verkürzen, die
Reglungsdichte reduzieren und
statt dessen Freiräume erhalten
bzw. schaffen soll, stößt auf den
Widerstand der Betroffenen, die
den eigenen Bereich und
Besitzstand gewahrt wissen wollen.
Ein prisantes Thema, welches nicht
nur in Celle zur Diskussion steht
und dabei deutlich macht, daß kein
echter Reformer zu finden ist, der
kurze Entscheidungswege, weniger
Kompetenzen, den Abbau von
Beteihgungsebenen und
Beauftagten wirklich will. Statt
Minderheiten mit der Folge einer
wachsenden
Selbstbedienungsmentalität ständig

zu fördern, müßte das Gesamtwohl
und die Gesamtverantwortung wie-
der in den Vordergrund rucken.
Die nachfolgenden Treffen standen
ganz unter dem Thema der moder-
nen Musik (Rave-Parties und
Techno-Musik) und eines erlebnis-
reichen DIA-Vortrags zu einer
Alaskareise mit "lachsfischenden
Bären".

OT 41 - Göttingen
Aus Gottingen wird ausführlich über
den Nikolausball, dem alljährlichen
Höhepunkt des Clublebens , berich-
tet. Die sportlichen Kräfte wurden
bei einem gemeinsamen
Bowlingabend gemessen. Sportlich
ging es auch bei der super-organi-
sierten Boßel-Tour im Januar mit
anschließendem "Grünkohl satt"
weiter. Für die Tischwahlen am
15.3-96 wird viel Erfolg gewünscht.

OT 55 - Berlin II
Viel diskutierte Themen am Tisch
sind die umfänglichen
Vorbereitungen für eine gemeinsa-
me Reise nach Posen im kommen-
den Juni., der künftige Tagungsort
für die monatlichen Treffen und der
Nachwuchs am Tisch. Die geplan-
ten Aktivitäten für das 1. Hj. '96 ver-
sprechen ein aktives Tischleben.
Interessante Gesprächsthemen an
den Tischabenden waren die
Arbeitslosigkeit in D und die zu
erwartende Inflation aufgrund der
starken Verschuldung der
Staatshaushalte. Keine Einigung
konnte in den Diskussionen über
das richtige Mittel zur Bekämpfung
der Inflation gefunden werden. Ob
in der jetzigen Lage Immobilien,
Aktien oder festverzinsliche
Wertpapiere die richtige Anlage
sind, blieb offen. Die beste
Investition dürfte wohl ein Schnaps
mit 36% sein.

OT 77 - Hannover
Das Weihnachtsessen, ein
Höhepunkt bei OT 77 und zugleich
ein Gaumenschmaus, auf den sich
der ganze Club ein Jahr freut, bilde-
te auch den Jahreausklang mit
Ämterwechsel; herzlichen
Glückwunsch dem neuen
Präsidenten Tim Kruschnewsky. Mit
einem neuen Präsidenten werden

auch die Pläne für die
Tischaktivitäten 1996 geschmiedet.
Auch die "Lustwartin" am Tisch hat
ein recht interessantes
Wochenende im Juni vorgeschla-
gen.
Interessant ist auch zu erfahren,
daß in Burgwedel eine
Pestalozzistiftung existiert, die 1996
ihr 150-jähriges Bestehen feiert.
Nicht nur in Berlin hat man
Schwierigkeiten, mit der modernen
Architektur in Einklang zu kommen.
Die Diskussion am Tisch zeigt, wie
wichtig es ist, Material und Formen
in Beziehung zur Stadt, zum Land
und zur Natur zu stellen - was lei-
der nicht oft gelingt. "Architektur
sollte Stille zulassen, der Betrachter
sollte nicht durch die Architektur
geblendet werden".

OT 89 - Göttingen
An Vorträgen stand das Werk von
Ulrich Wickert "Über den Verlust der
Werte" und die Bedeutung des
künftigen "Euro-Marktes" mit dem
Thema "Euro-Angst" zur
Diskussion. Zu einer kräftigen
"Tabler-Vitaminsphtze" reisten die
Göttinger im Februar zu OT 36
nach Wilhelmshaven. Boßeln und
Grünkohl-Essen mit "Zutaten" nach
getaner Arbeit standen auf dem
Programm. Ein gelungenes
Wochenende mit Impulsen für den
Club, wie Fritz berichtete.

OT 107-Celle
Die Protokolle aus Celle sind
äußerst knapp gehalten und errei-
chen mich erst über Umwegen. Ich
kann daher erst sehr spät und lei-
der nur sehr wenig über Euer
Clubleben erfahren und in der
Depesche schreiben. Die
Verbindungen zu OT 33 und RT
107 sind sehr eng und viele
Veranstaltungen werden daher
auch gemeinsam gestaltet und
besucht. Da das Clubleben sehr
umfangreich ist, würde ich auch
gern mehr über Euren Tisch schrei-
ben.
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OT 111 - Springe
Auch m Springe gab es im Februar
bereits einen Amterwechsel; herzli-
chen Gluckwunsch an den neuen
Präsidenten Günther Schmidt.
Ereignisse am Tisch waren die
Nachlese des HYM in Dresden, die
Vorgänge auf dem Balkan aus aut-
hentischer Quelle und über das
Sondervermogen des Bundes;
..Schulden über Schulden. Da kann
man wirklich nur hoflen, daß unsere
Urenkel auch unser Erbe antreten.

OT 117 - Hannover
Nach der erfolgreichen Charter wird
über das vorweihnachtliche
Gansessen in großer Runde und
von vielen Maltesern berichtet. Bei
einer Besichtigung der "Domotex"
waren alle vom überwältigenden
Anblick von Bergen an "Persern"
beeindruckt. Da ein Verkauf an

Einzelpersonen oder den Club nicht
möglich war, war auch noch genü-
gend Geld in der Kasse, um den
Abend im nahegelegenen Insh-Pub
fröhlich ausklingen zu lassen.
Das Thema Abfallentsorgung und -
Verwertung stand im Februar als
Vortrag an. Der Tisch ließ sich aus
der Sicht eines
Verwertungsbetriebes9 die
Vorgange erläutern. Sicher wäre es
auch interessant, sich die Probleme
aus der Sicht der Verwaltung und
der Justiz erläutern zu lassen.
Gerade in dieser Branche gibt es
viele schwarze Schafe. Da man das
"schnelle Geld" beim Abfall machen
kann, ist die Kriminalität nicht weit
entfernt. Der Hinweis auf tolerierte
Gefährlichkeit der Handlungen soll-
te den eigenen Umweltfrevel nie
rechtfertigen.

OT 121 - Braunschweig
Die Vorträge bei OT 121 boten wie
immer viel Wissenswertes. In
Braunschweig residiert die VW
Finanzial Service AG. Eine sehr
junge, aber kapitalstarke AG mit
Stammkapital von 1,7 Mrd. DM.
Unter ihrem Dach arbeitet u.a.
Europas größte Leasing-
Gesellschaft und die VW-Bank.
Zulasten der konventionellen
Banken hat in kurzer Zeit eine
atemberaubende Entwicklung statt-
gefunden 27% der Konzern-
Bilanzsumme werden bereits in
Braunschweig erwirtschaftet.
Was mit einem kleinen
Kostenrahmen durch unkonventio-
nelle Ideen beim Braunschweiger
Musik-Podium bewegt werden
kann, sollte auch anderen Städten
ein Vorbild sein. In Konkurrenz mit
der ansässigen Wirtschaft wurde
daher der Intendant für seine
Erfolge mit dem Festival, welches
als Werbeträger weit über die
Stadtgrenzen bekannt ist, mit dem
Braunschweiger Marketingpreis
ausgezeichnet.

