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Aus der Redaktionsarbeit

Rechtschreibung
- liebe OT-Freunde -
ist nach Auffassung vieler, insbe-

sondere jüngerer Menschen geregelt,
damit die Lehrer viele Fehler erken-
nen können. Logischer- und somit
einfacher zu erfüllen - sollen die seit
1. Juli beschlossenen neuen Regeln
sein.

Neues erlernen (auch als über 40-
jähriger} oder den Computer befra-
gen? - Ich bin dafür, von neuem zu
fernen, vor allem, nachdem ich mit
dem (alten) Korrekturprogramm mei-
nes PC folgende Erfahrung gemacht
habe:

Untersucht werden sollte die
Rechtschreibung des Artikels
"Wolfgang Rösel - Ehrenmitglied"
{Depesche 67, S. 22). Ergebnis:

Das Programm
... schlägt vor:

Rösel
Tablers
Einhart
Segeberg
Ausprägung
OTD

Rosser
Tabletts
Einfahrt

Sägewerk
Aushärtung

ToJ,

womit ich mich von der PC-gesteu-
erten Korrektur verabschiede und
zum - neuen - Duden, Bertelsmann
oder einem vergleichbaren Werk
über die deutsche Rechtschreibung
greife und diesen Artikel rückwirkend
und eigenhändig den aktuellen
Möglichkeiten anpasse.

Ein Hoch auf das Lernen durch
Übung. Daher streben wir vom
Depeschen-Team an, möglichst bald
alle Artikel nur noch reformiert
abzu"dru-cken".

Zuschrift

Bemerkenswerte Notiz in einem
Schreiben an die Redaktion:

"Der Artikel über die Männerbünde
hat uns nicht gefallen; da bekommt
man Angst einem solchen anzu-
gehören!" Yours in table - Karlheinz.
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OTD Präsiden*

Stuttgart wartet auf die Old Tabler
Vom 04.10-06.10.1996 wird das OTD-

Beiratstreffen in Stuttgart staltfinden.
Die ehemalige Residenz der württembergi-

schen Könige und heutige Wirtschaftsmetropole
des Süd-Westens wird in den kommenden
Jahren eine grundlegende Änderung des
Stadtbildes erleben.

Der von dem Architekten Bonatz geplante
Hauptbahnhof aus dem Jahre 1911 soll im
Rahmen des Ausbaus der ICE-Trassen ein völlig

ues Gesicht bekommen und eine Erweiterung
Sa^r Innenstadt auf die jetzigen Bahnanlagen

neue Wohnungen und Bürogebäude ermögli-
chen.

Für das riesige blockhafte Gebäude mit 16
Gleisen wurden die damals jungen Materialien
Beton und Stahl verwendet, die 200 Meter lange
Fassade wurde mit mächtigen Steinquadern aus
Muschelkalk verkleidet.

Was den Stuttgartern damals (geradezu als
Ausdruck von Größenwahn erschien, ist heute
bereits zu klein: Stuttgart ist überregionaler
Verkehrsknotenpunkt eines wirtschaftlich überaus
kraftvollen Gebietes. Auf vier Ebenen spielt sich
heute der Verkehr von Eisenbahn, S-Bahn,
Straßenbahn und Omnibussen ab. Doch der
Kopfbahnhof paßt betrieblich nicht mehr in den
Verkehrsablauf der modernen Bahn mit ihren
Hochgeschwindigkeitszügen und den kurzen
Aufenthalten in den Bahnhöfen. Das jedoch ist
nur durch eine neue Trassenführung der Gleise
möglich.

\_,vttgart 21 - die Zukunft einer
Stadtmitte

Dort, wo derzeit Schienenschrott vor sich hin
rostet, auf den 100 Hektar umfassenden
Gleisarealen am Hauptbahnhof, soll in absehba-
rer Zeit ein neuer Stadtteil wachsen. In bester
Innenstadtlage werden - den derzeitigen
Planungen zufolge - nach der Tieferlegung der
Stuttgarter Zugstation Wohnungen für 1 1 000
Einwohner sowie Bürogebäude für mindestens
24 000 Arbeitsplätze entstehen.

Der erste Spatenstich für das neue
Stadtquartier könnte bereits 1998 erfolgen. Der
neue Hauptbahnhof soll aus heutiger Sicht im
Jahr 2008 fertig sein.

Die Vorschläge des Stuttgarter Planungsbüro
Klein+Breucha, dessen Ansatz Tradition und
Moderne verbindet, haben bei der
Fachkommission zur Bewertung der Expertisen
den größten Anklang gefunden.

Für Hans-Peter Klein ist klar: "Stuttgart wird
die erste Stadt in Deutschland sein, die in diesem
Umfang einen neuen ICE-Bahnhof erhält. Da
darf man keine halbe Lösung machen."

(Traugott Wallhäußer, OT 323 Stuttgart)

Liebe Oldies, liebe
Leser(innen),

der vorstehende Vers stammt nicht
von Wilhelm Busch, sondern es ist
der Auszug aus einem Gedicht von
Horst Melzer, vorgetragen am 30.
August d. J. auf dem
Gründungsabend von OT 1 97
Neumünster.

Ja, so soll es sein. Ich vertrete den
Standpunkt, daß OT Spaß machen
muß. Das Leben ist hart genug. Ohne
ein paar Pflichten und Regeln geht es
aber auch nicht. Als eine der ange-
nehmen Pflichten sehe ich es auch an,
daß die Tische zu den Halbjahres-
treffen Präsenz zeigen, damit auf
breiter Basis Anregungen ausge-
tauscht werden können und die
Oldies miteinander im Gespräch blei-
ben. Unser diesjähriges
Halbjahrestreffen haben wir in
Stuttgart vorbereitet, um auch einmal
den Oldies aus dem Süden der
Republik die Anreise zu erleichtern.
Alle Tische waren aufgerufen, sich bis
zum 22. August anzumelden (s.
Depesche Nr. 67 S.3}. Zu diesem
Termin lagen 1 1 Anmeldungen vor.
Bis Anfang September hat sich die
Teilnehmerzahl um 1 (in Worten eine)
erhöht. Ein sehr, sehr trauriges
Ergebnis. Also, Terminkalender raus
und ans Telefon. Es wird unter
Garantie ein nettes Wochenende. Die
Stuttgarter sind exzellente Gastgeber.
Ich weiß, wovon ich spreche, denn
erst vor einigen Wochen durfte ich
den zweiten Stuttgarter Tisch OT 323
chartern.

Wenn wir schon mal bei den
Terminen sind, das AGM 1997 findet
in Schwerin statt und zwar vom 23.-

25. Mai. Bitte unbedingt vormerken!
Die Vorbereitungen laufen schon, und
wir rechnen mit mindestens 300
Gästen. Bis dahin treffen wir uns
ganz bestimmt auf einer
Gründungsveranstaltung, Charter
oder auf einer Distriktsversammlung
und vielleicht (bitte) ja auch noch in
Stuttgart. Anlässe gibt es genug, man
muß sie nur wahrnehmen. Bis bald!

An dieser Stelle möchte ich noch
ein herzliches Dankeschön anbrin-
gen. Und zwar gerichtet an die
"Macher" unserer "neuen" Depesche.
Zu nennen sind hier Herbert Kaiser,
Marc und Manfred Tulke, die Laub
GmbH & Co und alle Lieferanten von
Beiträgen. Die Depesche dokumen-
tiert das vielschichtige OT-Leben in
einer frischen und lockeren Form.
Freuen wir uns gemeinsam auf die
folgenden Seiten.

Euer Ulrich



Thema

Jahresthema bei OT 16

Nach der Lektüre von Prof. Lipps
"Männerbünde" kann ich nur feststel-
len, daß gewisse Themen manchmal
"in der Luft liegen".

Die Entscheidung, das Jahresmotto
"Männer" für mein Präsidentenjahr
zu wählen, war auch eine
Entscheidung aus dem Bauch heraus.
Wir hatten schon einige glanzvolle
und ausgelassene 50. Geburtstage
meiner Freunde gefeiert, meiner und
noch eine Reihe weitere 50ste stan-
den vor der Tür. "Nel mezzo(?) del
cammin di nostra vita ...", so ein
bißchen Nachdenklichkeit stellt sich
bei solchen Anlässen natürlich auch
ein. Auch darüber, wie und was man
so macht und warum man es macht.

"Es wird Zeit, daß wir uns auch
emanzipieren!" war schon an so
manchem Tischabend - wir treffen
uns immer gemeinsam mit unseren
Damen - gefallen.

Frauen, so schien es mir, reflektie-
ren ihre Rolle viel besser; es ist über-
haupt ganz selbstverständlich, daß
man/frau über die Rolle der Frau dis-
kutiert. Über uns Männer hört man
deutlich weniger.

Es fügte sicn alles wundervoll. Ich
hätte gern mehr über das Thema
erfahren, bin aber von Natur aus
faul. Als neu gewählter Präsident bot
sich mir nun eine einmalige Chance.
Ein Präsident hat es leicht: Man
wähle ein Jahresthema, verteile unter
den begeisterten Mitgliedern die ent-
sprechenden Referate, motiviere
zusätzlich durch die Ankündigung
eines Gesundtheitstips des Monats für
Männer, und schon wird man von
einem kleinen Heer wissensdurstiger
Leseratten unterstützt.

Die Analyse der Reaktionen auf die
Ankündigung des Jahresthemas
"Männer" wäre allein schon ein
Referat wert. Wie immer(?) reagier-
ten unsere Damen um
Sekundenbruchteile schneller und
zwar mit einer solch ausgelassenen
Fröhlichkeit, daß der zwar jung
amtierende aber psychologisch
langjährig erfahrene Präsident sich
sogleich bemüßigt fühlte klarzustellen,
daß das Thema sich nicht gegen
unsere Damen richtete, ja ganz im
Gegenteil - wenn überhaupt vorstell-

Vor Beginn der Vortragsreihe: Männerbünde

bar - zu einem noch besseren
Verständnis unserer Paare führen soll-
te.

Die Reaktion meiner Freunde faßte
Wilfried zusammen : "Männer? Da
gibt es nichts zu berichten!"

Es gab:
Ivan Spira: David Gilmore "Mythos

Mann" - Männlichkeit ist kein
Naturereignis, Männer werden in
unterschiedlichen Kulturen nach
unterschiedlichen
Männlichkeitsbildern "gemacht". Man
beleuchtete dabei besonders die
Aspekte Männlichkeitsideale-
Gewaltbereitschaft-Feindbilder.

Da wir OTler eher der "hegemo-
nialen Männlichkeitskultur"
angehören (Status Kontrolle,
Machtbefugnisse), sollten wir unsere
Verantwortung gegenüber subordi-
nierten Männfichkeitskulturen nicht
vergessen (schon in der Satzung?).

Klaus Kobel: Warren Farrel
"Warum Männer so sind, wie sie
sind" - statt multikulturell wie bei
Gilmore mehr mono. Sehr amerika-
nisch auch in Aufbau und
Schreibweise. Dennoch einige provo-
kante Thesen:

Liebe, Intimität und Bindung bedeu-
ten für Männer und Frauen etwas
anderes; Männer sind wesentlich
schwächer als angenommen; Frauen
haben sich im Laufe der
Emanzipation verändert - warum
verändern sich Männer nicht?

Roland Zierau: Warren Farrel
"Mythos Männermacht" - Als glühen-
der Verfechter der (weiblichen)
Emanzipation seit seinen
Studientagen hatte es Roland natür-
lich leichter, allerdings war Farrels Stil
auch für Ihn schwer bekömmlich und
so manches "nicht nachvollziehbar";
"Männer und Frauen werden bei
Gewalt und besonders bei
Sexualdelikten von der amerikani-
schen Justiz sehr ungleich behandelt";
"Männer, die angeblich die Macht
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Aktive Hilfe

besitzen, üben die gefährlicheren und
schlechter bezahlten Jobs aus";
"Männer halten ihren Kopf in Kriegen
hin"; "Männer sterben früher".

Der Präsident hatte es mit seinem
Thema "Die Andropause"
(Climakterium virile, midlife-crises)
auch nicht leicht. Eine
Literaturrecherche zum Thema "Füße
des Tausendfüßlers" wäre ergiebiger
gewesen. "Auch Männer haben ihre
Wechseljahre." "Auch Männern kann
eine Hormonsubstitution mit Ostroge-
nen, nicht nur mit Androgenen gut
tun (Gefäße,Potenz). "Auch Männer
brauchten ihren "Männerarzt" der sie
körperlich und seelisch ein Leben
lang begleitet."

Wolfgang Müller: Robert Bly
"Eisenhans" - n.z.h. {noch zu halten)
- soviel vorab: eines der Kultbücher
der Männerbewegung greift das
Thema des „Machens" von Männern
auch vom Mythologischen auf und
beklagt, "das Fehlen von
Initiationsriten für die modernen
Männer". Wir freuen uns auf
Wolfgangs Referat im neuen
Präsiaentenjahr und evtl. auch auf
das noch ausstehende Treffen mit
dem Leiter einer Männergruppe, der
uns erklären soll, was in einer
Männergruppe geschieht.

Die intensivere Beschäftigung mit

einem Thema hat uns Freude
gemacht und natürlich auch
Folgen gehabt, wie man
unschwer an den Fotos (vor
und nach dem Jahresthema)
erkennen kann.

(Rolf Aulehla, OT 16
Pforzheim)

N

o

... und am Ende des Jahres

Aktive Hilfe
der Tabler
Deutschlands

Spendenaufkommen für die Akt ive
Hilfe in diesem Jahr.
Allen OT-Freunden, die dazu beige-
tragen haben, herzlichen Dank.

Zum Beispiel:

• Ein Freund aus dem Hessenland
hat auf Geschenke zu seinem 60.
Geburtstag und zum Firmen-
jubiläum verzichtet und dafür zu
Spenden für die AH aufgefordert.

• Ein Freund von der Waterkant hatte
ein Budget für seinen 50.
Geburtstag angesetzt und nicht
ausgegeben.
Der Rest wurde gespendet.

• Berliner Freunde haben einen
Sozialfond umgewandelt als
Spende für die AH.

• Eine Sammlung auf dem AGM der
Round Tabler wurde der A H
zugedacht.

• Verlosung einer Kiste Wein.

• Kartenverkauf und
Mitgliederspenden ergaben bis
jetzt diese 20.000.-DM.

In der nächsten Depesche werden wir
berichten, wem wir mit diesem Geld
helfen konnten.
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Einblicke, Einsichten und
Anmerkungen zur
Gewalttätigkeit junger
Menschen

Gewalt - ein erschreckend "norma-
ler" und "selbstverständlicher"
Bestandteil unseres Alltags! Jeder 5.
hat keine Hemmungen, um ein ver-
meintliches Recht Gewalt einzusetzen,
und zwar mit zunehmender Brutalität.
Wie kommt es eigentlich, daß ganz
"normale" Menschen soviel
Destruktivität produzieren:
Umweltzerstörung, fortschreitende
militärische Aufrüstung, Atomwaffen,
begrenzte oder eskalierende gewalt-
tätige Auseinandersetzungen?