Nachtrag zur Depesche 65 -
Distrikt 5
OT 71 Bielefeld erfreut die
Depeschen-Leser mit einem
Sammelprotokoll aus 10/95:
Orientalisch soll es zugegangen
sein, als sich die Bielefelder Oldies
mal wieder ihrer
Lieblingsbeschäftigung hingaben:
Dem Silberhochzeit-Feiern.
Elisabeth & Heiner waren die befei-
erten Gastgeber, denen der DP
hiermit nachträglich gratuliert.
Es folgt O-Ton: „Bielefelds monatli-

che OT-Zusammenkunfte sind
gewohnheitsgemaß geprägt durch
opulente fröhlich-gemütliche
gemeinsame Abendessen, aber wir
machen auch immer wieder in
Kultur." Anm. d. Sehr.: ...und
Service! — - Außerdem stand die
Besichtigung der ev Kirche in
Borgholzhausen (14. Jhdt.) mit
Turmbesteigung auf dem Programm
und ein anderes Mal die
Begutachtung von Haralds derzeiti-
gem Umbau-Projekt, dem
Voltmannshof an der Universität.

Daß die Damen immer dazu-
gehören, ist selbstverständlich und
deshalb kein Thema mehr in
Bielefeld Von einem weiteren
Tischhöhepunkt ist zu berichten:
Das 1. OT-European-Meetmg der
17er Tische von RT fand statt, dies-
mal beim 17er Patentisch in
Zutphen/NL. Mit vielen alten
Freunden wurden die nächsten
Termintreffen festgemacht, so 1998
in Bielefeld.—"Danke für diese
Message, bitte weiter so", sagt der
DP. (Winfried Donder)

Liebe Freunde im Distrikt 6 - Rheinland -
Leider werdet Ihr „unsere" Protokollsplitter ver- gäbe nicht mehr. Aber wir werden in der näch-
geblich suchen. Bedauerlich, zumal einige Tische sten Ausgabe Abhilfe schaffen. Bitte vormerken:
jetzt wieder präsent sind. Aus drucktech- Charter Düsseldorf: 31.5.-2.6.1996
nischen Gründen reichte der Platz in dieser Aus- Charter Bergheim: 27.-29.9.1996
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Jahresrückblick OT 94 Gießen

Manchmal muß es einfach Mumm
sein!

So könnte man den Beginn des
neuen Tischjahres überschreiben.
Unser „Past" Harry hielt seine
Abschiedsrede. Das vergangene Jahr
gehörte zu den ereignisreichen und
erfolgreichen in der noch jungen
Geschichte unseres Clubs.
Höhepunkte waren das mit allen
Gießener Service-Clubs organisierte

Benefizkonzent für den Wieder-
aufbau der Dresdener Frauenkirche
mit dem Trompetenvirtuosen Ludwig
Güttier und das 5.Muko-Stadtfest
zugunsten der Mukoviszidose-
ambulanz in Gießen. Rund 100000
DM konnten an Spenden insgesamt
übergeben werden.

Leider gab es dann doch keinen
Mumm, sondern Bommerlunder mit
Sahnehäubchen!

Frisch gestärkt ging es mit unserem
neuen Präsidenten Hermann Schäfer
in das nächste Amtsjahr. Hermann
wollte uns mal so richtig fordern. Es
war die Rede von beruflichem
Erfahrungsaustausch, von sozialem
Engagement, von der Erörterung
gesellschaftlich aktueller Fragen und
von Vorträgen unter dem Motto: „Alte
Werte-neue Werte".

Zum Glück wurde alles doch nicht
so heiß gegessen.

Wir verlebten ein Tischjahr 1 995,
wie wir es gerne haben. Interessante

Vorträge wechselten ab mit privaten
und gesellschaftlichen Ereignissen,
und unser soziales Engagement
bewegte sich in angemessenem
Rahmen.

Ein Highlight war die SportsClub
(Special People Old and Round
Tablers) Fahrt nach LaPlagne im
Februar. Wir waren im Club
Aquarius bei Vollpension und
Tischwein incl. untergebracht. So hat-
ten wir lange, launige Abendessen
und eine Skiwoche bei besten
Schneevehältnissen und Kaiserwetter.
Getreu dem Motto: Wenn es dem
Esel zu wohl wird,geht er auf das Eis,
stürzten wir uns eines Abends bei
Flutlicht auf selbststeuernden Bobs in
den Eiskanal der Olympiabobbahn!
Ein atemberaubendes Erlebnis!

Wieder zuhause gab es eine
hochkarätigeVortragsreihe: Der
Intendant des Gießener Theaters über
die Probleme eines Stadttheaters;
Norbert über die Macht der Banken;
die Gießener Detektivkooperative
über ihre Arbeit; der
Deutschlandkorrespondent der
„Welt", Peter Scherer über das
Thema Zündstoff Kriminalität; Round
Tabler Peter Pfaffenberger über
Strategien an den Finanzmärkten;
unser ehemaliges RT-Mitglied
Vogelsberger über Naturneilkunde,
die Kreisfrauenbeauflragte Elisabeth
Faber über ihre Aufgaben; Dr.
Johannsen von der Fa. Behring über
die blutbereitende Industrie und Dr.R.
Waldschmidt mit seinem überragen-
den Dia-Vortrag auf Großbildwand
über das Königreich Lo im Himalaya.

Für die notwendigen auflockernden
Elemente war natürlich auch gesorgt.

Private Tischabende wechselten ab
mit einer Brauereibesichtigung im
Herzen der Natur; wie mit einer
Radtour, die wegen plötzlicher
Wolkenbrüche die meisten von
uns statt in die Natur in eine
Gastwirtschaft führte.

Einige lockte das 94er
Euromeeting in Tondern t
nach Dänemark: doch
fast alle nahmen an
unserer jährlich stattfin-
denden Weinfahrt ins
Badische teil.

Zwischendurch wurde
unserem Präsidenten

Hermann auf der CeBit-Messe in
Hannover der goldene Software-
Oscar verliehren! Herzlichen
Glückwunsch!

Manchmal muß es einfach MUKO
sein

Am Tag des Mukostadtfestes im
Oktober waren wir alle voll im
Einsatz. Für die Tombola wurden
soviel Lose wie noch nie verkauft und
insgesamt wurden incl. der Spenden
ca. 50.000.- DM eingenommen. Dies
wurde am Abend im „El Greco"
gebührend begossen! Es war ja auch
ein Super-Tag! Bestes Wetter,
Bombenstimmung, gute Musik, köstli-
ches Essen und Getränke und mas-
senweise Besucher!

Krönender Jahresabschluß war
unser traditionelles Weihnachtsessen
zusammen mit den Round Tablern im
Anneröder Mühlchen. Festliche
Harfenklänge begleiteten unser
Menue und leiteten über zu einem
unbeschreiblichen, perfekten Aufritt
der Nikoläuse Achim und Günter. Die
erschienen geschäftsmäßig im grauen
Anzug und Handy, zogen sich die
Nikolausmäntel über und verteilten
per Overheadprojektor und Päckchen
die Wichtelgeschenke.Beim Ablegen
der Nikolausmäntel sind sie vielleicht
etwas zu weit gegangen! Siehe Foto!

(B.Spichal, H.-G.Burger)

Manchmal muß es einfach OT 94
sein!
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OT 18 Wiesbaden

Wenn im Mai das AGM 1996 in
Wiesbaden über die Bühne geht,
dann wird Round Table 1 8
Wiesbaden gerade 1 4 Tage vorher
seinen 35. Geburtstag gefeiert haben
- und OT 18 naturlich mit dabei
gewesen sein, denn mit dem
29.4.1961 beqann ja schließlich
auch das Vorleben unserer Oldie
Gruppe.

Damit können wir Oldies also
schon auf insgesamt 35 Jahre Leben
im Zeichen des runden Artus-Tisches
zurückblicken. Und Grundungs-
mitglieder von damals zählen bei uns
heute noch zu den aktivsten Tablern.

Dabei wäre es zwischendurch fast
zu einem Identitätsverlust gekommen,
denn so lückenlos wurden aus den
1 8er Teens keine 1 8er Oldies.