Der Psychoanalytiker Arno Gruen
spricht von einem Akt des
Selbstverrats, wenn ein Kind das
Bewußtsein für sein eigenes Selbst zu
verlieren beginnt. Dieser Prozeß setzt
damit ein, daß das Kind die Gefühle
von Vater und Mutter nicht mehr
unmittelbar wahrnimmt, sondern sich
danach richtet, wie diese sich selbst
sehen. Solch eine "Anpassung" an
die elterlichen Machtbedürfnisse führt
zu einer Spaltung der psychischen
Struktur des Kindes. Es trennt seine
Innenwelt von seinen Interaktionen
mit der Umwelt. Wenn also ein Kind
gelernt hat, daß es geliebt wird,
wenn es sich dem Willen der Eltern
unterwirft, so ist es nicht mehr fähig,
in sich selbst zu wurzeln. Der Zugang
zu seinem eigenen Selbst ist ihm ver-
sperrt. Leid und Schmerz werden
dann als Schwäche abgetan, statt
ihre Bedeutung als menschliche
Reaktionen anzuerkennen. Macht
dagegen wird zum Weg, die Gefühle
von Hilflosigkeit zu überwinden

Bei aller Intelligenz heutiger
Menschen ermattet ihre Fähigkeit,
archaische physische Gewalt zu bän-
digen Die Familie und das teuerste
Erziehungssystem versagen als
Korrektiv gegen die Mangel der
Erziehung. Die Hemmschwelle ist
noch viel niedriger als vor 10 Jahren.
So haben wir dem "pervertierten
Freizeitspaß" junger Leute nichts ent-
gegenzusetzen, cfie die elementarsten
Regeln der Fairness nie gelernt
haben, ja die erst gar nicht zu
Menschen erzogen wurden. Wir

sprechen vom Wärmetod der
"Zwischenmenschlichkeit". So eine
"innere Instanz" konnte die
Stammesgeschichte des Menschen
offenbar nicht hervorbringen.

Genetischer Eigennutz
führt zu Gewalt?

Gewalt - ein bio-psycho-soziales
Phänomen Ein "Artwohl", von dem
Konrad Lorenz noch ausging, waltet
offenbar nicht in der Natur, sondern
ein "genetischer Eigennutz", Motor
der Evolution war nicht das Kollektiv,
vielmehr das Individuum mit seinen
Erbanlagen. Darauf basieren die
archaische Kain-AbelGeschichte wie
alle möglichen Formen familiärer
Gewalt ois heute. Aggressives
Potential wird zwar gezügelt, wenn
Dominanz und Unterwerfung klar
sind, aber auch entfesselt bei
Kämpfen um die Rangordnung, wie
wir durch die Verhaltensforscher wis-
sen, die von einem Wechselspiel zwi-
schen Aggression und Kooperation
sprechen. Der Spezies Mensch hat
die Evolution eine Fähigkeit zu
äußerst flexiblen Reaktionen auf
Impulse der Umwelt mitgegeben, bei
der menschlichen Aggressivität dürf-
ten ein Vielzahl von Erbanlagen
zusammenwirken. Diese bilden
gleichsam eine "Kommandoebene"
für den Aufbau und das
Zusammenwirken der neuronalen
Substanzen hinter der Stirn, die da
sind; Enzyme, Hormone,
Neurotransmitter, sog. Uberträger-
stoffe. Sie können sowohl einen beru-
higenden als auch einen aggressiven
Impuls auslösen. Serotonin, das allge-
meines Wohlbefinden erzeugt, ist in
der Hirnflüssigkeit aggressiver
Persönlichkeiten auffällig vermindert
nachweisbar, doch wirken bei der
Steuerung der Aggression noch viele
andere Gemütsmoleküle mit, von
denen es etwa 1000 an der Zahl
gibt Die Gamma-Amino-Buttersäure
Beispielsweise wirkt wie ein
Steuermann im weiten Feld zwischen
Angst und Gelassenheit.

Agression und deren
Ursachen

Wir unterscheiden die manifeste
von der nicht manifesten Agressivität
und unterteilen den
Aggressionsbegriff in

a) die Aggression des
Kon troll Verlustes (Affekthandlung),

b) die Aggression der Strategie (A.
der Planung u. Manipulation oder in
Verteidigung der guten Sache schein-
bar legitime Defensiv-, Straf-,
Erziehungs- u. Konkurrenz-A.} und

c) die strukturelle Aggression, ent-
halten in Organisationen,
Institutionen, Gesetzen und
Verhaltensvorschriften.

Zu den bedeutsamen Faktoren für
die Manifestation gewalttätigen
Verhaltens gehören: 1. der kognitive,
erkenntnistheoretische Aspekt, 2. die
psychosozialen Einflüsse, 3. der
Einfluß der Massenmedien, 4. das
Verhalten in Gruppen, 5. individuelle
biographische Belastungsfaktoren und
6. situative Einflüsse.

Zu 1 : Hirnfunktionsstörungen, ein-
geschränkte verbale Fähigkeiten
(Legasthenie,
Sprachentwicklungsstörungen),
Wahrnehmungsstörungen sowie nied-
rigere Intelligenz erschweren den
Betroffenen, sich in realen Situationen
des Lebens angemessen zu verhalten
und sich in ihrer Umwelt problemlos
zu orientieren, was umgekehrt dazu
fuhrt, daß die Umwelt ihrerseits dar-
auf negativ-kritisch und diskriminie-
rend reagiert mit der Folge eines
beeinträchtigten Selbstwertgefühls
und kompensatorischer Neigung zu
Gewa Ita n wen d u ng.

Zu 2: Kinder aus Familien mit
geringerem sozio-okonomischem
Status zeigen eine höhere Rate
gewalttätigen Verhaltens, wobei oft
ein aggressiver Familienkontext vor-
herrscht. So können bestimmte
Eigenschaften eines Kindes
(Mißbildungen, ungewöhnliches
Aussehen etc.), aber auch psychische
Erkrankungen oder Alkoholismus der
Eltern, ein ungerechter, hart strafen-
der Erziehungsstil aggressives
Verhalten fördern, zumal wenn durch
erwachsene Personen ein humanitä-
rer Umgang mit dem Mitmenschen
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c

geringgeschätzt wird und ein Kind zu
gefühlsmäßiger Härte und Kälte
angehalten wird. Wir reden dann
von "Zyklen der Gewalt".

Zu 3 Die Darstellung von Gewalt
in den Massenmedien hat zwei
Wirkungen Zum einen die Anregung
zu aggressivem Verhalten, zum ande-
ren die passive Akzeptierung aggres-
siven Verhaltens als eine Realisation
des Lebens nach dem Prinzip vom
"Lernen am Modell"! Dies wiederum
motiviert, Mediengewalt aktiv zu
suchen, gewissermaßen als
Rechtfertigung von Gewalt und als
eine Möglichkeit der Problemlösung.

Zu 4; Aggressives Verhalten, sei es
von anderen Kindern oder auch von
Erziehungspersonen wirkt sowohl im
Sinne des Vor- bildes als auch im
Sinne der Verstärkung solchen
Vorgehens.

Zu 5 Rückstellung vom
Schulbesuch, Heimeinweisung vor
dem 6. Lj., getrennt lebende Eltern
schon bei der Geburt, mehrere
Erziehungsstationen bis zum 6. Lj.
machen erfahrungsgemäß ein Kind
anfälliger für gewalttätiges Verhalten.

Zu 6: Auch räumliche Beengung,
Fehlen von Spiel- und
Beschäftigungsmaterial,
Zurückweisungen übertriebener
Wettbewerbsbedingungen bei man-
gelnden positiven Emotionen,
Leistungsversagen sowie
Gruppeneinflüsse begünstigen Neid,
Frustation und gewalttätiges Handeln
Schon aggressive Symbole können
zum Auslöser werden, bloßer Arger
zum Vorwand, um Aggressionen zu
legitimieren. Dies kann sich bis zur
"De-Individuation" steigern.

Ich- und Wir-Tugenden

Unsere Gesellschaft propagiert fort-
laufend Freiheiten, ohne zu berück-
sichtigen, daß diese nur durch
Grenzen möglich sind und Pflichten
zur Voraussetzung haben. Grenzen
und Regeln schaffen die notige
Distanz und den Respekt vor dem
anderen Menschen. - Über der ego-
zentrischen Verwirklichung des ein-
zelnen ist die Orientierung am
Gemeinwohl ein Stück weit verloren
gegangen Statt die "Ich-Tugenden"
zu verherrlichen, sollten wir den

"Wir-Tugenden" wieder zum
Durchbruch verhelfen - Die
Auflösung der Familie und die
Entwertung von Vorbildern haben zur
Orientierungslosigkeit der Jugend
beigetragen, jede 2.-3. Ehe wird
geschieden, die Kernfamilie ist mehr
und mehr im Zerfall, auch die materi-
elle Not wächst für viele Kinder.
Stabile Bezugspersonen und
Identifikationsfiguren sind vonnöten.
Der Verlust an ethischer und meta-
physischer Orientierung schafft ein
geistiges Vakuum, läßt nur an das
Machbare denken Wer keine Tabus
mehr kennt, moralische Maßstäbe
belächelt, keine Autorität mehr aner-
kennt, die Achtung vor der Religion
und der Kultur des anderen vermissen
läßt, in Selbstüberschätzung verfällt,
hält sich für "allmächtig"! -
Materieller Überfluß und Wohlstand
können ebenso zu den gewaltför-
dernden Bedingungen gerechnet wer-
den wie Armut und
Beschäftigungslosigkeit. Fast motivlos
erscheinen die Täter bei vielen ihrer
Gewalttaten, abgesehen von einer
flüchtigen Gruppensolidariät sind sie
meist grenzenlos einsam, mit ihrem
Gefühl der Benachteiligung auf kom-
pensatorischen Ausgleich in der
Möglichkeit der Machtdemonstration
bedacht.

Gewalt beginnt im Kopf, beginnt
im Herzen und auch in der Sprache.
Was ist zu tun? Nicht mit der Jugend
ist zu reden, sondern mit dem einzel-
nen. Jugend will nicht privilegiert,
sondern im wesentlichen gleichbe-
rechtigt sein, durch klare, wegweisen-
de Zielsetzungen gefordert werden;
denn Freiheit und Demokratie haben
nur Lebenschancen, wenn die
Wahrnehmung von Pflichten als eine
Selbstverständlichkeit angesehen
wird, heißt doch die höchste
Lebensform der Demokratie: "In
Freiheit zu dienen!".

In diesem Zusammenhang gilt es,
auch an die Loyalitätsverpflichtung
der älteren Generation gegenüber
der jüngeren zu erinnern. Ich glaube,
daß das Gewissen - soweit es noch
bei den Alteren lebendig und nicht
unterdruckt - ein großes
Schuldbewußtsein wachhalt, wenn
wir an die Hinterlassenschaft und die
tausenden Gefahren denken, mit

denen unsere Nachkommenschaft in
aller Zukunft fertigwerden muß. Wir
kennen sie alle zur Genüge! Wenn
aber Gefühle der Gerechtigkeit, die
die entscheidende emotionale Basis
des Loyalitätsprinzips bilden, verletzt
werden, kommt es unweigerlich zur
Desintegration familiärer und sozialer
Systeme. Schließlich stellen die mit
dem Loyalitätsprinzip verbundenen
Verpflichtungen die Grundlage der
Moral und der tieferliegenden
Beziehungsstrukturen der sozialen
Gemeinschaft dar. Wir müssen davon
ausgehen, daß sich in vielen
Symptomen eines desintegrierten
Sozialverhaltens in der heutigen jun-
qen Generation die Zeichen der
destruktiven Kräfte unserer
Gesellschaft widerspiegeln.

Eltern ...

Die Eltern sind es wohl, die in
erster Linie für das Gespräch mit dem
einzelnen Heranwachsenden
naturgemäß in Frage kommen, sie,
die jungen Menschen von frühester
Kindheit an Nestwärme, Urvertrauen,
Bindungsfähigkeit und
Sicherheitsgefühl schenken, die den
Kindern Selbständigkeit und
Einordnungsfähigkeif vermitteln, in
ihnen Leistungsfreude und
Belastungsfähigkeit wecken und die
bei ihnen moralische Grundwerte
festigen, denn ohne Gewissen kann
weder der einzelne glücklich werden,
noch ein freies Gemeinwesen
Sicherheit bieten und auf die Dauer
überhaupt existieren.

... Schule ...

Die gleich hohe Verantwortung
aber trifft in dieser Gesellschaft die
Schule mit ihrer Lehrerschaft, die in
einem Lernenden alles zu blühender
Reife bringen, aber ebenso auch für
die Zukunft des einzelnen alles zer-
stören kann In Analogie zum
Hippokratischen Eid des Mediziners
haben auch die Lehrer gemäß der
Apologie des Sokrates sich ein ethi-
sches Gesetz mit gleich hohem
Anspruch gegeben, das Hartmut v
Hentig formulierte und den
"Sokratischen Eid" nannte:
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Die Eigenheiten eines jeden Kindes
zu achten und zu verteidigen, für
seine körperliche und seelische
Unversehrtheit einzustehen, das Kind
ernst zu nehmen, auf seine Regungen
zu achten und ihm zuzuhören, seine
Entwicklung zum Guten zu fördern,
seine Schwächen zu schützen, ihm
bei der Überwindung von Angst und
Schuld, Bosheit und Luge, Zweifel und
Mißtrauen, Wehleidigkeit und
Selbstsucht beizustehen, ihm zu hel-
fen, seinen Willen in die Herrschaft
der Vernunft zu nehmen, es den mün-
digen Verstandesgebrauch zu lehren,
es bereit zu machen, in und für die
Gemeinschaft Verantwortung zu
übernehmen, ihm eine Vision von der
besseren Welt zu geben und die
Zuversicht, daß sie erreichbar ist, es
Wahrhaftigkeit zu lehren, nicht die
Wahrheit, denn die ist bei Gott allein.

... Gruppenprozesse und
Medien

Nicht minder können
Jugendgruppen, Jugendzeitschriften,
Gemeinschaftshäuser, informelle
Treffpunkte und vor allem die
Massenmedien großen Einfluß auf
Kinder und Heranwachsende neh-
men, Vertrauen ist gut, Kontrolle aber
sinnvoll.

(Autor: Dr. Hans Münzberg, OT 34
Memmingen) ( ^ ^ ^ ^

Wahrend die meisten von uns das
Thema aus Sicht der Familie und der
Medien direkt und persönlich erfah-
ren können, sind die schulischen
Ansätze weniger differenziert zu
erfassen.

Das Thema "Gewalt" ist in den
90er Jahren zunehmend in schulische
Bestimmungen aufgenommen wor-
den Die nachfolgenden Auszüge
stammen aus Rahmenrichtlinien (RRL)
für unterschiedliche Schulformen,
zusammengestellt unter Mitwirkung
von Hero Boomgaarden, OT J12
(Berufsschule), Edzard Pauly, OT 38
(Hauptschule, Realschule), Herbert
Kaiser, OT 191 (Gymnasium) und
Christian Feneis, OT 30 (allgemeine
Hinweise), Paolo Picciolo, OT J 7
(Schulen und Medien in NRW).

RRL für das Unterrichtsfach
Politik in berufsbildenden
Schulen, Niedersachsen:

Unter "Qualifikation 3" wird
genannt: "Fähigkeit und Bereitschaft,
Ursachen, Bedeutung und Wirkungen
von Konflikten zu erkennen, in politi-
schen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Alternativen zu denken und,
sich an der Austragung und Lösung
von Konflikten mit demokratischen
Mitteln zu beteiligen."

In der Beschreibung dieser von den
Schülern zu erwerbenden
Qualifikation heißt es: "... deshalb ist
die Fähigkeit, mit Konflikten umgehen
und leben zu können, ein grundle-
gendes Ziel der politischen Bildung.
Ständiges Verdrangen von Konflikten
erhöht die Bereitschaft zu gewalttäti-
gen Lösungen... Den Schülerinnen
und Schülern sollten an konkreten
Beispielen im Unterricht
Konfliktlösungsstrategien vermittelt
werden, die auch die gesellschaftliche
Grundordnung berücksichtigen."

Beispiel An der BBS I in Emden
urde die Behandlung des Themas

"verbale und körperliche Gewalt in
der Schule" gemäß Beschluß von
Schüler- und Eltern Vertretern und der
Lehrerschaft zum Pflichtthema erho-
ben.

RRL für die Hauptschule,
Evangelischer
Religionsunterricht:

"... Christen begreifen Frieden und
Gerechtigkeit als dauernden Prozeß,
in dem es gilt, Konflikte dadurch zu
lösen, daß die Ursachen von
Ungerechtigkeit und Gewalt über-
wunden werden."

Als beispielhafte Inhalte gelten:
Ursachen von Gewalt- und
Gewaltanwendung, Konflikten und
Kriegen; Versöhnung und
Verständigung in multikulturellen und
interreligiösen Räumen, Gewalt
gegenüber Frauen und Kindern.

RRL für die Realschule, Ev.
Religion s unter rieh t:

Unter dem Leitthema "Miteinander
streiten - dem anderen gerecht wer-
den" werden die Themen "Streit und
Gewalt" und "Konfliktbewältigung"
hervorgehoben. Beispielhafte Inhalte:
Rücksichtnahme, Kompromisse
schließen, Toleranz üben; Konflikte
gewaltfrei austragen, Abbau des
Rachegedankens ...

Für die Klassenstufen 5 und 6, in
Niedersachsen "Orientierungsstufe"
genannt, gilt "Das Leitthema ... wird
z.B. im Leitthema "Fremder und
Nächster" aufgegriffen".

RRL für das Gymnasium,
Deutsch Jg. 8, 9, 10:

Thema: Gewalt im Leben von
Jugendlichen

Kleingruppen erarbeiten unter-
schiedliche Literaturbeispiele zum
Thema. Der Unterricht in der
Gesamtgruppe geht parallel dazu auf
aktuelle Beispiele in den Medien ein.
Ein Aspekt soll darin bestehen,
Sprachlosigkeit als Quelle von
Frustration und Konflikten
bewußtzumachen. Schülerinnen und
Schüler sollen dazu ermutigt werden,
eigene Überzeugungen und
Emotionen zur Sprache zu bringen.
Möglichkeiten der sprachlichen statt
körperlichen Auseinandersetzung sol-
len aufgezeigt werden (Diskussion,

8
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Rollenspiel). Zeitungen und
Fernsehsendungen bieten Beispiele
manipulativer Berichterstattung; es
gibt Songs, an denen Gewalt in der
Sprache wie auch Erniedrigung von
Menschen durch Sprache gezeigt
werden können

Bücherliste (insgesamt 10 Werke),
u.a.:

Droste-Hülshoff, A. v.: Die
Judenbuche

Frisch, M.: Andorra

RRL für das Gymnasium,
Fach Kunst:

Lernzielbereich 4 "Von Bildern ler-
nen - Prozesse der Lebenserfahrung
und Lebensbewältigung"

"Die Lernenden sollen ... ihr Leben
in der Gesellschaft verantwortlich
gestalten. Dazu gehört, daß sie ...

- über das Verstehen fremder
Bilder, Meinungen und Kulturen
Toleranz entwickeln

- ihre Bereitschaft zur
Kommunikation und Kooperation ver-
stärken.

RRL für das Gymnasium,
Fächer
Gemeinschaftskunde,
Geschichte, Erdkunde:

In den Richtlinien von 1 994 sind
die heutigen Herausforderungen,
denen die Gesellschaft gegenüber
steht, als Schlüsselprobleme formu-
liert Eines davon lautet "Frieden und
Gewalt".

Chaostage in Hannover
-"Mit Szene zusammenar-
beiten"

Unter dieser Überschrift meldet die
"Nordseezeitung", Bremerhaven, am
06.08.1996:

Gewalt unter Jugendlichen sollte
nach Ansicht von Soziologen akzep-
tiert und nicht tabuisiert werden.
"Wir müssen lernen, damit umzuge-
hen, daß ein gewisser Teil von
Jugendlichen gewaltbereit ist", sagte
Fritz Lewall vom Institut für

Strukturforschung und
Entwicklungsplanung in Hannover.

Laut Untersuchungen des Instituts
nimmt seit Jahren an den Rändern
der Jugendszene die Aggressivität zu.
Gewalt richte sich vor allem gegen
den Staat, gleichzeitig sei die Distanz
zu ihm gewachsen, Umfragen hätten
gezeigt, daß fünf Prozent der
Jugendlichen - vor allem Jungen zwi-
schen 14 und 17 Jahren aus unteren
sozialen Schichten - Gewalt als legi-
tim ansehen, um ihre Interessen
durchzusetzen. Der Anteil sinke mit
zunehmendem Alter und steigender
Bildung. Während elf Prozent der
Jugendlichen ohne Schulabschluß
Gewalt befürworteten, liege der
Anteil unter Gymnasiasten bei vier
Prozent. Auch Jugendliche auf dem
Land akzeptieren Gewalteher. In
Niedersachsen ist Lewall zufolge die
Gewaltbereitschaft unter 14- bis
20jähngen in den vergangenen drei
Jahrzehnten von drei auf sechs
Prozent gestiegen.

Wer unterstützt die
Schulen?

Hilfestellung bei der Planung und
Gestaltung von Unterricht zum Thema
"Gewalt" gibt es von unterschiedli-
chen Seiten. Im Auftrage des
Dienstherrn arbeiten die
Landesinstitute für Lehrerfortbildung,
So gibt es in Niedersachsen eine
Drucksache des Institutes (NU) von
Gerhard Brückner, in der Ergebnisse
von Fortbildungskursen unter dem
Thema: "Gewalt macht Schule -
macht Schule Gewalt?"
zusammengefaßt sind (Hildesheim,
1 995).

Die Ereignisse am 29. Mai 1993 in
Solingen (Brandanschlag) sind didak-
tisch und methodisch aufgearbeitet
worden von der "Regionalen
Arbeitsstelle zur Förderung ausländi-
scher Kinder und Jugendlicher"
(Uhlandstr. 52, 42699 Solingen)
Unter Schlagwörtern wie "Scharfsinn
gegen Stumpfsinn", "Fairständnis -
Menschenwürde achten/Gegen
Fremdenhaß" bietet die Arbeitsstelle
Anregungen und Materialien für die
Unterrichtsgestaltung.

Auch Kinderschutzbund, Kirchen
und caritative wie soziale Institutionen
haben mittlerweile umfangreiche
Materialien erarbeitet, die in der
Regel kostenfrei bzw -günstig zur
Verfügung gestellt werden.

Gewalt - nichts Neues?

"Die gegenwärtige Diskussion um
Gewalt in der Schule schwankt zwi-
schen Dramatisierung und
Verharmlosung. Immer aber sehen
die Diskutanten nur die Kinder und
Jugendlichen als Gewalttätige.
Besonders Lehrerinnen sollten sich
jedoch klarmachen, daß Gewalt in
der Schule die ganze Schule betrifft
und eine Widerspiegelung gesell-
schaftlicher Verhältnisse ist".

"Gewalt in der Schule ist derzeit
das Lieblingsthema der Medien wie
der Pädagogen. Doch ist es auch so
ernst, wie es genommem wird? Liegt
nicht ein Teil des Problems darin
begründet, daß Lehrerinnen und
Lehrer frühere Zeiten in allzu rosigem
Licht sehen?!

(Zitiert aus: "Schüler 1 995")

Ausführliche Informationen und
Adressen liegen der Redaktion vor;
im übrigen sind die OT-Mitglieder
aus der Branche "ßildungswesen"
geeignete Ansprechpartner.



Tischleben

...von ROUND TABLE 1996
in Dresden

Das AGM von RTD fand vom 7. bis
9. Juni 1996 in Dresden statt. Rund
um die Delegiertenversammlung
organisierten die Dresdner Tabfer
zusammen mit ihren Damen ein
AGM, das rundum gelungen war.

warmen Sommerabend eine Sauna
kostenlos miterleben. Gute Weine,
hervorragendes Büffet und ein gutes
Programm mit einer reizenden
Damenkapelle im Vordergrund trugen
zu einem gelungenem Abend bei.

Das Farewell fand in der "Linie 6",
einer Museumskneipe mit einer der
größten Sammlungen von

Das Welcome fand auf der
Südterrasse und im römischen Bad
des Schlosses Albrechtsberg statt. Der
Etikette des preußischen
Königshauses ist es zu verdanken,
daß wir uns an so einem schönen Ort
versammeln konnten. Prinz Albrecht,
9. Kind des preußischen Königs, ließ
sich just in dem Moment scheiden, als
in Preußen ein neues Ehegesetz in
Kraft trat. Da nun seine neue
Herzallerliebste "nur" die Tochter des
preußischen Kriegsministers war,
mußte er in Deutschland nach einem
geeigneten Exil suchen. So entstand
ab 1850 im Stil italienischer
Renaissancevillen ein einzigartiges
Schloß. Bei traumhaftem Werter und
einer traumhaften Kulisse fand ein
traumhaftes AGM seinen Anfang.

Für den Ballabend wurde das
Ballhaus Watzke, ein 1 898 mit der
Gründung von Arbeiter- und
Sportvereinen erstelltes Bauwerk zur
Freizeitgestaltung, ausgewählt. Ein
nach 45 Jahren im Dornröschenschlaf
versunkenes Kleinod wurde rechtzei-
tig mit der Errichtung einer
Hausbrauerei im Erdgeschoß wieder
eröffnet. Schade, daß eine
Klimaanlage nicht mit eingebaut
wurde, so Konnten die Gäste bei dem

Straßenbahninterieur, darunter mehr
als 600 Schaffnermützen, statt. Bei
schwüler Hitze und großem
Gedränge flössen die Getränke zum
Abschied in Strömen. Ein AGM ging
zu Ende, bei dem so ziemlich alles
stimmte.

Das Treffen war mit rd. 550
Personen, darunter 14 ausländische
Delegationen und zahlreiche
Oldtabler, gut besucht. Nochmals ein
herzliches Dankeschön für das gelun-
gene Wochenende.

Das neue Präsidium von RTD setzt
sich zusammen aus:

Sebastian Rütter,
RT 48 Münster
Präsident

Arno Reuter,
RT 123 Bad Nauheim
Vizepräsident

Andreas Neumann,
RT 5 Berlin
Schatzmeister
Oleg Hammeling,
RT 54 Wolfsburg
IRQ

Das Motto des Präsidenten für das
kommende Geschäftsjahr: "Nur was
wir geben, können wir erleben!"

Das AGM'97 wird in Bielefeld und
1998 in Schwerin (nach der
Generalprobe von OTDI) stattfinden.

In eigener Sache wendet sich RT
204 an Old Tabler oder ehemalige
Round Tabler, die es beruflich nach
Dresden "verschlagen" hat: Aus RT
soll in Dresden ein neuer OT-Club
gegründet werden. Es werden noch
Gründungsmitglieder gesucht.

Kontaktadresse: Dr. Kurt Goth,
Freiberger Str. 22 in 09623
Frauenstein (Tel/P: 0373261623)

Dr. Joachim Wieting - OT 1
Berlin I

OTD-Sekretär
Fotos: RT-204, Dresden

Welcome im römischen Bad von
Schloß Albrechtsberg

Das Präsidium zeigt Übereinstimmung
- Sebastian Rütter, (Dritter v.r.)

\UM.
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Ladies' Circle 1 Mosbach hatte
eingeladen:

Jeden Sommer finden in der
Burganlage Jagsthausen, der Burg
des Ritters Götz von Berlichingen
(dessen wichtiger Ausspruch durch
Goethe bekannt wurde) Festspiele
statt. Schauspiel, Oper, Musical ste-
hen auf dem Programm - immer
natürlich auch Goethes 'Götz',
Hervorragende Schauspieler, Sänger,
Interpreten und Regisseure nutzen die
Sommerpause, um in einer anderen
Umgebung zusätzlich tätig zu wer-
den. Die Festspiele Jagsthausen ste-
hen unter der engagierten
Schirmherrschaft von
Bundespräsident Roman Herzog.

LC t Mosbach lädt seit Jahren die
umliegenden Clubs zu einem som-
merlichen Freilicht-Theaterabend ein:
45+(die LC-Oldies), RT
MOS, OT MOS, RT TBB,
RT HN, Kiwanis u. a.
waren mit über 40
Personen vertreten.

Es war schon sehr mutig,
"Kiss me Kate" zu wählen.
Dieses Stück gab doch zu
Spekulationen zum
Selbstverständnis der LC-
Damen Anlaß:
Shakespeares "Der wider-
spenstigen Zähmung" ist
die Basis für die musikali-
sche Komödie von Samuel
und Bella Spewack, Musik
und Gesangstexte von Cole
Porter. Besonders reizvoll
ist die deutsche

Bearbeitung dadurch, da Günter
Neumann (Insulaner etc.} als profilier-
ter Kabarettist alle Register seiner
Kunst miteinbringen konnte.

Es ist hier nicht der Platz für eine
umfangreiche Beschreibung oder eine
Theaterkritik. Trotzdem kurz das her-
vorragende Ensemble: Regie Helga
Wolf, musikalische Leitung Jean
Hoffmann, Ulli Vanessi/Katharina
Petra Constanza, Fred
Graham/Petruchio Micheal Flöth.
Kostüme vom Staatstheater Mainz,
Bühnenmalereien vom Gärtnerplatz-
Theater München. Auch Theater ,auf
dem Lande' in der Sommerpause
kann mit großer Besetzung und
Ausstattung aufwarten.