Als nämlich am 6.2.1 979 eine
Gruppe nimmermüder Ex-Tabler von
innerem Verlangen getrieben, die bis
dahin losen Treffen in den offizielle-
ren Rahmen der bereits bestehenden
OT Organisation einbringen wollten,
war damit keineswegs das Bestreben
verbunden als 18er weiterleben zu
wollen. Die 18 war wohl für andere
bereits reserviert worden; wie dem
auch war, man mußte - gewollt oder
ungewollt - mit der 20 als neuem
„Kennzeichen" vorlieb nehmen.

Aber der Wurm bohrte, und zwar
umso mehr, je mehr ehemalige RT-Ier
zum Kreise stießen, die, mit der 18
noch frisch im Kopf und stolz auf der
Brust, an der neuen Arithmetik über-
haupt keinen Gefallen finden konn-
ten.

Für ganze 11 Jahre also lebte OT
18 sozusagen unter einem Deck-
mantel im Untergrund, bis -ja bis
unser guter Freund Christoph Quade
alle Energie bündelte, die Initiative an
sich riß und als amtierender Tisch-
präsident die verlorene Identität 1990
heimholte Er tauschte sie ein -nach
vorbereitenden Gesprächen, bei
einem freundschaftlichen Treffen mit
den Freunden von OT 1 8 Hameln i.
Gr., die bis dahin unser „Haus"
gepachtet hatten.

Ansonsten führt OT 1 8 ein ruhiges
Wiesbadener Eigenleben, trifft sich
seit den ersten Tagen -und das sind

inzwischen nun schon wieder 17
Jahre - im Hotel Klee am Park, ein-
mal im Monat und das meistens mit
Damen, zu gemeinsamem
Abendessen, Vortrag und Austausch
von Gedanken - und Witzen

Unser Tisch verstärkt sich nicht nur
aus den Reihen der Wiesbadener Ex-
Tabler sondern, wohl bedingt durch
die Lage der Stadt im immer noch
wachsenden Wirtschaftsraum Rhein-
Main, durch Ex-Tabler aus allen
Richtungen der Windrose.

Was waren aber alle die Clubs
und Vereine ohne jene Mitglieder, die
neben ihrer beruflichen Belastung
noch die Kraft haben und die Zeit fin-
den, für ihren Freundeskreis einen
besonderen Einsatz zu leisten?

Auch diesbezüglich haben die
18er schon ihren nationalen Beitrag
geleistet. Unser ehemaliger Freund
Peter Estelmann als RTD Präsident
1976/77 und nun unser jetziger
Freund Klaus R Schneider als OTD
Präsident. Wobei OT 18 diesmal
noch eins drauflegte und mit
Wolfgang Förster auch gleich noch
den OTD Schatzmeister stellt. Somit
bisher also 2x Gold und 1 x Silber für
Wiesbaden.

Aber wie es im Leben so ist keine
Ehre ohne Preis. Und der Preis dies-
mal? Das AGM ausrichten müssen, -
oder dürfen, oder wollen^

Aber auch dieses AGM wird bald
wieder in die Geschichte der OT
Annalen eingehen, und die OT ler
Wiesbadens werden wieder die Muse
finden können, sich in den Hohen des
Taunus zu ergehen oder sich in den
herrlichen Lokalen des Rheingaus
zum Gläschen Wein niederzulassen.

Carpe diem, OT 18, cito mors ruit.

(Heimut LABECK, OT 18}

Kurze Geschichte von OT 131
Wiesbaden

Eine bunte Mixtur von ehemaligen
RT 1 31 Tablern, denen die Zündung
zur Charterung fehlte, und verspreng-
ten Tablern aus Nord und Süd, denen
eine Basis (Heimat) fehlte, fand sich
zusammen Außer dem Ein-
heimischen waren noch das engli-
sche, das finnische, das bayerische
und schwäbische Element vertreten.
Nur e i n lockeres, aber effizientes
Meeting war notwendig, um eine
Charterung auf die Beine zu stellen.
Diese wurde dann auch am 7.
Dezember 1991 mittatkräftiger
Unterstützung von Tablern aus Nah
und Fern in die Tat umgesetzt Der
damalige OTD- Präsident Wolf H.
Bartsch hat uns die Weihe erteilt.
Unser damaliger Charterkapitän
Mike Meilion, ein waschechter
Engländer, hat uns souverän an den
ersten Klippen vorbeimanovriert. In
diesem Sinne ging das Tischleben
weiter mit interessanten Vorträgen,
Sommergrillfesten und gemeinsamen
Ausflügen mit RT 131. Zu den
Highlights! zu Deutsch im Heu liegen)
zählten eine Malstunde mit einem
arrivierten Künstler, Besuche eines
Keltenfürsten im Schloß Biebrich,
Besuch von Kloster Eberbach, einer
Sternwarte und sicherlich der
gemeinsame Ausflug zum Tigerpalast
in Frankfurt. Interessante Vorträge
gab es unter anderem über den
Eurotunnel, die Buchdruckerkunst und
über Standards. Wie alle in der
Depesche auch lesen konnten, hatten
wir eine Zeitzeugin vom Fernsehen,
die einige Zeit im umkämpften
Sarajewo gelebt hat, zu einem
Votrag zu Gast Ihre Schilderungen
bleiben unvergeßlich. Als Service-
projekt haben wir Behinderte der
Aktion Lebenshilfe unterstützt und
Unterstützung beim Projekt von
RT131 geleistet Ansonsten sind durch
beruflich bedingte Abgänge einige
Probleme hinsichtlich der Mitglieder-
zahl entstanden, die wir aber hoffen
demnächst in den Griff zu bekom-
men.

Dem anstehenden AGM wünschen
wir viel Erfolg.

(Karl SCHILT)
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PROTOKOLLSPUTTER
DistriktVIl

Liebe OT-Freunde,
das HaIbjahrestreffen in Dresden -

welches für alle Anwesenden und
„Mitmacher" ein kaltes Erlebnis war -
was die Temperaturen anbelangt-,
war für mich als frisch, spontan
gewählten DP ein „heißes"
Wochenende. Da unser bisheriger DP
Alexander Schneider aus beruflichen
Gründen das Amt des DPs zur
Verfugung stellte, sollte dieses
Position nicht allzulange vakant blei-
ben. Wenn's viel war, dann waren es
vielleicht 1 5 Minuten!! Von dieser
Stelle aus möchte ich Alexander
nochmals ein herzliches Dankeschön
für sein Engagement und seinen
Einsatz in unserem Distrikt ausspre-
chen.

Es freut mich, daß ich für dieses
Amt vorgeschlagen wurde, und es ist
für mich eine große Ehre und
Verpflichtung gleichzeitig, diese
Aurgabe zu übernehmen. Dieses Amt
kann jedoch nur dann Erfolg haben,
wenn es durch die Tische mitgestaltet
wird - ob dies nun die Information
durch die Tischprotokolle ist, oder
auch der rechtzeitige Hinweis auf
Veranstaltungen, die tischübergrei-
fend im Distrkt veranstaltet werden.
Bitte unterrichtet mich rechtzetig darü-
ber!

Teilweise habe ich Tische schon
besucht, die nächsten Besuche sind
geplant. Wenn diese Depesche
erscheint, hoffe ich, daß alle den
„Neuen" kennengelernt haben. An
den Tischen, die ich bislang besucht
habe, freut es mich ein aktives, voller
Ideen bestehendes OT - „Leben" mit-
erlebt zu haben. So ist von unseren
Freunden vom OT 18 Wiesbaden zu
berichten, daß sie voll in den
Vorbereitungen eines tollen AGM s
stecken. Von dieser Stelle sei gesagt -
auch wenn das Meeting auf den
ersten Blick etwas teuer erscheint -
wir werden ein rund herum gelunge-
nes AGM erleben. Kommt und gestal-
tet es durch Eure Teilnahme mit. Wir,
als ausrichtender, Distrikt sollten uns
besonders angesprochen fühlen.
Heute schon unseren Freunden vom
18er Tisch ein herzliches Danke für
ihre Aktivitäten

Obwohl die Vorbereitungen zum
AGM auf Hochtouren laufen, lassen
es sich unsere Freunde von
Wiesbaden 1 8 nicht nehmen, trotz-
dem regelmäßig Tischabende durch-
zuführen. Dabei konnte u.a. Dr.
Werner Pollok als Neumitglied
begrüßt werden, der nun seine
Karriere als RT ler beendet hat.
Weiterhin wird der Tisch durch Dr
Wilfrid Kraft vom Club 4 1 , Loeben/
Osterreich und Dr Norbert Leitner,
ehemals OT 4, Nürnberg zukünftig
verstärkt. Auch die Vorträge kommen
nicht zu kurz. So wurde bei einem
der letzten Treffen der „Dadaismus"
von Rainer Dücker vorgestellt Trotz
aller Bemühungen von seifen des
Referenten, war es scheinbar nicht
einfach zu erklären bzw. zu verdeutli-
chen, was Dadaismus ausdrücken
soll. Moglicherweise harten die
Zuhörer aufgrund der Fastnachtszeit
zu oft den berühmten Song „Da-da-
da „ im Ohr.

Vom OT 13 Rhein-Main ist zu
berichten, daß sie gemeinsam mit OT
24 Darmstadt und RT 24 Darmstadt
einen besinnlichen und fröhlichen
Jahresausklang feierten. Rainer Nink
informierte den Tisch darüber, wie
Geld auf wundersame Art vermehrt
werden kann. Das Stichwort hieß
Derivate. All denjenigen, die mehr als
106 DM I11) zur Verfügung haben,
sollten sich schnellstens mit Rainer in
Verbindung setzen. Wolfgang
Tischbirek wird nach 2jähriger
Präsidentschaft sein Amt in neue
Hände legen. Von dieser Stelle aus
auch vom DP ein herzliches Danke
für die geleistete Arbeit.

Daß z.Zt. kein Protokoll von OT 21
Mainz vorliegt, kann nur daran lie-
gen, daß die „Meenzer Fassenacht"
alles ein wenig durcheinander
gebracht hat Dies gilt möglicherwei-
se auch für andere Tische, wie OT 24
Darmstadt, OT 86 Wetzlar, OT 94
Giessen II und OT 131 Wiesbaden.

Vom OT 45 Rüsselsheim liegt ein
historischer Bericht über die
Mainspitze vor, dies ist der Land-
zipfel an der Mündung vom Main in
den Rhein - wo das heutige
Gustavsburg liegt Eberhard
Schemann berichtete von den
Römern, die hier die ersten Brücken
über den Rhein und den Main bau-

ten. Während des 30jährigen Krieges
wurde hier eine Festung durch den
schwedischen Konig Gustav Adolf
errnchtet - „Gustavs Burg" Von die-
ser Feste ist heute jedoch nichts mehr
zu sehen - 1673 wurde die Festung
nämlich durch den Kurfürsten Johann
Philipp von Schönborn geschliffen.
1816 kam die Mainspitze unter hes-
sische Hoheit. 1930 war es „mainze-
risch" und wurde nach 1945 wieder
hessisch - mal sehen, wann es wieder
Mainz angehören wird^ Ansonsten
hat der Tisch ein umfangreiches
Programm für 1996. Lassen wir uns
überraschen!

Für die Freunde des OT 57
Dillenburg fing das neue Jahr zuerst
einmal mit einem Regularienabend
an - dabei konnte ein neues Mitglied
aufgenommen werden: Udo
Bretthauer Herzlich willkommen bei
OT! Udo war übrigens maßgeblich
bei der Organisation der
Hengstparade beteiligt. Unter
gemeinsamer Anstrengung mit dem
LC und RT Dillenburg wurden
während der Hengstparade über 3
Tage hinweg 20 000 Teilnehmer mit
Speisen und Getränken versorgt!
Herzlichen Glückwunsch zu dieser
tollen Leistung und ein besonderes
Dankeschön für Eure Unterstützung
der unterschiedlichsten Service-
projekte, die ihr aus den Einnahmen
finanziert.

Ein beeindruckendes Erlebnis war
die Besichtigung der Lufthansa-
Wartungshallen in Frankfurt, die auf-
grund des tragischen Unglückes in
der Dominikanischen Republik beson-
dere Aktualität hatte. Diese praktische
Vorführung wurde vorbereitet durch
einen Vortrag von Ulli Hetzler, der
über die umfangreichen
Wartungsarbeiten bei Großflug-
zeugen berichtete Zusammengefaßt
kann konstatiert werden, daß z.B. bei
der Lufthansa der Wartungsdienst so
penibel und die Wartungsintervalle
so kurz sind, daß für den Reisenden
ein größtmöglischstes Maß an
Sicherheit gewährleistet wird.

(Franz Hoffmann, OT 131
Wiesbaden)
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Liebe Freunde!

Sicher werden noch einige von den
älteren Mitgliedern Kenntnis davon
haben, daß ich mich schon seit
Jahrzehnten sehr intensiv mit der
alten Geschichte und Archäologie im
Nahen Osten, insbesondere in der
Türkei beschäftigt habe und 1968
den Historisch-Archäologischen
Freundeskreis in Münster mitbegrün-
det habe, dessen erster Vorsitzender
Herr Prof. Dr. Friedrich-Karl Dorner
war und dem ich auch einige Jahre
lang als zweiter Vorsitzender
angehört habe. Unser besonderes
Ziel war damals die Unterstützung
von archäologischen Arbeiten am
sogenannten Nemrud-Dag in Ost-
anatolien in der Nähe des Euphrat,
auf dessen Höhe von 2.150 m sich
das Grab des Königs Antiochus mit
gewaltigen Steinskulpturen des grie-
chisch-achämenidischen Königs-
hauses befindet. Ziel war einmal die
Wiedererrichtung der gewaltigen
Skulpturen und zum anderen das
Auffinden des Grabes dieses Königs
Antiochus. Ich hatte die Freude auf
mehreren Reisen gemeinsam mit Prof.
Dörner an Vorbereitungen allein mit
ihm oder in der
Gruppe beteiligt
gewesen zu
sein. Die
Schüler und

Mitglieder unseres Vereins u.a. auch
Herr Prof. Dr. Elmar Schwertheim aus
Münster, mit dem ich seit der
Gründung unseres Vereins im Jahre
1968 -damals war er noch Student
und Schüler von Prof. Dorner- freund-
schaftlich verbunden bin und der zur
Zeit zweiter Vorsitzender unseres
Vereins ist, gleichzeitig auch Leiter
der Forschungsstelle Asia Minor in
Münster, ist seit einigen Jahren mit
Ausgrabungen und vorbereitenden
Arbeiten für archäologische
Tätigkeiten im Raum südlich von
Troia, nämlich in Assos-Neandria
und nun insbesondere in Alexandreia
Troas tätig.

Auch ich hatte die Möglichkeit eini-
ge Tage während seiner Tätigkeit in
Neandria und Alexandreia Troas
anwesend zu sein und stehe mit
Herrn Prof. Dr. Schwertheim in stän-
diger Verbindung.

Ich lasse nunmehr Herrn Prof. Dr.
Schwertheim das Wort, der mit nach-
folgenden Zeilen Art und Umfang für
die Möglichkeiten der Beteiligung
darlegt.

„Die Forschungsstelle Asia Minor
der Universität Münster muß um
finanzielle Unterstützung bitten, um
eine archäologisch und frühhistorisch
hochinteressante Ausgrabung in der
heutigen Türkei durchzuführen. Jetzt
ist es das antike Alexandreia Troas,
dessen Ausgrabung in
Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlern anderer Disziplinen,
z.B. zur oberflächennahen
Erkundung mit
Geophysikern,
und mit türki-
schen

Archäologen in Angriff genommen
werden soll. Von Seiten der türkischen
Regierung ist eine längerfristige
Grabungsgenehmigung durch die
Kooperation mit türkischen Kollegen
möglich- Das Vorhaben wird vom
Deutschen Archäologischen Institut
Istanbul und in Münster von der
Westfälischen Wilhelms-Universität
insgesamt, dem Archäologischen
Seminar und auch dem Seminar für
Alte Geschichte, durch die
„Gesellschaft zur Förderung der
Westfälischen Wilhelms-Universität
e.V." und den „Historisch-
Archäologischen Freundeskreis e.V."
unterstützt.