Dem LC für seine Aktivität herzli-
chen Dank. Solche Veranstaltungen
sind ideale Gelegenheiten, daß die

verschiedenen Clubs, die
eine gemeinsame Wurzel
haben, sich zwanglos
treffen können - und daß
auch die Kultur nicht zu
kurz kommt. Was LC mit
Handlung und Text
bezwecken wollte, bleibt
jedoch der Spekulation
überlassen.

Gerhard Cherdron
OT 25 Mosbach

Foto: Studio Lussem,
Ohringen
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Klaus Kobel nimmt
Abschied vom Amt - ein
DP erinnert sich

Am 15. und 22. Juni fanden bei
gutem Wetter die beiden
Charterfeiern von OT 323 Stuttgart
und OT 85 Ortenau im Distrikt IX
statt. Sie waren zu meiner Freude ein
großer Erfolg für die ausrichtenden
Tische. Die Charterurkunde in
Stuttgart überbrachte der neue OTD-
Präsident Ulrich Tanneberger, die in
Ortenau Past-Präsident Klaus
Schneider. Für mich als
Distriktspräsident waren es die letzten
offiziellen Charterfeiern in dieser
Funktion.

Als ich am 17. November 1990
beim Halbjahrestreffen im Harz erst-
mals DP wurde, hatte der Distrikt 8
Tische, darunter drei "i.Gr". Überge-
ben kann ich an meinen Nachfolger
15(!) Tische. Von diesen chartert OT
101 am 14. September 1996 in
Schwäbisch Hall, OT 161 Esslingen
will 1997 nachziehen, nur OT 76
Villingen-Schwenningen kommt mit 5
Mitgliedern nicht über den
Vorbereitungsstatus hinaus.

So konnten in meiner Amtszeit -
nach zweimaliger Wiederwahl durch
die inzwischen eingeführte

Distriktversammlung - 8 Tische
gechartert werden. Beginnen durfte
ich mit meinem eigenen Club, OT 16
Pforzheim, als dessen Gründungs-
und Charterpräsident am 22. Juni
1991. Es folgten OT 140 Crailsheim
am 9. Mai 1992, OT 138 Nürtingen
am 27. Juni 1992 mit nachträglicher
Urkundenübergabe durch den dama-
ligen OTD-Präsidenten Herbert Kaiser
(ICE-Stop in Stgt), OT 1 29 Schönbuch
am 20. März 1 993, OT 1 36 Lahr am
8. Oktober 1 994 sowie den beiden
diesjährigen OTs 323 und 85.

Ab 1992 fanden alljährlich Treffen
im Distrikt statt, wobei das vierte
Treffen 1995 gemeinsam mit unseren
französischen Nachbarn der Region
12 "Elsaß/Lothringen" abgehalten
werden konnte. Club 41 St. Louis Nr.
89 hatte zu einem gesellschaftlichen
Treffen eingeladen.

Bei der V. Distriktsversammlung am
15. Juni 1996 in Stuttgart, das in
Verbindung mit der Charter des zwei-
ten Stuttgarter Tisches stand, konnten
wir dann gleich ein Nachfolge-TEAM
für den Distrikt finden. So danke ich
meinen Freunden für die Bereitschaft,
meine Nachfolge zu übernehmen,
und zwar als Präsident Dr. Traugott
Wallhäußer, OT 323, und als Vize
Dieter Brechtenbreiter, OT 129.

Ich bitte, von nun an die Protokolle

an Traugott zu senden, wobei nun-
mehr auch ein Faxanschluß zur
Verfügung steht.

Damit verabschiede ich mich auch
von der Depesche als
Protokollsplitterschreiber und wünsche
meinem Nachfolger viel Freude bei
seiner neuen Aufgabe im Distrikt
sowie bei OTD und Club 41 -
International.

(Klaus Kobel, OT 16)

OTD dankt Dr. Klaus Kobel für
langjährige und mit persönlichem
Einsatz für seine Tablerfreunde gelei-
stete Dienste. Präsident Ulrich
Tonneberger überreicht am 15. Juni
in Stuttgart die OTD-Plakette.

Präsidentschaftswechsel im
Distrikt XI

Auf Eddys Insel zu Grub bei
Weiden übergaben sich Fredy
Peschke von OT 49 Weiden und
Rainer Trißl, OT 89 Bayreuth, was
sich erst jüngst übergeben läßt: die
Kette, die Fredy loswerden wollte,
nämlich die offizielle Amtskette des
Distriktspräsidenten. Die Würde des
Amtes will ich aber nicht auch 10
Jahre lang tragen, wie Fredy es
getan hat.

Als neuer Präsident im Distrikt XI
hoffe ich, daß ehrgeizige Tabler bei
baldiger Gelegenheit, - und die
werden wir schon irgendwie her-
beischaffen - mir diese Amts-
kette vom Halse reißen werden.

J_ <r<>

Wenn es auch schwierig war, die
Insel zu finden, so hat sich die Mühe
gelohnt. Auf einem herrlichen
Fleckchen Erde feierten Weidener,
Bayreuther und Amberger bei kulina-
rischen Köstlichkeiten, die mit varian-
tenreichen Nektarversionen "hinun-
tergespült" wurden. Ein prasselndes
Lagerfeuer und ein "frisch gefange-
ner" Kapitalhecht aus dem Baggersee

gaben dem Fest eine einmalige Note.
Vielen Dank an die Gastgeber. Wir

kommen gerne wieder. Und an die
Tische des Distrikts ergeht die Bitte:
Schickt mir Eure Protokolle, und haltet
Kontakt zu mir. Danke!

(Rainer Trißl, OT 89)

"Reif auf der
Insel": Verena
und Rainer Trißl,
Bärbel und Fredy
Peschke.



Protokollsplitter

Präsident:
Manfred Matthiesen, OT 40
Eckernförde.
Wilhelm-Lehmann-Str. 34, 24340
Eckernförde, P 04351 -906144, G
04351-906132

Zunächst darf ich noch einmal auf
die Distriktversammlung hinweisen,
die am 28.09.1996 in Eckernförde
stattfindet. Ich stehe mit Auskünften
auch gern noch telefonisch zur
Verfügung;

OT 40 Eckernförde
In einem interessanten Vortrag
berichtete Bernd über seine
Erfahrungen als (unfreiwilliger)
Gastgeber für ein Seeadler-Pärchen,
welches seit einigen Jahren in seinem
Wald nistet und auch Jungvögel auf-
zieht. Der Vortrag wurde mit sehr
schönen Dias unterlegt, die überwie-
gend von Naturschützern gefertigt
worden sind, denn Bernd darf seinen
eigenen Wald ja nicht mehr betreten.
Die mit dem Brüten von Seeadlern
verbundenen Einschränkungen der
Eigentums- und Nutzungsrechte ohne
finanziellen Ausgleich erfordern
schon ein beträchtliches Opfer der
Grundeigentümer. Vernünftig prakti-
zierter Natur- und Vogelschutz sind
sicher eine notwendige und von vie-
len Grundeigentümern akzeptierte
Maßnahme. Wenn allerdings selbst-
ernannte und andere Naturschützer
sich fragwürdige Rechte anmaßen
und auf zweifelhafte Weise durchzu-
setzen versuchen, dürfte das eher
abträglich sein, bemerkt das offizielle
Tischprotokoll. Gleichwohl waren der
Bericht über die jahrelangen
Beobachtungen der wunderbaren
Vögel und die herrlichen Fotos ein
großes Erlebnis.

Erfreulich der Beschluß der Aktiven
Hilfe, einen kleinen Betrag zu über-
weisen, der sicherlich dort die Arbeit
unterstützen wird. Ein durchaus nach-
ahmenswerter Beschluß.
Der schon vor Jahren gefaßte Tisch-
Beschluß, keine Sommerpause einzu-
legen, war auch in diesem Jahr ein
voller Erfolg. Trotz der Ferienzeit
waren alle Tischabende gut besucht.

OT 44 Südtondern
Warum in die Ferne schweifen, sieh',
das Gute liegt so nah! Unter diesem
Motto kann man über das Tischleben
von OT 44 Südtondern berichten. Zu
Hause, in einem Land, wo bald mehr
Windkrafträder als Bäume stehen,
hat man sich Informationen aus der
Tätigkeit eines Mitglieds geholt, das
gleichzeitig Geschäftsführer eines
Windparks ist. So ein Windpark mit
diversen Windmühlen mit einer
Nennleistung von je 1.000 kW ist
schon eine beeindruckende
Angelegenheit. Da die Sache sich
irgendwo rechnet, sind die enormen
Millionen-Investitionen dann gar
keine so große Überraschung mehr,
aber für aas Land von großer
Bedeutung.

Auch die Radtour auf Pellworm war
wieder sehr gut besucht, und es ist
sicherlich immer wieder erstaunlich,
daß man in einer eigentlich bekann-
ten Landschaft ständig Neues ent-
decken kann. Eine sehr reizvolle
Angelegenheit, die sicherlich auch
vielen Gästen empfohlen werden
könnte, vor allem, wenn alles so lie-
bevoll organisiert wird.

OT 59 Kiel
Wenngleich es am Tisch bekannt ist,
sei es doch auch hier einmal einem
größeren Kreis zur Kenntnis gege-
ben: Der Toni schreibt ganz
großartige Protokolle, denn es ist ja
nicht leicht, den Inhalt von Vorträgen
über die verschiedensten Gebiete in
verständlicher Form wiederzugeben.
Dies trifft auf den Vortrag von Dieter
über den biologischen Oost- und
Gemüseanbau zu, wobei ja leider
nicht der Platz besteht, um das alles
wiederzugeben. Dies bezieht sich
auch auf den Vortrag des kreuzfah-
renden Pastors Klaus, der seine

Präsident:
Friedrich-Wilhelm Hoek, OT 70
Lüneburg.
Wilhelm-Reinecke-Str. 33, 21335
Lüneburg, P 04131 -404606, G
04131-53048, F 04131-53033

Erfahrungen in einem interessanten
Vortrag mit anschießender umfang-
reicher Diskussion über das Thema
„Massentourismus" einbrachte.

OT 197
Neumünster/Bordesholm
... hat am 31. August die Gründung
gefeiert. Damit ist auch die
Tischnummer festgelegt: nicht die RT-
Nummer von Neumünster [67] und
nicht die von Bordesholm (171), son-
dern die 197 soll es sein (l=Distrikt I;
97=Charterjahr).
Bereits heute ist der Termin für die
Charter festgelegt: sie findet vom 06.-
08. Juni 1997 statt. Die
Vorbereitungen sind bereits angelau-
fen. Man kann dem neuen Tisch nur
bescheinigen, daß alles sehr profes-
sionell angegangen wird.

OT 159 Heide
Die Übersendung der Tischprotokolle
ist ein wenig in Verzug geraten. Da
aber - wie bekannt - sehr sorgfältig
die folgenden Termine protokolliert
werden, kann berichtet werden, daß
auch die Sommerpause nicht nur der
Erholung diente. Ob es zur vollstän-
digen Teilnahme aller Tischmitglieder
mit Damen an dem Max-Raabe-
Gastspiel gekommen ist, werden wir
nachprüfen.

OT 201 Schwerin
Daß sich in Schwerin bereits heute
sehr viel um die Charter im Mai
1 997 und das gleichzeitige AGM
dreht, ist verständlich. Schließlich
sind die Vorbereitungsarbeiten
enorm, und wir können nur Dank
sagen über die jetzt schon laufenden
Vorbereitungen und das Engagement.
Bei aktuellen neun Mitgliedern ist das
eine große Aufgabe.

Am 3. September trafen sich in
Lüneburg die Delegierten der Tische
des Distrikts, um eine neue Struktur
für ihren Bereich festzulegen. Zum
Präsidenten wurde Friedrich-Wilhelm
Hoek gewählt. Aus seiner Feder wird
zukünftig einiges aus dem Distrikt zu
lesen sein.
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Präsident;
Peter Nodorp, OT 30 Stade
Siebenhöfen 28 21723 Hollern, P
04141-7206, G 04141 -7206, F
04141-7206

OT 3 Wilhelmshaven
"Schlamperei bei der Bahn" - Karl-
Heinz fünrt seine Modelleisenbahn
vor, und alle spielen mit.
Wie kompliziert die rechtlichen
Aspekte des Umweltschutzes sind,
erläutert Hans seinen Gästen.
Müllvermeidung und
Reststoffverwertung rangierten vor
Entsorgung und allen Maßnahmen
der Behörden. Sie könnten allerdings
nur Erfolg haben, wenn sich die
Bürger verantwortungsvoll beteiligten.
Wilhelmshaven betreibe eine bei-
spielhafte Müllpolitik. Mit Beispielen
des „Um-die-Ecke-Denlcens" konfron-
tiert Gerd seine Zuhörer. Das trainiert
die grauen Zellen! Nicht minder lei-
sten das bei deutschen Schülern die
Anforderungen zum
Bundeswettbewerb Mathematik, von
dem Gerd - die Veranstaltung jahre-
lang aktiv begleitender Pädagoge -
ferner fesselnd berichtet.
Gewissermaßen dem „restlichen
Körper" widmet sich Karl-Rupprecht
in seiner Analyse der „Grenzen der
Medizin". Sie würden heute nicht
mehr so sehr von dem Nicht-
Machbaren bestimmt als vielmehr
durch die Diskrepanz zwischen
Machbarem und Verkraftbarem.
Notwendige Stichworte sind natürlich
die Kostenexplosion im
Gesundheitswesen und die
Verlagerung von
Eigenverantwortlichkeit auf den
Patienten. Derart eingestimmt, folgen
die Tabler dem Vortrag von Kai üoer
Anfänge und Gegenwart des
Apothekerberufes: Woran ließe sich
das anschaulicher erklären denn an
Pillen und Kapseln? Hintergründe des
textilen Bauens, das im Vergleich zu
stationären Bauwerken höhere
Flexibilität der Konstruktion, Mobilität
im Sinne möglicher Standortwechsel
und schließlich verkürzte Bauzeit
zuläßt, erläutert Wolfgang.
Wesentliche Anwendungsbereiche
sind Veranstaltungs-, Sportstätten-,
Verkehrs-, Industrie- und
Umweltschutzbau.

Rolf stellt Wilhelmshaven als wichti-
gen Hafenstandort im dritten
Jahrtausend vor: Als "Jade-Port" mit
20m Tiefgang einmalig in
Deutschland. Otto spricht über
"Zahlen und ihre Darstellung": "Zwei
Männer sitzen im Wirtshaus, der eine
verdrückt eine Kalbshaxe, der andere
trinkt zwei Maß Bier. Statistisch gese-
hen ist das für jeden eine Maß Bier
und eine halbe Haxe, aber der eine
hat sich überfressen, und der andere
ist besoffen".
Hannes ist einer unter vielen
Investoren im Aufschwung Ost und
berichtet kritisch über seine
Erfahrungen.