Dennoch stößt das ganze
Vorhaben noch auf eine große
Schwierigkeit, die ihren Grund in der
verständlichen Forderung der türki-
schen Antikendirektion hat, vor
Inangriffnahme der Grabung einen
auf fünf Jahre gesicherten
Finanzierungsplan vorzulegen. Durch
diesen Nachweis soll erkennbar sein,
daß das Vorhaben wenigstens mittel-
fristig auf einer guten finanziellen
Grundlage steht. Das Dilemma

ist aber, daß die üblicherweise
angesprochenen Drittmittelgeber, wie
etwa die Deutsche
Forschungsgemeinschaft, sich keines-
falls auf fünf Jahre festlegen. So
bleibt den Mitarbeitern der
Forschungsstelle Asia Minor nur der
Weg über das „Sponsoring", die
Einwerbung von Spendenmitteln.

Benötigt werden für den
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Plan pro Jahr mindestens 50 TDM, so
daß im voraus eine Gesamtsumme
von etwa 250 TDM garantiert wer-
den muß. Im Vergleich mit anderen
Grabungsvorhaben ist diese Summe
durchaus nicht übermäßig hoch,
bedenkt man, daß sie sich auf fünf
Jahre verteilt. Dringend erforderlich
sind daneben ober auch
Sachspenden, wie Fahrzeuge,
Gerätschaften aller Art und
Materialien von der Bettwäsche für
Grabungsteilnehmer bis hin zu
Computern, so daß aus unserer Sicht
eine Beteiligung möglichst vieler
Gönner wünschenswert erscheint.
Wir schlagen deshalb die Bildung
eines Spenden-Pools in dem oben
genannten „Historisch-
Archäologischen Freundeskreises
e.V." vor, der unter dem Stichwort
„Alexandreia Troas" steuerlich absetz-
bare Spenden sammelt und verwalten
kann, Informationen weitergibt etc.

Sollten Sie sich angesprochen
fühlen und zu einer Spende bereit
sein, dann bitten wir um Überwei-
sung auf das Konto des „Historisch-
Archäologischen Freundeskreises
e.V.", Konto-Nr. 0177121,
Bankverbindung Deutsche Bank
Münster, BLZ 400 700 80, Stichwort
„Alexandreia Troas". Wenn Sie Ihr
Engagement für die Ausgrabung von
AlexandreiaTroas nutzen möchten,
um damit etwa die Präsentation Ihres
Unternehmens nach außen oder aus
anderen Gründen ein „i-Tüpfelcnen"
aufsetzen, dann sollten Sie sich an
die Forschungsstelle Asia Minor wen-
den, und wir werden Ihnen gern
Informationsmaterial zur Verfügung
stellen

Forschungsstelle Asia
Minor Georgskommende 25
D-48143 Münster

gez Prof. Dr. E. Schwertheim"

In der nächsten Ausgabe berichte
ich über deutsche Ausgrabungen
in der Türkei, und zwar über
Alexandreia Troas, die (Beinahe-)
Hauptstadt des römischen Reiches.

Seid herzlichst gegrüßt
Euer Ernst-Ulrich Walter

Aktive Hilfe
der Tabler
Deutschland

a/5 kostenlose Beratung

auf fast allen Gebieten des täglichen Lebens

durch OT- Freunde,

(Adressen werden auf Wunsch geschickt)

Aktive Hilfe,
für in Not geratene Freunde von OT & RT

Deutschland.

Aktive Hilfe,
für den Fall, daß Ihr eigene Projekte „vor

Ort" habt, die wir zu 50 % mitfinanzieren.

Einladung zur Mitgliederversammlung

der Aktiven Hilfe anläßlich des AGM in

Wiesbaden*

Freitag 10. Mai. 1996, Pallas-Hotel,

Wiesbaden.

Beginn: 18 Uhr, im „Raum Düsseldorf"

Ende: ca. 19 Uhr

Willkommen sind alle Mitglieder und

Freunde der AM.

Informationen von: Manfred Tulke

OT 12 Bonn, Frankenweg 6,

53819 Neunkirchen-Seelscheid

Tel.:02247/6402 Fax.: 02247/74147

ipenden: K.-Nr.: 148 726 KSK Köln

BLZ: 370 502 99



International

YAP-Inder auf
Deutschlandreise

„It is lovely being here in
Heidenheim with fnends. Thankyou
for a wonderful time" - Diese Worte
schrieben vier junge indische
Tablerkinder vor der Weiterreise in
das Gästebuch bei Beate und Helmut
vom OT 1 25 Heidenheim. Rati,
Samarvir, Gauri und Sohan machten
3 Tage Stop „unterm Hellenstein" auf
ihrer Euro-Tour (u. a. Wien, Berlin,
Wiesbaden, Konstanz und weiter
nach Belgien). Zwei Familien von OT
125 gestalteten mit den vier jungen,
sehr aufgeschlossenen indischen
Gästen ein aktives Besuchsprogramm.
Höhepunkte waren neben der mittel-
alterlichen Stadt Nördlingen der
Besuch einer der schönsten

Barockkirchen -900 Jahre Kloster
Neresheim-und selbstverständlich im
heißen August ein Biergartenabend.
Allen in Deutschland beteiligten
Familien und Tischen sei Dank - aber
es sind immer noch zu wenige deut-
sche Tablerjugendliche, die den

Sprung zum Subkontinent Indien
wagen. Genauso schwierig ist es lei-
der, die notwendigen deutschen
Gastfamilien zu finden - also dran
bleiben und reisen !

(Helmut Götz, OJ 125)

50 Jahre Assodation of Ex
Tablers' Clubs - Club 41 50 Jahre

They celebrated the Formation
of Ex Tablers' Clubs in May
1995

Only one important person was
missea in Hanbury, Worcestershire:
Einhart MELZER, honorary member
and former Vice-President of the
Association. He spent some days in
hospitel and was not able to travel.

On this picture which appeared in
the Birmingham Post which has a cir-

culation all over the Midlands you
see these Past Presidents of the
Association of Ex Tablers' Clubs of
the British Isles:

(from left to right, standing:) Tony
ASHTON, Jack NEWEY, David MOR-
RISON, Frank BULL, Colin PAINTON,
Eric MILLER, Robert RAMSAY, Arthur

KENNEDY, David SHARP, Ken
WICKENDEN, David WOOD-
WORTH, John MELLOR, Robert OLS-
NAM, (front row:) Jack HALLAM, Jim
McCOLLUM, Andy WALLACE, Solly
SEATON, Wolfgang RÖSEL (guest),
Tom HODGE:
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Club 41 Belgien 6nd „La
petite Merveille" \S

Zum 5. Male bietet Club 41
Belgien das „European Children s
Summer Camp" in Durbuy an Datum
: 19.-28. Juli 1996

Ort : „La petite Merveille" in
Durbuy, der kleinsten Stadt der Welt,
in den belgischen Ardennen an der
Ourthe gefegen

Alter: 6-15 Jahre, in 3
Altersgruppen eingeteilt

Sprachen: Holländisch,
Französisch, Englisch, Deutsch

Sport: Klettern, Kajak, Mountain
Bike, Schwimmen, Fußball,
Einführung in Golf und Reiten,Tennis,
Höhlenkunde...

Preis: 11.5OO.BFr incl. Unterkunft,
Verpflegung und Aktivitäten.

Kontakt: Cecilia und Ludo Van
Rompaey, Prins Leopoldlei 69, B -
2640 MORTSEL, TP 0032-3-
449 08 43, TG 0032-3-449-05-67;
Fax: 0032-3-440-89-21.

Anmeldeformulare und Auskünfte
auch bei der Redaktion (H. Kaiser,
TP/FX 04731-1286 ) Hinweise:-30
von 150 Plätzen im Hause sind für
Kinder von Tablern reserviert

Indischer Praktikant berichtet
nach seiner'Rückkehr:

i i ^ /

Nishant Jain^fraktikcitit in Kiel
(siehe Depesche Nr. 65) meint, „it
was great to be back, it seemed that
45 days passed in 45 seconds. It was
a great learning experience for me
...I had a great training and my pro-
fessor was really impressed wrth my
work."

In seinem Schreiben bedankt sich
Nishant natürlich besonders für die
Gastfreundschaft im Hause Peter und
Ursula BEUCKER in Kiel. Aus seiner
Feder klingt es so: „ Im going to miss
the Black Beer, Sailboats, Bicycle trip
in Kiel, l'll come back and maybe we
can have another of the great
Barbecue party we had with a live
Jazz band. ... It was really a dream
trip. I hope someday I II be able to
repeat it I hope I meet you soon
when you come to India .. Im sure
Ursula must be very happy now as I
and Yaps have gone. no more extra
cooking and tensions I am happy I
can eat with my mouth open and
with my hand and get up whenever I
like. But I do miss her voice every
morning. Thanks to Ursula to put me
up for a month and make me feel like
home and cooking vegetanan food
everyday. Im sending PAPAD. an
Indian snack you can fry in oil or rost
on open fire \yy quickly overturning
on both sides till it becomes yellow
Don t let it become black. It tastes
great with beer or yogurt. Yours Truly,
Nishant."

A1 •TV

PRAKTIKUM in Frankreich-
ANGEBOT an Söhne/Tochter von

Old Tablern-
angeboten von Mitgliedern des

CLUB 41 Frankreich
t j {

Der französische 1RO Georges P
MOUCHTOURIS bietet im Rahmen
eines sechs Länder umfassenden
Programms Praktikumsstellen bei

•,/französischen Club 41 - Freunden an.
' Die Prakfikumsdduer ist unterschied-

lich und kann zwischen 3 Wochen
und 3 Monaten liegen, je nach
Fachrichtung und persönlichen
Interessen Z. Zt. werden Plätze u. a.
für folgende Fachrichtungen angebo-
ten Hotel/Restaurant;
Zahnarztassisfenz, Optfk,medizini-
sches Labor, Obstbau, Druckerei, S>
Handel.

Auskünfte über erforderliche
Sprachkenntnisse und Führerschein,
Unterbringung und Bezahlung sowie
Adressen erhaltet Ihr bei:

Ulver Oswald, TP/F 0227162653,
Depesche TP/FX 04731 1286,
Georges P Mouchtouris,
Place Carrand, F-69660 COLLON

GES AU MONT DOR

Französin (19), Tochter eines Club
41 Mitgliedes aus Parthenay möchte
im August ein Marketing-Praktikum
von 4 Wochen Dauer durchführen.

Aude Renoux spricht und schreibt
fließend Englisch und hat solide
Kenntnisse in der deutschen Sprache.
Sie ist im 2 Studienjahr an der tech.
Univ. tn Poitier (Geschäfts- und
öffentliche Verwaltung), hat gute
Kenntnisse in der Textverarbeitung
und Führerschein Kl. 3.
Die Familie Renoux ihrerseits bietet
für deutsche Jugendliche eine
Praktikantenstelle in einer
Bankagentur

Kontakt über P Beucker
(0431/521432) oder Redaktion
Depesche, H. Kaiser (04731/1268)
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Als Archivar habe ich in der letzten
Ausgabe der Depesche, der Nr. 65,
gefragt: "Was fällt Dir zu '66' ein?"

Das Ergebnis: Neben den sponta-
nen Antworten wie „Kartenspiel 66",
„Udo Jürgens' 'Mit 66 Jahren'", „RT
66 Mainz", „Zweimal Sex", „Mein
erstes Jahr als Pensionär" und per-
sönlichen Erinnerungen wurden auch
Hinweise auf die beiden folgenden
Themen gegeben; 1. „Route 66 -
Tourismus und Geschichte in einem
Gesellschaftsspiel"; 2. „RT 36 Bonn
wurde gechartert" { H. Kaiser)

Die Geschichte der ROUTE 66
[ Abdruck mit frdl Genehmigung der ASS

AG, Leinfelden)

Alles begann in den frühen 20er
Jahren mit der Vision von einem
unendlich langen Highway, der den
Osten Amerikas mit dem Westen ver-
bindet. Und 1926 war es dann
soweit. Eine Vernetzung von
Landstraßen, Feldwegen, Indianer-
Trails und Siedler-Trails waren der
Anfang vom Highway 66, einer
Straße, die über 2.500 Meilen lang
ist, durch 3 Zeitzonen führt und 8
Staaten miteinander verbindet -von
Chicago bis Los Angeles. Sie wurde
„The main street of America".

John Steinbeck nannte sie „The
mother road" in seinem Klassiker
„Früchte des Zorns". Für andere war
sie die „Straße der Sehnsucht". An
besonders gefährlichen Abschnitten
nannten sie die Menschen auch
„Bloody Road" (Blutige Straße}.
Doch auf jeden Fall wurde

sie für viele zur Schicksalsstraße,
Man denke nur an die
Hunderttausenden von Okis, die
durch Stürme und Dürre aus ihrem
Land (Oklahoma) vertrieben wurden
und sich mit ihren wenigen
Habseligkeiten auf klapprigen
Autokisten auf den langen Weg nach
California machten, in der Hoffnung
auf ein besseres Leben. Oder an die
vielen Menschen, die von der Straße
lebten, Benzin pumpten, Motels
betrieben, in Bars Whiskey aus-
schenkten und in Restaurants bedien-
ten, und deren Geschichten heute
noch zu erfahren sind, wenn man sie
nur hören will. Die „66" hatte und
hat viele Gesichter.

Doch die wirtschaftlichen Gründe,
die den Highway entstehen ließen,
rückten bala in den Hintergrund, die
Route 66 wurde schnell ein reizvolles
und viel frequentiertes Reiseziel - ein
Mythos. War sie in den 30er Jahren
der Weg nach Westen, wurde sie in
den 50er und 60er Jahren zum
Symbol des „American way of life".
Ganz Amerika begann, auf eigenen
4 Rädern zu reisen. „Get your Kicks
on Route 66" sangen Nat King Cole,
Chuck Berry und viele andere. Es war
die Ära der Cadillacs und Cabriolets,
Chevrolets und ice-creams, der
Jukebox und Motels, der Harley

Davidsons und des Rock'n Rolls, der
Highway Patrols und Neon-Reklame,
der Bluejeans und der Coca Cola,
der unzähligen Tankstellen und der
schier endlosen Alleen von
Telegrafenmasten. Alles das war
Amerika pur.

Doch schon bald reichte die zwei-
spurige Straße den stets wachsenden
Bedürfnissen an eine moderne
Infrastruktur nicht mehr aus. Stück für
Stück haben anonyme Interstate
Highways den Verkehr übernommen.
Tanksteilen, Motels, Restaurants... ja,
ganze Ortschaften wurden von einem
Moment zum nächsten vom
Reisestrom abgeschnitten. Unzählige
Geschäfte mußten schließen, ganze
Ortschaften wurden zu „Ghosttowns".
Die „66" wurde fast vollständig aus
den Straßenkarten getilgt. Sie natte
ihre Schuldigkeit getan und war zum
Sterben verurteilt.

Aber wie so oft in der Geschichte,
muß so manches Große und
Bewährte erst sterben, bevor wir die
Dimension und Bedeutung erkennen
und mit Hilfe der zeitlichen Distanz
neu schätzen lernen. In den Herzen
und Köpfen der drei Generationen
Amerikaner, die mit und auf dieser
Straße lebten, hat sie jedenfalls nicht
aufgehört zu existieren, und es ist ein
breites, öffentliches Interesse für die
alte, historische Route 66 entstanden.