OT 6 Leer
Lehrreich und amüsant zugleich sind
Erzählungen über die Arbeits- und
Lebensbedingungen der „Törfwieben"
um die Jahrhundertwende. Uwe
gestattet im April - natürlich nur sinn-
bildlich - einen Blick in das
Gedächtnis des alternden Menschen.
Wichtig: Ständiges „Gehirnjogging"
trainiert den Denkapparat. Im Mai
widmen sich die Tabfer intensiv den
OT-Freunden aus Beauvais, denen sie
unter anderem historische
(Museumsfestung Bourtange) und
technische (Meyer-Werft Papenburg)
Sehenswürdigkeiten der Region vor-
stellen.

Freds Vortrag über Dragenprävention
an Schulen regt Gerd an, das Thema
"Alkohol, die tolerierte Droge" aufzu-
greifen.

OT 30 Stade
Das Für und Wider einer Normierung
von Betriebsabläufen bestimmt eine
Diskussion, die sich an Peter Witts
Vortrag über ISO 9000 anschließt,
der entsprechenden internationalen
Organisation. Überprüfungen unter
dieser Prämisse sollen im Betrieb
Abläufe verbessern, um eine noch
effektivere Verwaltung und Fertigung
zu erreichen. Für die „Ruanda-Hilfe"
von Round Table haben die Oldies
spontan jeweils 38 DM gespendet.
Beim April-Treffen gehen die
Präsidentschaftsinsignien von Dirk auf
Rüdiger über. Dessen Motto für die
kommende Amtszeit: „Nachbarn".
Genau dort, bei Nachbar Graber,
werden die Tabler mit den

Grundzügen der Pferdezucht vertraut
gemacht. Und die Nachbarschaft zu
RT 105 Stade wird mit gemeinsamem
Tischabend und einer Fahrradtour
durchs Alte Land gepflegt. Ziel ist der
Hof von Peter Noaorp (Freunde, das
klingt nach Erntehilfe!).

OT 36 Wilhelmshaven
Friesland
Schon gut, wenn man Fachleute am
Tisch hat: Dirk erläutert die
Planungen zum Bahnhofsumfeld für
die nächsten zwölf Monate. Horst-
Dieter gibt sein persönliches Rezept
zur Verteilung der Lasten des
Sozialstaates auf mehr Schultern zum
besten: Eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer um fünf Prozent wür-
den seiner Meinung nach die
Sozialkosten finanzierbar machen.
Wenn einer eine Reise tut... Hans hat
deren mehrere absolviert, und so sind
seine Ausführungen voller Spannung.
Curt beklagt bei seinen Ausführungen
zum Bündnis für Arbeit den „raffgie-
rigen Staat", der Unternehmer wie
Arbeitnehmer gleichermaßen bestra-
fe. ^

Mit 35 Teilnehmern rechnen die
Organisatoren der Herbstfahrt an die
Müritz.

OT 38 Ammerland
Nicht ganz aktuell, doch auch jetzt
noch erwähnenswert ist eine Meldung
vom November, der Zeit für köstli-
chen Gänsebraten, und was liegt da
für Götz näher, als dazu aus der
Literatur Ausführungen zum (mei-
stens) weißen Federvieh zusammen-
zutragen?! Was aber, wenn kurzfri-
stig die Speisekarte geändert und
Ente serviert wird? Ganz einfach:
schweigen und genießen - Ente gut,
alles gut! Einen (ebenso?)
unvergeßlichen Abend erleben die
Tabler beim Besuch eines Auftritts des
Kabarettisten Frieder Nögge. Im
März lassen die Temperaturen end-
lich die Eiswette bei Monika und
Menno zu. Für Außenstehende: Hier
müssen diverse Aufgaben erfüllt wer-
den, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem gefrorenen
Naß stehen, wie zum Beispiel die
Dicke der Decke auf einem Gewässer
zu ermitteln. Margrir und Götz schaf-
fen mit ihrem Diavortrag über ein
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Grenzgebiet zwischen Kenia und
Tansania ganz andere Temperaturen.
Kurz vor der Sommerpause erfolgt
noch ein gemütliches Treffen auf dem
Segler von Menno.

OT 91 Delmenhorst
Was ein „PräSeKas" ist, weiß man
jetzt nicht nur in Delmenhorst:
Zusätzlich zu seinen Dauerämtern
Sekretär und Kassierer wird Jochen
auch noch zum Präsidenten (und
damit zum Nachfolger von Axel)
gewählt. Er selbst ist davon verständ-
Mcherweise weniger begeistert. Von
seiner Abenteuerreise „Mit dem
Hundeschlitten durch Norwegens
Kälte" berichtet Ecki mit einem
Fotovortrag.

OT 92 Bremen-Nord
Wenngleich kaum wesentliche
Neuerungen bekannt werden, ist der
Vortrag, den der neue Bremer
Bausenator Dr. Bernt Schulte bei
einem gemeinsamen Tischabend mit
OT 302 Bremen hält, auch für die
„Stadtrand-Tabler" von Interesse.
Einen Tischabend mit Damen ver-
bringt man unter sachkundiger
Führung in der Bremer Kunsthalle mit
Werken von Max Liebermann. Im
März löst Abis mit seinem Referat
zum Thema

„Leistungssteuerung/Kostenexplosion"
heftigste Diskussionen aus - kein
Wunder bei Stichworten wie
„Reproduktionstechnologie".
Medizinisch-philosophisch seine
Fragen wie „Gibt es eine
Vereinbarkeit von Humanität und
Ökonomie?" oder „Wie kann oder
soll Forschung kontrolliert werden?"
oder auch „Gibt es ein Recht auf
Krankheit?" Den Bereich des
Hotelwesens stellt Ferdinand den
Tablern vor. Insbesondere zu
Kooperationen und
Qualitätskontrollen gibt es bemer-
kenswerte Passagen zu hören.
Eindrucksvoll ist für die Tabler der
Besuch der Flugsicherung am Bremer
Flughafen, der mit einer Visite im
Tower - bei regulärem Flugbetrieb! -
abschließt.

OT 103 Ammerland
Was fällt einem schon zum Begriff
Estrich ein!? Heinrich jedenfalls eine
ganze Menge, insbesondere
Einsatzbreiten und Eigenschaften des
Damm- und VerschleiBschutzes, die
der „rechtschaffene Häuslebauer" oft
nur wenig bedenkt. Zum Stichwort
„Standort Deutschland" hinqeqen hat
mancher so seine eigenen
Vorstellungen. Aspekte dieses Themas
aus der Sicht eines Unternehmers
erläutert H. J. Tirre, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Tirre
Maschinenbau in Bad Zwischenahn.
Gerade als Familienunternehmen,
das sich auf den Kranbau speziali-
siert hat, unterliegt die Firma dem
Einfluß unterschiedlicher Wirtschafts-
Faktoren wie Tarifabschlüssen und
behördlichen Auflagen. Am 19 März
wird in Anwesenheit zahlreicher
Mitglieder von RT 103 und OT 103
die Mooreiche gepflanzt, die die
Freunde aus Diss anläßlich des letzt-
jährigen Drei-Länder-Treffens mitge-
bracht hatten. Zu gleicher Zeit wird in
Diss von den dortigen Tablern ein
Baum gepflanzt Die Zeremonie gilt
dem Gedenken an den bei einem
Unfall tödlich verunglückten Robert
Bloom, der zusammen mit Jan Dieter
Bruns die Freundschaft der Tische
Ammerland und Diss begründet hat.

OT 112 Emden-Leer
Das letzte Treffen im alten OT-Jahr
wird traditionsgemäß mit einem
Knobelabend abgeschlossen. Der
erknobelte Betrag von 392 DM
kommt dem Girgensohn-Fonds
„Lettlandhilfe" zugute. Wegen der
möglichen Tragweite muß der
Chronist auch diesen Vorgang würdi-
gen: Alle vier zur Neuaufnahme
anstehenden Kandidaten werden in
geheimer Wahl abgelehnt. Zehn Tage
später droht der Tisch wegen unter-
schiedlicher Auffassungen dazu aus-
einanderzufallen. Nach intensiver
Diskussion wird offen abgestimmt;
drei der vorliegenden Anträge wer-
den positiv beschieden.
In seinem Vortrag zum Thema „Geht
uns die Arbeit aus?" fragt Ewert: „Ist
die Zwei drittel-Gesell schaff noch zu
vermeiden?" Großen Raum in
Vortrag und anschließender
Diskussion nimmt die wirtschaftliche

Auswirkung von Produktionsverlager-
ungen in Lohn-Niedrigländer ein.
Eine der Erkenntnisse: Die
Rahmenbedingungen müssen so ver-
bessert werden, daß es sich lohnt, zu
investieren und unternehmerisch tätig
zu sein. Mit solchen Ideen, wie
Algund sie in seinem Vortrag im
März über „Antike Flugtechniken"
vorstellt, ganz sicher: Er präsentiert
eine 1963 erstmals entwickelte Form
nahezu lautlosen Auf- und Vortriebs
mit Hilfe heliumgefüllter Zylinder.
Ballons und ähnliches Luftfahrtgerät
wären damit nicht den Launen des
Windes ausgeliefert (siehe ausführli-
cher Bericht). Praktische Übungen zu
diesem Thema erhält Ingo als
Geburtstagsgeschenk: Er erlebt Nebel
in Singapur, allerdings im
Flugsimulator in Bremen.
Hans-Jörg schildert in einem Vortrag
unter dem Titel „Rückkehr nach
Europa" die Konsolidierung von
Estland, Lettland und Litauen als
selbständige Staaten mit dem
Bestreben, Anschluß an das westliche
Europa zu bekommen.

OT 152 Brake
Schlagzeilen wie „Zahnärzte behan-
deln nur noch eingeschränkt" lassen
am Tisch die Frage aufkommen, ob
wir uns unseren Sozialstaat in dieser
Form noch leisten können Von Brake
aus nicht gerade „um die Ecke" liegt
der Bayerische Wald, und doch
befassen sich die Tabler mit dem
Beschluß der bayerischen
Staats reg ierung, den Nationalpark
gleichen Namens zu erweitern. Es sei
sicher nicht einfach für die
Nationalparkverwaltung, dem hohen
Anspruch, der Nachwelt ein unver-
fälschtes Stück erhaltenswerter Natur
zu überlassen, gerecht zu werden, ist
das gemeinsame Urteil. Bei einem
Tischabend steht Datenschutz im
Mittelpunkt von Vortrag und
Diskussion. Dabei zeigt sich, daß es
selbst Behörden mit der Wahrung
dieses Persönlichkeitsrechtes nicht
immer so genau zu nehmen scheinen.
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OT 155 Cuxhaven
Was ein „Holztermin" ist, wissen
außerhalb Cuxhavens wohl nur weni-
ge. Jedenfalls scheinen dabei „alte
Säcke" und „junge Sacke" irgendwel-
che alterslosen Säcke mit irgendetwas
um die Wette zu füllen. Der Tisch
würdigt Reinhard besonders, dessen
Spendenaktion „Kinderhilfe für
Indien" anläßlich seines 50.
Geburtstages den Betrag von 2630
DM erbracht hat. Klaus referiert bei
diesem Treffen über die
„Währungsunion - Chance für
Europa". Die Wahlen am 25. Mai
ergeben: Präsident Klaus Müller-
Wilckens, Past-Prasident Dr. Friedrich
Jahn, Vizepräsident Dr. Werner
Breiten berger, Schatzmeister Wilhelm
Hörn, Sekretär Norbert Balzer. Die
kulinarisch-feierliche Amtsübergabe
im Juni wird bezeugt vom anwesen-
den DP-Paar Peter und Elke Nodorp
aus Stade.

OT 167 1. Gr. Jever
Es gibt wieder Neues und Amüsantes
aus „Alzheim" zu berichten! Stadium:
Fortgeschritten! Zum Beispiel weiß
der Protokollant Martin im Januar
nicht mehr, wohin er seine
Aufzeichnungen fürs Protokoll verlegt
hat. Bedenklich auch, daß das Wort
„Charter" - vorgesehen im
September - immer stärkere enze-
phalitische Stöße der Ganglien aus-
löst! Aber die entsprechende Feier
soll nun, wie das Treffen im Februar
befindet, an das Eurotreffen von RT
167 gekoppelt werden. Ein
anschließender Vortrag von Heinz
Weerda über Wilhelmshaven weist
die Stadt als „Musterbeispiel sozial-
demoratischer Kommunal- und
Haushaltspolitik aus", wie der
Chronist süffisant bemerkt: 300
Millionen Schulden, jährliche Zinslast
von 20 Millionen.

OT 191 Delmenhorst-
Ganderkesee
Im Februar 1996 läßt Wolfgang sein
Wohnzimmer durch Dino-Getrampel
in Vibration versetzen. Seine Gaste
entführt er mit Hilfe von Film- bzw.
Videoausschnitten und seiner
Sensurround-Anlage in den „Jurassic-
Park" von Filmemacher Steven

Spielberg. Der Vortrag des Treffens
im April steht unter dem Motto
„GENiale Lebensmittel". Bernd erklärt
anschaulich und kenntnisreich
Möglichkeiten und Risiken der
Gentechnologie. Auch wenn
Deutschland beim Schutz des
Verbrauchers noch eine Führungsrolle
spiele - aufhalten könne es die tech-
nologischen Entwicklungen wohl
nicht, mutmaßen die Tabler. Werner
befaßt sich mit der bedrohlich anstei-
genden Zahl von Gerichtsverfahren
und motiviert mit einem hier nur in
Stichworten wiedergegebenen Fall:
Urlaubsreise - Bettritze - unharmoni-
scher Intimverkehr - Hosengürtel -
Gerichtsverhandlung -
Reisekostenerstattung?

OT 314 Oldenburg
Im Januar feuern die Tabler das itali-
enische Team beim Sechs-Tage-
Rennen in der Bremer Stadthalle
lautstark an - mit Erfolg! Die düsteren
Kapitel deutscher Geschichte schla-
gen die Tabler im Februar bei einer
Führung durch die Ausschwitz-
Ausstellung im Naturkundemuseum
vor ihrem geistigen Auge auf; bedau-
ert wird nur, daß es nicht mehr
Teilnehmer sind. In seinem Referat auf
dem April-Meeting gelingt es Günter,
mit einleuchtenden Beispielen an das
kontrovers in der Öffentlichkeit disku-
tierte Thema „Gentechnologie" her-
anzuführen. Häufig bleibe die not-
wendige Sachlichkeit bei der
Erörterung der einzelnen Facetten
dieses Forschungszweiges auf der
Strecke, urteilen die Tabler. Heinz ver-
schafft einen Einblick in den Wandel
von beruflichen Qualifikationen,
beginnend beim früheren Handwerk
bis hin zur Frage, ob die menschliche
Arbeit überhaupt noch wettbewerbs-
fähig sein kann.