Über 80% der alten Straße sind
noch befahrbar und überall haben

sich regionale „Route 66"-Vereine
organisiert, die mit

^
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Them

Veranstaltungen, Rallyes und Öffent-
lichkeitsarbeit der"66" wieder neues
Leben einhauchen. So manches wird
nostalgisch.verklärt und wächst heran
zu einem neuen Kult, der alte und
neue Sehnsüchte weckt und sie auch
stillt. Die Zahl derer, die einmal ihre
Kicks auf der Main Street Amerikas
erleben wollen, werden mehr und
mehr.

In diesem Sinne... „getyour kicks
on Route 66" !

1966 .... bei RT 36 B o n n
( An das Jahr 1966 erinnert sich

Werner JUNGE, OT 1 2 Bonn;
Charterpräsident von RT 36 Bonn )

Wenn ich meine Notizen von 1966
durchblättere, kann ich nur wehmütig
feststellen, wie beneidenswert jung
wir damals noch waren. Drei Kölner
Tabler von RT 11 - ein Orgelbauer,
ein Landschaftsarchitekt und
einWirtschaftsjurist - zogen aus, um
in Bonn einen eigenen Tisch zu grün-
den und vieles anders zu machen als
die Altdvorderen. Wir siezten uns,
sprachen regelmäßig über Politik und
beschlossen, die offizielle
Charterfeier um einen Festvortrag zu
ergänzen. Unser Mediävist referierte
deshalb über „Die Finanzkraft der
europäischen Mächte im 12.
Jahrhundert" und demonstrierte
daran den neuen Stil der Historiker.

Aber auch sonst liebte der Tisch
zeitlose Themen, die in immer neuen
Verkleidungen wiederzukehren pfle-
gen. Ein anderer Freund sezierte „Die
Krise der EWG", woraus inzwischen
- nach Jahrzehnten praktischer

Erfahrungen - ein dickes Lehrbuch
zum Europarecht geworden ist. Ein
dritter pries „Das Bildungsziel des
Gymnasiums", exportierte es an die
Auslandsschulen und fand es bei der
Rückkehr zu Hause kaum noch wie-
der. Ein vierter kam gerade von
einem Forschungsaufenthalt in den
USA zurück una machte uns mit den
neuesten Erkenntnissen der
Molekularbiologie über DNS/RNS
vertraut. Dem Tisch - semper rerum
novarum cupidus - erschlossen sich
jedesmal neue Facetten.

Der Drang nach Westen spiegelte
sich in der Partnerschaft zur Table
Ronde 36 in Amiens, den wir bereits
besucht harten, und dessen
Gegenbesuch wir auf der Godesburg
feierten. Der gemeinsame Blick auf
den abendlichen Rhein galt allein
dem herrlichen Panorama. Die
europäische Integration war für uns
längst Wirklichkeit. Aber auch die
Kunst kam nicht zu kurz, als wir die
Bonner Orgelfabrik besichtigten und
zwei Jahre später die damals noch
im Aufbau befindliche Orgel im
Altenburger Dom hören durften.

1966 war für RT 36 BONN nicht
nur das Jahr der Charterung, son-
dern auch ein rundes und reiches
Jahr der Freundschaft. OT 12 BONN
pflegt diese Zusammengehörigkeit
weiter und erinnert sich - 30 Jahre
älter - gern an den gemeinsamen
Anfang.

Übrigens: im Jahre 1966 charter-
ten bei RT auch die Tische 35
Kaiserslautern und 39 Weinstraße.

AKTUELLE MELDUNG: Noch mehr
Sechsundsechzig

Nach Redaktionsschluß trifft die
Meldung ein, daß die Club-Nr. 66
bei OTD nicht länger unbesetzt blei-
ben soll, denn in Mainz, der Stadt
mit dem RT Nr. 66, wird die
Gründung eines zweiten OT-Clubs
vorbereitet. Damit würden die bei RT
66 Mainz ausscheidenden Tabler
unter gleicher Nummer ihr OT-Leben
weiterführen können. Die Nummer ist
für Euch reserviert; ab 66 geht die
Depesche auch an 66er, die keine
21er werden - hoffentlich in gutem
Einvernehmen miteinander.

ILLINOIS
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Intern

Antrag zum AGM 96
in Wiesbaden

Die Mitgliederversammlung
der Old Tablers Deutschland
v/olle beschließen:

Mit dem Beginn des
Geschäftsjahres 1996/97 hat
jeder Tiscn als Mitglied von
OTD pro Geschäftsjahr für die
Aufnahme einer Anzeige in
einer der Ausgaben der
M itgliederzeitschrift
„Depesche" zu sorgen.
Kommt ein Tisch dieser
Verpflichtung im
Geschäftsjahr nicht nach, hat
er einen Ausfallbetrag von
200,- DM dem Schatzmeister
von OTD zu überweisen.

Begründung: Nach intensiver
Überprüfung der Einnahmen
und der Ausgaben mit dem
Ziel, Einsparungen zu erwi'r-
ken, so durch Einschränkung
von Reise- und
Verwaltungsausgaben, konn-
te seitens des Präsidiums
nicht übersehen werden, daß
die Kosten der „Depesche"
den größten Faktor bei stei-
gender Tendenz bilden. Das
Präsidium hat deshalb
beschlossen, Druck,
Herausgabe und Versand der
„Depesche" im Wege der
Ausschreibung neu zu verge-
ben. Trotz aller dieser
Maßnahmen kann eine
Beitragserhöhung nur durch
die aus dem Antrag ersichtli-
che Maßnahme vermieden
werden. Die Gewährleistung
von Inhalt, Umfang und
Gestaltung der „Depesche"
und die Vermeidung einer
Beitragserhöhung unter den
vorgegebenen Bedingungen
für jedes einzelne Mitglied
veranlassen den Vorstand um
Annahme des Antrages zu bit-
ten.
( E. Melzer)

Nachtrag zum Protokoll der
Beiratssitzung in Dresden {s Dep. 65,
S. 4/5):

TOP 7-BERICHT VIZEPRÄSIDENT
.... Eine weitere Aufgabe war es,

Kontakt zu den RT-Clubs in den
neuen Bundesländern aufzubauen
und zu unterhalten. Im Rahmen des
YAP betreute Uli 4 indische
Jugendliche bei deren Besuch in
Schwerin,

TOP 8 BERICHT SCHATZMEISTER
Wolfgang Förster trägt den aktuel-

len Stand der Club-Finanzen vor.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind
80% der zu erwartenden Beiträge für
das Geschäftsjahr 95/96 bereits ein-
gezahlt worden. Die Einnahmen
belaufen sich auf DM 103.380-,
Davon sind bisher rund 76.000 - DM
ausgegeben. Der Restbetrag liegt in
Termingeldern fest.

Die Ausgaben (gerundet) wurden
bisher u.a. verwendet für: Depesche
(34.000), Ausfallbeitrag Paderborn
(6.000), Reisekosten (24.000),
Verwaltung (3.000), Devotionalien
(3.000), Jahresbeitrag 41-INT.
(3.500).

Wolfgang trägt den Delegierten die
von ihm entwickelten Richtlinien zur
Reisekostenabrechnung vor. Sie legen
fest, von wem, zu welchem Anlaß
und in welchem Umfang die
Erstattung der Reisekosten bean-
sprucht werden kann.

Das Plenum äußert sich anerken-
nend zu der von Wolfgang geschaf-
fenen Klarheit zum Thema
Reisekosten.

TOP 9 BERICHT SEKRETÄR
Ulver Oswald sieht in seiner

Aufgabe primär eine dienende
Funktion zur Stützung der Arbeit des
Präsidiums. Vorrangig galt es, den
Verlauf der Präsidiumssitzungen zu
protokollieren, die bisher zweimal
stattfanden. Darüber hinaus vertrat
Ulver OTD zusammen mit Klaus bei
den AGMs in Biel und Namur. Die
Charter von OT 58 Aachen wurde
vorbereitet und assistiert. In eigener
Regie wurde OT 1 17 Hannover
gechartert.