OT 302 Bremen i. Gr.
Zum Thema „Weltbevölkerung -
Überbevölkerung" referiert Peter in
seinem Vortrag im April. Er hat für
den Jeanshersteller Paddocks in
Bangladesh den Aufbau einer neuen
Proauktionsstätte organisiert. Der
Wachstumstrend der Weltbevölkerung
sei ungebrochen; die Situation werde
verschärft durch die Bedrohung der
Ressourcen aufgrund der Überbevöl-

kerung. Segen und Fluch der EDV;
OT 302 hat die Tischpräsenz
1995/96 sowie die Treffen pro
Person statistisch aufbereitet und gra-
fisch dargestellt. Die Fieberkurven
sind ansehnlich! Wahl und
Amtsübergabe am 30. Mai finden
"unter Aufsicht" statt: DP Peter
Nodorp, Vize-DP Ferdinand Meyer-
Farge, OTD-Archivar Herbert Kaiser
unaein kalifornischer Gast (Non-
Extabler) sind der Einladung zum
Tischbesuch gefolgt. Interessant die
Anmerkung des Kassenführers: Wenn
es schon keine Präsenzpflicht gibt, so
aber doch eine Zahlungspflicht.
Letzte Meldung: Jörn-Michael Gauß,
gebürtiger RT 14er, kehrt nach
beruflicher Kreuzfahrt von Oldenburg
über Wilhelmshaven und Berlin in
den Distrikt zurück und wird Mitglied
bei OT 302.

OT351 Aurich
Wie haben wir das zu verstehen:
„Zur Abwechslung und aus
Sicherheitsgründen" schlägt der
Sekretär vor, mit Gummikugeln zu
boßeln. Wir wissen übrigens zuver-
lässig, daß es dem Getroffenen
wurscht ist, ob ihn eine Hartholz-
oder eine Gummikugel aus den
Puschen holt! Immerhin: Beim Boßeln
im Februar ist ja nichts passiert... Von
ihren erlebnisreichen Tagen während
einer landwirtschaftlichen
Studienreise über Singapur nach
Neuseeland und Australien berichten
Richard und Albert. Sekretär Albert
erzählt den Tablern im März einiges
über Windenergie, entstanden aus
dem allgemeinen Ruf nach alternati-
ven Energien. Bemerkenswert: Eine
500 kw-Anlage produziert im Jahr
an guten Standorten etwa 1,4
Millionen Kilowattstunden Strom; das
ist der Jahresverbrauch von ca. 350
Haushalten. Und das Schadstoff frei!
Zum Halbjahrestreffen nach Stuttgart
fährt wieder eine große Gruppe von
Aurich/Norden. Hoffentlich gelingt
euch die Mobilmachung der olden-
burgischen Nachbarn!
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Präsident:
Dr. Joachim Wieting OT 1 Berlin
Burgherrenstr. 11 , 12101 Berlin, P
030-7857835, G 030-89032490 F
030-7857835

OT 1 - Berlin I
Der Tisch ist durch sieben neue
Mitglieder verstärkt und vor allem
verjüngt worden. Lange Diskussionen
am Tisch wegen einer Begrenzung
der Mitglieder sind vom Tisch, wir
alle freuen uns über den Input der
Neuen und vor allem darüber, daß
wir uns nicht eines Tages selbst zu
Grabe tragen müssen.

OT 32 - Hildesheim
In der Sommerflaute wurde verstärkt
den Gaumengenüsse am Tisch gehul-
digt. Die Tischbeschlüssen weisen
einen hohen finanziellen Anteil für
Service-Verpflichtungen aus. Es wäre
als Werbung für Außenstehende trotz
Kopierkosten für die Protokolle wün-
schenswert, ein Logo oder das
Emblem für die Protokolle zu verwen-
den.

OT 33 - Celle
In einem sehr interessanten Vortrag
zur Besteuerung des Grundbesitzes
wird über den Stand des
Gesetzgebung sä nderungsverfahrens
berichtet. Das Jahressteuergesetz
1 997 wurde dabei in die Diskussion
mit einbezogen. Als Fazit blieb die
Vermutung des Referenten: Die
Vermögenssteuer kann nicht abge-
schafft werden, denn in den
Haushaltsplänen sind die entspre-
chenden Einnahmen bereits enthalten.

OT 41 - Göttingen
Da ich erstmalig vom Tisch die
Protokollblätter erhalten habe, kann
ich mitteilen, daß viele interessante
Vorträge am Tisch gehalten werden,
wie z.B. über Telefonmehrwertdienste,
Aktiengeschäfte u.a.m. Die Frauen
nehmen dabei stets aktiv am
Tischleben teil. Die Vorbereitungen
für den Besuch des Clubs in
Hazebrouck/Frankreich laufen auf
Hochtouren und eine Fülle von
Veranstaltungen sind im laufenden
Tablerjahr geplant. Für
Außenstehende ist es wohltuend zu
lesen, daß das Verhältnis zum

Stadttisch OT 89 sich verbessert hat
und ganz normale Kontakte wieder
aufgenommen werden.

OT 55 - Berlin II
Das Thema Aufbau der
Au s lä n d erbehörde, Prozeßvertretu ng,
Ausländerproblem gab Anlaß für
eine heiße Diskussion am Tisch. Sind
es doch gerade die Ausländer auf
den Großbaustellen in Berlin, die
stets für Zündstoff sorgen; das
Entsendegesetz sei nur als Stichwort
genannt. Der gemeinsame Ausflug
nach Posen und die Suche nach
einem neuen Vereinslokal waren die
Schwerpunkte von Dikussionen am
Tisch. Nachdem nun ein neues
Stammquartier für die Tischabende
gefunden werden konnte, wurden im
Brandenburger Hof viele neue
Vorschläge für die Aktivitäten der
nächsten Monate bekannt gegeben.

OT 77 - Hannover
Ein Wochenende auf dem Lande mit
kulinarischen Köstlichkeiten und dem
Kennenlernen bäuerlicher Praxis war
der Schwerpunkt des Tischlebens im
Juni. Eine enge Verbundenheit mit
den RT-Tischen in Hannover ist den
Aktivitäten für die nächsten Monate
zu entnehmen.

OT 89 - Göttingen
Der enge Zusammenhalt im Club
zeigt auch ein Jahr nach der
Charterung noch seine Früchte. Eine
sehr engagierte Mannschaft zeigte an
einem Wochenende im August auf
einer Jagdhütte im Weserbergland
zusammen mit dem befreundeten
Club OT 1 11 Springe, wie
Ta bierfreund schaff praktisch ausge-
lebt wird. Ich möchte mich als
Distriktspräsident noch einmal bei
den beiden Clubs für die

Gastfreundschaft recht herzlich
bedanken.

OT 111 - Springe
Hart sind die Sitten am Tisch gewor-
den. Für unentschuldigtes Fehlen am
Tisch sind künftig 50.-DM zu zahlen.
Die Bevölkerungsexplosion und die
Mega-Städte waren Gegenstand
einer Diskussion in Verbindung mit
der Konferenz Habitat II. "Gesetze -
Dogmen", so die Überschrift eines
Vortrages, oder "König Ludwig XIV -
ein Objekt der Medizin?" sollte im
Bereich der Medizin die Tabler in das
Bewußtsein führen, daß eine medizi-
nische Behandlung zur Quälerei
führen kann, wenn deren Sinn nur
strengen Gesetzten unterworfen aber
völlig unsinnigen Behandlungszielen
dient.

OT 117- Hannover
Das Dreiminutengespräch, die engen
Beziehungen RT - OT und eine
Neuaufnahme am Tisch lassen sich
aus den Protokoll blättern als
Schwerpunkte herausfiltern. Auf kei-
nem Fall sollte der Gaumengenuß bei
den monatlichen Treffen, ein
Schwerpunktsthema, vergessen wer-
den.

OT 121 - Braunschweig
Auch in Braunschweig steht die neue
Führungsmannschaft mit Frank
NichterTein als Präsident, Manfred
Junicke als Vize und Martin Rühland
als Sekretär fest; herzlichen
Glückwunsch! Die Braunschweiger
Tafel und die Qualitätsnorm ISO
9000 waren Schwerpunkte der
Diskussionen an den Tischabenden.
Großes Interesse verdient das
Service-Projekt des Tischen in St.
Petersburg. Für eine Operation wur-
den 400 DM überwiesen.

Präsident:
Joachim Fetzer, OT 114 Paderborn
Pankratiusstr. 3, 33098 Paderborn,
P 05251-760716, G 05251-
760261, F 05251-760822
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Präsident:
Ulver Oswald, OT 11 8 Bergheim
Magdeburger Str. 5, 50126
Bergheim, P 02271-62653, G
02271-41970, F 02271-62653

OT 5 Wuppertals letzte
Information stammt zwar aus dem
Frühling, in den der neugewählte
Tischpräsident Achim Ehrenberg das
OT-Schiff steuerte. Doch die Vorträge
zu dieser Jahreszeit waren recht
interessant: Im Januar und Februar
informierten die Juristen Hans Meiler
über „Liebe in Spanien unter beson-
derer Berücksichtigung des
Reisevertrag rechts" und Werner
Hefen über „Die Vor- und Nachteile
des neuen (seit 1992)
Betreuungsrechts". Darauf erlebten
die OTler und RTler von Wuppertal
im März einen Diavortrag von Gerd
Liedtke über das Chagall-Fenster der
Franziskaner-Abtei zu
Saarburg/Lothringen, der begeistert
aufgenommen wurde.

OT 12 Bonn ist in der
Berichterstattung über das Tischleben
sehr vorbildlich. Neben der
Kurzfassung der gehaltenen Referate
erfahren wir auch immer etwas über
den Stand des Bosnien-Projekts, einer
Hilfsmaßnahme, die von unseren
Bonner Freunden bei bosnischen
Flüchtlingsfamilien sehr engagiert
durchgeführt wird. Die Referate sind
sehr vielseitig. So berichtete Werner
Junge darüber, was so alles Einfluß
nimmt, bevor ein Gesetz wirklich ent-
steht. Worauf Jochen Rüffler das
Faust-Recht gebrauchte, allerdings
erst beim nächsten Vortrag und in
literarischer Form: Goethes Faust I
und tl. Zur besseren Untermauerung
dieses komplexen Themas sollte jeder
eine(n) Faust zum Nachschlagen mit-
bringen. Alexander konterte ebenfalls
literarisch im folgenden Referat mit
einem Vortrag über Annette von
Droste-Hülshoff. Das Thema, das
ursprünglich nur als „back-ground"-
Information zur Radtour auf Drostes
Spuren durch das Münsterland
gedacht war, bekam nun, da die
Radtour abgesagt wurde, eine gewis-
se Eigenständigkeit. Im Juni trafen
sich die Bonner zu einer
Diskussionsrunde mit den von ihnen

betreuten Bosnien-Flüchtlingen.
Ursache des Krieges in Bosnien allge-
mein, vor allem aber die Folgen für
die persönlich bekannten Familien
(Rückführung, u.a.) wurden bespro-
chen. Aus dieser Diskussion ent-
wickelten sich Ansätze für weitere
Hilfsmaßnahmen. Außerdem wurde
für August ein Grill nach mittag mit
den Bosniern festgelegt. In die
Sommerferien begaben sich unsere
Freunde mit schwingendem Tanzbein.
Mariele und Helmut Dörflinger waren
Gastgeber und gleichzeitig
Ausführende des Treffens, oei dem
nicht nur über Tanzen geredet son-
dern auch Tanzen praktiziert wurde.

OT 47 Mönchengladbach teilte
uns im März das alte neue Tisch-
Dreigestirn mit: Dieter Wiegand,
Präsident, Günter Stommel, Sekretär,
Heinz-Jörg Bülte kümmert sich um die
Finanzen. OT 47 sucht immer noch
nach einem Termin mit OT 86
Wetzlar, um die Gegenleistung (neue
Namenschilder) für den
Nummerntausch zu erbringen.
Vielleicht ist im Herbst ein Datum
dabei. Im Mai, Juli und August hat
man sich getroffen. Mehr erfuhren
wir nicht.

Das Musical „Les Miserables" wurde
in Februar von unseren Freunden von
OT 51 Moers besucht, bevor sie
sich bei Adelheid und Percy in den
Karneval stürzten. Das Feiern riß
auch nach Karneval nicht ab, denn
im März wollten noch fünf
Geburtstagskinder des Tisches beju-
belt werden. Deswegen wurde der
„reguläre" Donnerstag-Tischabend
verschoben. Im Mai fand die
Amtsübergabe statt: Neuer Präsident:
Heinrich Runge; Vizepräsident: Fritz
Bölling; Ludwig Hewera schrieb als
Pastpräsident das letzte Protokoll.

OT 58 Aachen ist seit der Charter
in der Mitgliederzahl gewachsen.
Herzlichen Glückwunsch. Zur
Charternachlese mußten noch einige
finanzielle Regelungen getroffen wer-
den. Im Mai wurde das Präsidium
gewählt, wobei man der Ansicht war,
Bewährtes fortzusetzen Präsident
Michael kann also auf eine altgedien-
te Führungsmannschaft zurückgreifen.

Die Freunde machten sich Gedanken,
wie das bisherige und das zukünftige
Service-Projekt aussehen könnte, und
beschlossen, auch die Kontakte zu RT
wieder stärker zu beleben. Dies
waren auch die Hauptthemen beim
Ferientreff im August.

Auch OT 102 Moers hatte
Mitgliederzuwachs: Gregor Weinand,
der spontan bei seinem ersten
Tischabend zum neuen Vize gewählt
wurde. Richard, der auch einen Blick
auf die Kasse haben wird, wählte
man zum Präsidenten. Ernst darf wei-
ter schreiben. Kein Kannibalismus lag
vor, denn Richard hat das
Präsidentenessen" vom 18.6.96 über-
lebt. Er gab bis zum Jahresende die
Termine der Treffen vor, die
größtenteils schon mit Themen belegt
werden konnten: Indien im
September, Scientology im Oktober,
wobei man erfahren wird, daß "OT"
nicht nur „Old Tablers" bedeutet. Im
Dezember wird über die Bauhausära
informiert. Da prinzipiell zu allen
Referaten die Damen eingeladen
sind, bietet es sich auch an, daß
Oldies aus den Nachbartischen unse-
re Moerser Freunde an einem der
Dienstag-Tischabende mit einem
Besuch erfreuen können.

OT 118 Bergheim befindet sich in
den Startlöchern zur großen Charter,
auf die alle Leser hiermit noch einmal
aufmerksam gemacht werden(ü). Seit
Jahresbeginn steht Wolfgang als neu-
gewählter Vize mit den Vorplanungen
Ulver kräftig zur Seite, der bis zum
Jahresende das Dreifachamt als OTD-
Vize, DP im Rheinland und
Tischpräsident bei OT 118 durchste-
hen wird. Das beherrschende Thema
der Tischabende der letzten Monate
war natürlich die Charter. Daneben
aber blieb noch Luft, das Musical
„Gaudi" und eine Aufführung der
Bonner „Springmäuse" zu besuchen,
zu dem Eric Vorarbeit geleistet hatte.
Wilfried konnte eine Referentin zum
Thema „Sekten aus juristischer Sicht"
gewinnen. Konrad stieg im August
selbst in die OT-Bütt und hielt einen
Vortrag über Satelliten-Schüssel-
Technologie. Geselligkeit kam nicht
zu knapp: zunächst beim traditionel-
len Pfingstbrunch von Hilde und
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Hans-Werner, als man die Ernennung
zum „Aktivsten OT-Tisch 95/96" fei-
ern konnte, dann beim Besuch der
Oldies vom RT-Nummerntisch
Sittingbourne in Kent, ebenso beim
Safari-Supper mit RT 118 und diver-
sen Geburtstags- und
Einstandsparties. Paul und Justus wur-
den als Mitglieder herzlich aufge-
nommen.

Mit Kaikar verbinden die meisten
Bundesbürger das Projekt "Schneller
Brüter", und das war auch Thema
des ersten Tischabends in diesem
Jahr in Kaikar bei OT 158. Über
Auf- und Niedergang des Projekts
wurde informiert. Ob im Hinblick auf
die CO2-Problematik eine Chance
vertan, oder im Hinblick auf eine wei-
tere nukleare Gefährdung eine
Bedrohung abgewendet wurde, ist
nicht weiter vertieft worden. Rund
ums Gold gings im März, einem
Thema, das von Willi in allen
Legierungen und Feinheiten ausge-
walzt wurde. Einen bunten Strauß
spontaner Ersatzthemen brachte der
Tischabend im April, als der Referent
ausfiel: BSE, Wirtschaftsstandort BRD,
Petunien, Ruhrkohle, Ferkelzucht und
Gentechnik waren die Zutaten, aus
denen sich die Gespräche zusam-
mensetzten. Doch mit der Bereitung
diversen Zutaten kennen sich die
Oldies von Kaikar nun aus, seitdem
sie einen Kochkurs durchgestanden
hatten, dessen Erfolg beim Maitreff
getestet werden konnte. Im Juni
bewirteten die Freunde zwei durch-
reisende OTler aus Ludwigshafen.
Beim Tischabend soll irgendwo die
Präsidenten kette von OT 3.41
Düsseldorf geblinkt haben, die seit
deren Charter verschwunden ist.

Keine postchartale Depression hat
OT3.41 Düsseldorf Alles gut
überstanden! Unsere Gratulation für
das gelungene Fest. Nur - die Kette
ist weg. Nach Kaikar führten die
Spuren, denen man im Juli folgte.
Wie fündig man war, wurde danach
beim Ferientreff besprochen. Im
August wanderte man mit RT 3 durch
den Spätsommer.

Präsident:
Franz Hoffmann, OT 131 Wiesbaden
Wilhelm-Holzamer-Weg. 37, 55268
Nieder-Olm, P 061 36-6278

Für die meisten von uns dürfte mit
Herausgabe dieser Depesche die
Ferienzeit vorüber sein, sodaß wir
uns bis zu den nächsten Ferien wie-
der voll ins „OT-Leben" stürzen kön-
nen.
Doch zuerst einmal zurück in die
Vergangenheit-

OT 18 Wiesbaden: Vollkommen
unproblematisch erfolgte der Über-
gang vom alten Präsidium an das
neue. Helmut ließ nochmals das ver-
gangene Jahr Revue passieren, wel-
ches natürlich besonders durch die
Vorbereitungen für das AGM geprägt
war. Mit einem herrlichen Sommerfest
wurde die neue Saison bei Elke und
Hans-Dieter eröffnet. Für alle, die
dabei waren, ein unvergeßlicher
Abend: „... es wurde viel gelacht,
sehr gut gegessen und vorzüglich
getrunken!" So Profokoller vom Tisch.
In diesem Sinn ist sicherlich auch das
Schlußwort des Protokollers zu verste-
hen: „Fang jetzt an zu leben und
zähle jeden Jag als ein Leben für
sich" (Seneca)

OT 21 Mainz: Wer sich für Paul
Klee und seine Kunst interessierte,
kam bei dem Besuch der Ausstellung
in Mannheim voll auf seine Kosten.
Unter sachkundiger (Hin-)Führung
von Rainer K. wurde es den
Besuchern erleichtert, die
Gedankenwelt, die Vorstellungswelt
von Paul Klee besser nachvollziehen

zu können. Im Kontrast dazu stand
der Besuch der Ausstellung in
Ingelheim zum Thema: „Mensch und
Natur, schwäbische Malerei im 19.
Jahrhundert". Paul Klee in seiner
abstrakten, oft nicht leicht einsehba-
ren Gedankenwelt und dort die
schwäbische Malerei in ihrer gefühls-
betonten Beschreibung der Natur. Bei
Klee eine „Kurzbeschreibung" eines
„natürlichen" Vorganges (z.B.
Sonnenuntergang als Beispiel eines
Bewegungsablaufes}, dort die fast
fotographische Wiedergabe der
Natur (Tiere). Beide Ausstellungen ein
Genuß. Zwischenzeitlich hat sich der
Mainzer Tisch zu einem weiteren
künstlerischen Höhepunkt in den
Norden aufgeschwungen: dem
Besuch der Edinburgher Festspiele. In
der nächsten Depesche werdet ihr
mehr darüber erfahren.

OT 24 Darmstadt: "Warum in die
Ferne schweifen, das Gute liegt so
nah!" Dieser Gedanke muß doch
allen beim Besuch von Jagdschloß
Kranichstein gekommen sein, welches
vor den Toren von Darmstadt liegt.
Aufgrund der sachkundigen Führung
rund ums Schloß ist nun sicherlich
jeder vom Tisch bereit, dieses Schloß
allen vorzuführen, die die dazu-
gehörige Umgebung noch nicht ken-
nen. Das Jagdschloß bildete dann
auch den würdigen Rahmen, um den
runden Geburtstag von Wolfgang
gebührend zu feiern. Von dieser
Stelle aus nochmals herzlichen
Glückwunsch.

OT 45 Rüsselsheim: Der Sommer
bei den Old Tablern in Rüsselsheim
steht unter dem Motto der
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Gemeinsamkeiten mit Round Table.
So fand ein gemeinsames Golf-
Meeting mit theoretischer wie auch
praktischer Einführung auf dem
Golfplatz in St. Johann auf dem
Programm. Für das RT-Serviceprofekt
wurde zusammen mit OT und RT ein
Sommerfest organisiert und durchge-
führt.

OT 57 Dillenburg: Die OTler von
Dillenburg ließen sich zuerst von
Dieter darüber informieren, wie sie
ihr Geld über Börsengeschäfte ver-
mehren können, um sich dann in
einem weiteren Vortrag darüber auf-
klären zu lassen, wie man Geld, wel-
ches man vorher erwirtschaftet, am
besten weitervererben kann, ohne
dabei zuviel Geld an Väterchen Staat
zu verlieren. Ganz schön clever, kann
man dazu nur sagen!

OT 86 Wetzlar: Irgendwie scheint
das Thema über „Erben und
Schenken" derzeit "in" zu sein. Auch
die Wetzlarer Oldies ließen sich über
das Erbrecht aufklären. Aufgrund der
vielfältigen Nachfragen kann daraus
nur rückgeschlossen werden, daß ent-
weder riesige Erbschaften zu erwar-
ten sind oder entsprechend viel zu
vererben ist.

OT 94 Gießen: OT Giessen trauert
um J. Hermann Schäfer, der völlig
unerwartet am 1. Juni 1996 verstarb.
Gießen beschäftigte sich intensiv mit
gesundheitspolitischen
Fragestellungen. So wurde der Tisch
durch Herrn Dr. Schuster, MdB, über
das GesundheitsStrukturgesetz aus
parlamentarischer Sicht informiert.
Die Kernfrage lautete: Wie und wo
kann Geld eingespart werden? Sind
es neue Einkaufsmodelle im
Krankenhausbereich? Sind es
gemeinsame Arztpraxen, die z.B.
Ersparnisse im gemeinsamen
Gerätebereich bedeuten würden?
Sind es Zusammenschlüsse von
Röntgenzentren oder von
Laborgemeinschaften? Aufgrund der
lebhaften Diskussion scheint hier ein
„heißes Eisen" angepackt worden zu
sein.

Justus Liebig - ein alter Gießener!
Frau Dr. Habrich vom Münchner
Institut für Medizinische Geschichte,

zeigte in einem eindrucksvollen
Vortrag das Wirken und Schaffen
von Liebig in Gießen auf. So war es
Liebig, der ein patentiertes Verfahren
entwickelte, um aus Rindfleisch
eiweißfreien Extrakt herzustellen:
„Liebigs Flei seh extra kt". Dieser
Extrakt wird auch heute noch in
Boullions und Soßen in der feinen
Küche eingesetzt.

OT 131 Wiesbaden: Karl berich-
tete von dem gut besuchten Distrikts-
Vortragsabend mit Dieter Walch zu
dem Thema „Klimaveränderung".
Einen ausführlichen Bericht findet ihr
in dieser Depesche.
Die Vergangenheit läßt OT 1 31 nicht
los. Zuerst war es ein fürstliches
Keltengrab, welches im Biebricher
Schloß z.Zt. archäologisch untersucht
wird - und OT war dabei - jetzt ist
es eine 2500 Jahre alte
Sandsteinfigur eines Keltenfürsten, die
am 1.7.1 996 am Glauberg gefunden
wurde. RT und OT 131 hatten als
erste die Möglichkeit, in einer
„Privataudienz" mit dem Fürsten zu
sprechen.

Jockei ließ an einem wunderschönen
Sonntagnachmittag die Geschichte
des Biebricher Schlosses an unserem
geistigen Auge vorbeiziehen. Leider
ist von der früheren Pracht nicht mehr
viel übrig blieben, da im 2. Weltkrieg
viel zerstört wurde und zu Ende des
Krieges Plünderer ins Schloß drangen
und alles mitnahmen, was nicht niet-
und nagelfest war, und den Rest sinn-
los zerstörten.

Präsident:
Joachim Lottmann, OT 7 Saarbrücken
12, rue Voltaire, F-57520 Alsting, P
0033-87991757, G 0681-36494, F
0033-87991757

OT 7 Saarbrücken: Unser
Tischpräsident, Kurt Engler, bereitete
nicht nur emsig die diesjährige
Herbstfahrt in die Pfalz vor, sondern
beherbergte auch 3 Wochen lang
den 17jänrigen Sohn eines befreun-
deten Tablers aus Holland und richte-
te im eigenen Heim ein gelungenes
Sommertreffen aus. Wie jung und
dynamisch OT 7 ist, zeigt sich auch
daran, daß sich bei Andrea und
Roberto Tannchen Nachwuchs (Sofia)
eingestellt hat. Dieser Anlaß wurde
mit den „chorale africaine"
gebührend am Tisch gefeiert.

OT 22 Heidelberg beeindruckt
weiterhin durch interessante Vorträge.
Nachdem sich die Tabler mit den
Besonderheiten des beruflichen
Mobbings vertraut machen konnten,
wurden sie von einem kompetenten
medizinischen Referenten darüber in
Kenntnis gesetzt, wie gesundheitsför-
dernd der tägliche Konsum von Bier
oder Rotwein ist - allerdings nur in
kleinen Mengen!

OT31 Ludwigshafen bedachte
mich nach längerer Sendepause
gleich mit einer ganzen Fülle zurück-
liegender und aktueller Protokolle.
Die vorübergehende
„Nachrichtensperre" muß im
Zusammenhang mit der Auflösung
des Tisches und der sofortigen
Neugründung gesehen werden.
Seitaem versteht es der neue
Tischpräsident Richard, seinen Tisch
durch äußerst interessante
Programm punkte zu begeistern.
Dabei konnte er u.a. auf die fachliche
Kompetenz des Mittablers Manfred
Fath zurückgreifen, der seinen Tisch
bei einer Besichtigung in der
Kunsthalle Mannheim für den Maler
Paul Klee begeistern konnte.

OT 35 Kaiserslautern: Gerhard
Graf referierte über die Insel
Santorin, die ihre heutige sichelförmi-
ge Form einer Naturkatastrophe ver-
dankt. Vor 3500 Jahren explodierte
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der Vulkan im Zentrum der Insel mit
einer mächtigen Explosion, woraufhin
2/3 der Insel versanken. Nach einem
verhehrenden Erdbeben im Jahr
1 956 gaben viele Santoriner ihren
Wohnsitz auf und hinterließen zahl-
reiche leerstehende Dörfer.

OT 39 Weinstraße interessierte
sich - standortbedingt - für den
Weinbau. Stefan informierte seine
Mittabler über ein Pilotprojekf im
Rahmen des ökologischen Weinbaus.
Aber auch standortunabhängige
Themen wie Werbung, Internet und
Marketing kommen bei den
Tischvorträgen nicht zu kurz.

OT 6 9 Speyer hat im Mai einen
neuen Tisch Präsidenten gewählt.
Amin leitet seitdem die Geschicke sei-
nes Tisches und hat als erstes die ihm
Anvertrauten auf eine
Familienbootsfahrt ins Elsaß entführt.

OT 84 Homburg hat sich in einem
zweiteiligen Seminar von ihrem Profi
Gerd in die Kunst des Golfspielens
einweisen lassen. Nach ausführlichen
theoretischen Erläuterungen konnten
die Teilnehmer auf dem Golfplatz von
Bitche erste praktische Erfahrungen
sammeln. Im Juli versuchte Willi,
seine Mittabler mit einem Vortrag
über „Sophies Welt" für die
Philosophie zu begeistern.

OT 109 Zweibrücken trifft sich
weiterhin im privaten Rahmen. Es
berichteten Hannelore und Volkmar
über ihre Mexikoreise, die mit vielen
kulturellen Highlights gespickt war.
Als Serviceproiekt ist zusammen mit
RT die Durchführung eines
Kirchenkonzerts geplant.

OT 120 Bensheim unterstützt wei-
terhin - aktiv und finanziell - das
Frauenhaus in Bensheim. Der in
Eigenarbeit erbaute, neue
Sandkasten konnte zwischenzeitlich
auch mit Sand gefüllt werden - zur
Begeisterung der darin spielenden
Kinder. Boris führte seine
Tischmitglieder in die Geheimnisse
des ISDN ein.

Präsident:
Dr. Traugott Wallhäußer, OT 323
Stuttgart
Im langen Hau 6, 70565 Stuttgart, P
0711 -747478, G 0711 -7352434, F
0711-732790

Über die Ereignisse an den Tischen
berichtet nochmals Klaus Kobel, der
am 10.08.1996 die Amtskette an
Traugott übergeben hat.
Die Ferienzeit hat begonnen, man
merkt es am ProtokolFeingang. Acht
Tische haben mir im Monat Juli noch
ihre Protokolle zugesandt, so daß ich
berichten kann, bevor mein
Nachfolger diese Aufgabe über-
nimmt. So sind die Schulferien eine
natürliche Zäsur für den Übergang
der Protokollsplitter vom alten auf den
neuen Distriktspräsidenten.