Auch wir waren beim
Halbjahrestreffen 1995 in
Dresden

Schon im vergangenen Jahr, unser
kleiner Tisch war erst gerade ein
paar Monate alt, reisten wir mit 6
Ehepaaren - dem gesamten Tisch -
zum Halbjahrestrerfen nach Leipzig
und kamen begeistert zurück. Round
Table war eine schöne Zeit; Old Table
scheint die schönere zu sein.

Auch in diesem Jahr, unser Tisch ist
inzwischen auf 8 gestandene Oldies
angewachsen, also wieder eine
gemeinsame Tour zum
Halbjahrestreffen, diesmal nach
Dresden. Allein die Reise im Zug ist
das Wochenende schon wert, denn
mit Rotwein, gebratenen Koteletts,
Brötchen und Würstchen sowie Bier
und Cola-Rum kann man die 800 km
nach Dresden gut überstehen.
Wieder war unser Tisch nahezu kom-
plett vertreten. Ein wenig getrübt
wurde die Freude durch die
Unterbringung im Hotel Astron. Die
langen Anfahrtwege zum Hotel
Maritim und der aamit verbundene
Zeitdruck nervten etwas. Ansonsten
den Organisatoren ein dickes Lob, es
war wie immer eine runde Sache.
Der sich anschließende Ballabend lies
altgediente Tabler nur staunen.
Nahezu 400 Teilnehmer, das kennt
man von Round Table doch nicht.

Dresden selber ist nur bei Nacht
schön, dieser Eindruck entsteht jeden-
falls wenn man die wunderbar
restaurierten Gebäude der Altstadt
neben der Häßlichkeit sozialistischer
Prachtbautenarchitektur sieht. Die
Haupteinkaufsstraße scheint ebenso
breit wie lang zu sein und wird
beherrscht von Plattenbauten und
Karstadt.

Alles in allem eine wunderschöne
Reise, die uns schon wieder nach den
Abfahrtszeiten des Inter-Regios für
das nächste Treffen schielen läßt.

(Martinus Ekkenga, OT 351
Aurich-Norden)

Äs«:
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Berend Dommering
40 + Windschoten Nr. 1
Ehrenmitglied von OTD

OTD gratuliert

... zur Goldenen Hochzeit von
Ernst-Ulrich und Toscha-Melanie
WALTER.

Ernst Ulrich ist seit 1994
Ehrenmitglied von OTD. Sein Wirken
für OTD und die internationale
Gemeinschaft von 41 -INTERNATIO-
NAL ist von Anfang an von hoher
persönlicher Einsatzbereitschaft
geprägt gewesen. In der Liste seiner
Erfolge stehen einige Tätigkeiten und
Amter zu Buche, u. a. ist er
Gründungsmitglied von OT 5
Wuppertal, Mitbegründer von OTD,
nationaler Präsident 1973/74,
„Vater" der Satzung von 41 -
International, Präsident von 41-
International 1977/78, Ehrenmitglied
von 41 International, Ehrenmitglied
des Bureau National Francais...

Lieber Ernst-Ulrich, liebe Toscha-
Melanie, gerade Euer gemeinsames
Auftreten hat den OT-Freundeskreis
mitgeprägt. Daß Ihr dies noch lange
tun Könnt, wünscht die Depesche im
Namen aller Old Tabler Deutschlands
und deren internationalen Freunde.

Intern

OTD gratuliert

Anläßlich des 80. Geburtstag unse-
res Ehrenmitglieds Berend DOMME-
RING, Club 40+ Winschoten (NL)
gratuliert Hans MANGER, OT 3
Withelmshaven, mit folgenden
Grußworten:

Beste Be,
Fritzi und ich gratulieren Dir zu

Deinem 8o. Geburtstag sehr herzlich.
Wir werden nie vergessen, was Du
für die Entwicklung von Round Table
Deutschland getan hast. Ein erster
kleiner Dank war ja die Dir 1973
verliehene Ehrenmitgliedschaft der
deutschen OLD Tabler.

Bleibe, mit Finis Hilfe, so gesund
wie möglich. In der Anlage die
Ablichtung des Gedichtes „Die Torte"
von Eugen ROTH. Der letzte Satz
paßt auf unsere Situation als eider
people.

Groeten Fritzi und Hans.

Die Torte
Ein Mensch kriegt eine schöne

Torte.
Drauf stehn in Zuckerguß die

Worte:
„Zum heutigen Geburtstag Glück!"
Der Mensen ißt selber nicht ein

Stück,
Doch muß er in gewaltigen Keilen
Das Wunderwerk ringsum
verteilen.
Das „Glück", das „heu", der „Tag"

verschwindet,
Und als er nachts die Torte findet,
Da ist der Text nur mehr ganz kurz.
Er lautet nämlich nur

noch:.."burts"..
Der Mensch, zur Freude jäh ent-

schlossen,
Hat diesen Rest vergnügt genossen.

OTD schließt sich den
Glückwünschen mit herzlichen
Grüßen an. Wir freuen uns, wenn
wir Dich bei weiteren Veranstaltungen
treffen.

Wir trauern um
einen Freund.

Christian Weiss

Er starb an einer schweren
Krankheit kurz vor seinem

63. Geburtstag.

Christian war
Gründungsmitglied

von Round Table 45
und

Old Tablers 45
Rüsselsheim.

In seinen 27 Tablerjahren
war Christian einer unserer

Aktivsten.

Old Tablers Deutschland
galt fünf Jahre lang

sein nimmermüder Einsatz
als Kassenverwalter

des OTD-Shop.
Dadurch pflegte er Kontakt

mit fast allen Tischen.

Die Begegnung mit ihm
hat uns viel gegeben.

Wir vermissen ihn sehr.

Unser Mitgefühl gilt
seiner Frau Gisela

und den beiden Kindern.

Old Tablers 45
Rüsselsheim.



T E R M I N E
Nationale Veranstaltungen
26.-28.04.1996 AGM LCD und Club 45 in
Leer
10.-12.05.1996 AGM OTD in Wiesbaden
07.-09.06.1996 AGM RTD in Dresden
04.-06.10.1996 Beirat OTD in Stuttgart
23.-25.05.1997 AGM OTD in Schwerin

Distriktsversa m mlu ngen
20.04.1996 Distrikt III bei OT 92 in

Bremen
15.06.1996 Distrikt IX bei OT 323

Stuttgart
21.09.1996 Distrikt XII bei OT 149

Augsburg

Charter-Feiern
25.05.1996

31.05.-02.06.96
07.-09.06.1996

15.06.1996
22.06.1996
31.08.1996

13.-15.09.1996
27.-29.09.1996

OT 144 Peine
OT341 Düsseldorf

OT165Winsen/Luhe
OT 323 Stuttgart
OT 85 Ortenau
OT 29 Lübeck
OT 101 Schwäbisch Hall
OT 118 Bergheim

Internationale Veranstaltungen
13.-14.04.1996 AGM Dänemark in Odense
18.21.04.1996 AGM England in

.Birmingham
26.-28.04.1996 AGM Finnland in Tampere
24.-26.05.1996 AGM Schweden in Göteborg
30.5.- 2.6.1996 AGM Norwegen-3 Tage auf

See (Kristiansand)
01.-03.06.1996 AGM Neuseeland in
Wellington
07.-09.06.1996 AGM Frankreich in
Straßburg
14.-16.06.1996 AGM Italien in Triest
14.-16.06.1996 AGM 41-International in
Triest (Pretour!)
28.-30.06.1996 AGM Österreich in Graz
06.-08.09.1996 AGM Zypern in Nicosia
20.-22.09.1996 AGM Südafrika in
Pietersburg
18.-20.10.1996 AGM Belgien in Wetteren
25.-27.10.1996 AGM Schweiz in St. Gallen
25.-27.10.1996 HYM 41-International in St.

Gallen
01.-03.11.1996 AGM Indien in...

„Special Events"
13.07.-03.08.1996 Tablers' Südseereise mit
Club 41 Old Table Schweiz
19.-28.07.1996 Children's Summer Camp
(Belgien)

Einzelheiten erfahrt Ihr bei Vorstand, IROs
und der Redaktion.
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