OT 15 Freiburg begann das
Meeting am 30. Mai mit der
Präsidenfschaftsübergabe, der
Festlegung des vorläufigen
Jahresprogramms, einem Bericht über
eine einwöchige Reise nach Bordeaux
und Umgebung (Aquitanien). Im Juni
diskutierte man über die
Gefährlichkeit von
Amalgamfüllungen, hörte einen ein-
drucksvollen Bericht über eine berufli-
che Reise nach Königsberg, berichte-
te über die V. Distriktsversammlung
am 15. Juni in Stuttgart und über die
MV des Boeselager-Stiftungsvereins.
Danach kam rund ein Drittel der
Sachspenden bisher aus Freiburg.
Am 5. März 1997 jährt sich die
Gründung des Tisches zum 20. Mal;
da keine Charter durchgeführt wurde,

stellte sich die Frage, ob man das 20.
oder erst das 25. Wiegenfest feiern
solle. Man einigte sich auf das
25jährige Bestehen im Jahre 2002,
aber auch ein 20-Jahres-Gedenken
am 1. Mai '97 soll stattfinden. Ich
wünsche dem Tisch weiterhin viel
Erfolg bei seinen Aktivitäten und gra-
tuliere schon jetzt zu den ersten 20
Jahren im Freiburger OT-Leben.

Bei OT 16 Pforzheim gab es
Besuch aus Stuttgart. OT 323 lud zur
Charter durch persönliche Werbung
ein. Der neue Präsident nahm auch in
Pforzheim im Juni seine Tätigkeit auf,
während der alte im Juli seinen
Ausstand gab. Am 10. August über-
gab ich im Beisein meines Tisches die
neue Kette des OTD-
Distriktspräsidenten an meinen
Nachfolger von OT 323, Traugott
Wallhäußer, mit den besten
Wünschen für seine Amtszeit.

OT 17 Heilbronn befaßte sich mit
dem faktischen Verkehrsverhalten von
Otto und Lisa Normalverbraucher,
der Notwendigkeit des Öffentlichen
Personen nah verkehrs in dicht besie-
delten Gebieten und dem
Individualverkehr. Einen weiterer
Vortrag über "Solarenergie - Zukunft
oder Spinnerei?" gestalteten OT und
RT gemeinsam. Eine Beteiligung von
40 Personen fand eine
Südenglandreise, wobei es nicht nur
schönes Wetter gab, sondern auch
die Gourmets auf ihre Kosten gekom-
men sein sollen.
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OT 23 Stuttgart setzte seine städ-
tebauliche Vortragsreihe mit der städ-
tebaulichen Entwicklung Stuttgarts
vom Mittelalter bis in die Neuzeit
fort. Auch wurde über die Charter
des zweiten Stuttgarter Tisches OT
323 berichtet, an der sechs Paare
teilnahmen.

OT 25 Mosbach informiert in
Form einer TO über "Bilder aus
Namibia" und die Wahl des
Vorstandes.

OT 46 Karlsruhe verband den
Besuch der Renoir-Ausstellung in
Tübingen mit einem Rundgang durch
die Altstadt und einer ausgiebigen
Maultaschen-Schwelgerei. 14 Tage
später fuhren 27 Personen nach
London und Canterbury zu einem
verlängerten Wochenendprogramm.
Bei der Charter von OT 86 Ortenau
überreichte man eine Riesenbrezel,
die sich hervorragend als Grundlage
für die weiteren Genüsse eignete. Zu
Hause hörte man vor den Schulferien
noch einen Vortrag über die neuen
Aufgaben des Bundesgrenzschutzes,
insbesondere nach dem Wegfall der
innerdeutschen Grenze.

OT 138 Nürtingen führte eine
Betriebsbesichtigung durch und ließ
sich über eine Investition in eine Saft-
und Konservenfabrik in der
Lau sitz/Sachsen informieren. Im Juni
fand eine Stadtführung durch die
Altstadt von Kirchheim/Teck statt.

OT 140 Crailsheim mußte seine
Niederlage im Fußballturnier gegen
RT verkraften und war mit der
Abrechnung seiner Maitage beschäf-
tigt. Ein Dia-Vortrag über Südafrika
rundete das Programm ab.

Präsident:
Helmut Götz, OT 125 Heidenheim
Albstr. 23, 8951 8 Heidenheim, P
07321 -44402, G 07321-311300

Ist im Xer die Druckerschwärze aus-
gegangen? Oder liegt es an der reg-
nerischen „Sommerpause" - die
Sekretäre, oder vielleicht alle
Tischmitglieder, waren leider mit
Nachrichten sehr sparsam! Deshalb
„In der Kürze liegt die Würze"!

Bei OT 2 Konstanz waren wieder
interessante Vorträge zu hören. Nach
der Diskussion „Ball oder Nicht-Ball"
wurde über und mit OB-Kandidaten
für Konstanz diskutiert: Jede Stadt hat
den OB, den sie verdient - hört, hört.
Wenn auch die Präsenz beim Vortrag
des Arbeitsamtdirektors nur ähnlich
hoch war wie die derzeitige
Arbeitslosen rate, so hörten die
Anwesenden doch eine nützliche
Fülle von Informationen über die
Arbeitsverwaltung. Mit Damen,
Freundinnen oder Partnerinnen war
das Meeting mit Dr. Maus, einem elo-
quenten Volkstribun, um so besser
besucht - Glückwunsch. Zum Thema
Politik wurde so manche Wahrheit
und Erkenntnis vorgetragen - bringt
sie realisierbare Erfolge? Das letzte
Protokoll lädt ein zu einer Sitzung in
einer Spezialgaststätte mit dem viel-
sagenden Namen „Gerichtsstube".

OT 37 Ravensburg befaßte sich
in einem Vortrag mit dem Thema
Filmpreise und Filmbewertung.
Berliner Filmfestspiele „FSK „ und
„FBW" waren die Schlagworte. Die
Filmlänge (sprich Vortrag) dauerte
ganze 90 Minuten. Kommunaler
Umwelt- und Naturschutz in
Friedrichshafen, Budget immerhin
TDM 100, wurde anhand von
Beispielen erklärt. Das Eriskirchener
Ried wird z. B. immerhin von jährlich
300.000 Besuchern „belastet".
Expressive Kunst der Jahre 1 907-25
besuchten 24 OT-Damen und Männer
auf Schloß Achberg. Kunst hat
Erklärungsbedarf, meinte Präside
Günter Simon. Im Juli wurde OT
Biberach zum Kinomeeting besucht.

Der Ulm/Neu-Ulmer OT 93
konnte ein neues Mitglied aufnehmen
- herzlichen Glückwunsch vom DP.
Über ein erfolgreiches Euro-Meeting
mit RT 93 freute sich der ganze Tiscn.
Der neue Präsident Helmut Schuster
wünscht sich weiterhin eine gute
Präsenz, da seiner Meinung nach
OT-Tischabende zu den drei schön-
sten Nebensachen der Welt zählen -
prima gesagt!! Anschließend wurde
der Dauerbrenner
„Ladenschlußgesetz" diskutiert. Mit
einem „Terminkalender-Protokoll" ver-
abschiedet sich OT 93 in die
Sommerpause.

Bei OT 119 Singen war der Juni
der „OT-Monat schlechthin"; so geht
aus dem lesenswerten Protokoll her-
vor, wie ein „Rehessen ohne
Jägerlatein", ein „Polterabend mit
gleichzeitiger Trauung" und ein
„Wechsel von RT zu OT laufend und
sitzend" vor sich gehen. Der Chronist
meint, die drei Veranstaltungen wer-
den „sicherlich in die Geschichte von
OT 1 99 Singen eingehen".
(Für den Nummerntausch wird sich
der Archivar interessieren.)

Die Heidenheimer OT 125
Freunde simulieren zusammen mit RT
1 25 eine Gerichtsverhandlung mit
dem Vorsitzenden Richter. Ein starkes
Team fährt per Fahrrad bzw. Auto
von HDH nach Krumau in Tschechien
zum „Männermeeting". Trotz z.T. von
Dieben beschädigter Fahrzeuge
spricht „Mann" von einem vollen
Erfolg. Gemeinsam mit RT 125 wird
das Heidenheimer Serviceprojekt
„Verein für therapeutisches Reiten"
zum 10jährigen Förderjubiläum
besucht. Vorträge befassen sich mit
einer Rußlandreise von Eugen und
dem „EURO". Über ein wesentlich
älteres Zahlungsmittel, nämlich den
„Fleurin", berichtet Tischmitglied
Bernd als Mitglied von Fleurop - habt
Ihr noch nie Blumenschecks versandt?
Das wars - schickt also wieder
Protokolle, damit auch andere
Freunde Eure Aktivitäten kennenler-
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Präsident:
Rainer Trißl, OT 98 Bayreuth.
Walkürenstr. 4, 95444 Bayreuth, P
0921-23587, G 0921-69024

... und das Leben der Xler geht wei-
ter, wenn auch nur zuckena.

OT 98 Bayreuth machte eine Tour
de France, um eine Jumelage zu fei-
ern (Bericht in der nächsten
Depesche). Neun Tage lang mit dem
Wohnmobil durch das Land, in dem
der Herrgott zu leben pflegt, ein ulti-
matives Tischerlebnis. Unvergeßlich!
Die Übergabe der
Distriktspräsidentschaft von Fredv
Peschke, Weiden, an Rainer Trißl,
Bayreuth, gehörte u.a. zu den
Höhepunkten (siehe Bericht an ande-
rer Stelle).
Rainer feierte seinen 5o. Geburtstag
mit fast allen Tablern, 15
Abiturientinnen und vier orientali-
schen Bauchtänzerinnen. Man gönnt
sich ja sonst nichts ,..

OT 205 Chemnitz besuchte mit
einem Kleinbus OT 11 8 Bergheim -
etwas verspätet. Trotzdem wurde der
Westtrip zu einem unvergeßlichen
Wochenende. Heuer hagelt es nur so
von Terminen. Unklar ist der Termin
"Hundegeburtstag". Ein
Bayreuthbesuch ist geplant. Weiter
so, Jungs.

OT 151 Coburg hat enge Kontakte
nach England, die man regelmäßig
auslebt, und einen gefräßigen
Sekretär, der auf das Euromeeting
pfeift. Stickers und ein weitgefächer-
tes Programm kennzeichnen die
OTler. Im Herbst will man im
Thüringer Wald wandern. Jedenfalls
stimmt es mit eurer
Protokollbereitschaft. Bravo!

OT 124 Schweinfurt kehrte zu
den Tablerwurzeln zurück. Man rich-
tete das jährliche "International
Weekend" der 124er aus. Aus
England, Frankreich, Holland und
Schweden kamen die Gäste, die vier
Tage lang für den Spottpreis von DM
200.- eine Riesensause erleben durf-
ten. Angesagt waren unter anderem
eine Weinbergwanderung mit
Weinprobe und Brotzeit,

Schweinfurter Spanferkel mit
Schnapstänzen, orgiastische
Homeparties und ein weinseliger
Abschied im "Korkenzieher".
Kurzum, die Schweinfurter haben
wieder mal die Sau rausgelassen!
Weiter so!

OT 4 9 Weiden ist von den Toten
auferstanden und bietet, dank Franz
Kick, der mal wieder Präsident
wurde, ein erstaunlich vielseitiges und
anspruchsvolles Jahresprogramm.
Leider hat beim traditionellen Inselfest
Fredy Peschke seine zehnjährige
Distriktspräsidentschaft an Rainer
Trißl, OT 98 Bayreuth, übergeben
(siehe Bericht).

Leider schweigen Amberg, Erlangen,
Nürnberg una Würzburg.

Präsident:
Frank Schornack, OT 149 Augsburg
Mittenwalder Str. 62a, 86163
Augsburg, P 0821-65360, G 0821 •
5020506

OT 19 München
Wie immer ist das Münchner
Tischleben mit vielen und interessan-
ten Aktivitäten gespickt. Man erfreute
sich an einem gelungenen Treffen mit
Heidelberger Oldies, erlebte den
„Wanderbranch" im Ebersberger
Forst, man zelebrierte die „Burg" in
St. Martin und besuchte die
Originalburg in Neuburg. Johanna
unaJohannes habt Dank, Dank,
Dank.

Und dann der Höhepunkt des letzten
Maiabends: Walter Hanf, ARD-
Korrespondent in Südamerika,
berichtete über Cuba. Ein lebendiger
Vortrag von hoher Aktualität, der
großen Anklang fand, deshalb ein
großes Lob an Vilma für die
Vermittlung.
Das Junitreffen stand ganz im
Zeichen des Vortrags von Heinz
Kiwitz über „Die Einzelgründe für die
rasante Steigerung der
Arbeitsproduktivität sowie deren
Einfluß auf den Produktionsstaat
Deutschland". Die Arbeitslosigkeit
nimmt seit 20 Jahren zu, und trotz-
dem steigt ständig das
Bruttosozialprodukt. Wollten wir
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Vollbeschäftigung erzielen, müßten
wir die Wochenarbeitszeit auf 31
Stunden reduzieren, das Einkommen
müßte um 15% sinken. Das hieße
weniger Kaufkraft und letztlich wieder
mehr Arbeitslose. Der "point of no
return" war vor 20 Jahren erreicht.
Eine Lösung für die kommende, post-
industrielle Periode ist nicht in Sicht.
Werden wir am Ende alle als
Arbeitskräfte überflüssig sein?

OT 34 Memmingen
Der Tisch erhob sich zu einer stillen
Gedenkminute für den allzu früh ver-
storbenen Freund Helmut Weiser.
Danach gab es mit einem Monat
Verspätung im zweiten Anlauf die
Wahl zum neuen Präsidium:
Herzlichen Glückwunsch an Thomas
Wilhelm, seinen Vice Hans-Joachim,
genannt Dicki Voss, Kassier Walter
Schmid und Protokoller Michael Pütz
(incl. einer alphabetischen Regelung
für die Ersatzschreiber bei seiner
Abwesenheit). Auch das Tagungslokal
wurde gewechselt: Künftig trifft man
sich im Weinhaus Löwen. Beste
Genesungswünsche schickte man
Hans en passent nach München, oder
sollte man besser by pass schreiben?
Absoluter Höhepunkt des Juli-
Meetings war der Reisebericht des
RT-Mitglieds Dr. Albert Breunig nach
Indien, Nepal, Tibet und China. Acht
Wochen lang bereiste er vor 10
Jahren zusammen mit einem
Studienkollegen die damals gerade
wieder geöffneten Länder. Das war
kein gewöhnlicher Dia-Abend, das
war packendes Abenteuer äußerst
interessant vorgetragen.

OT 99 Rosen heim
Rosenheim hat die Kandidatenkür für
die bevorstehenden Wahlen eröffnet.
Leider haben das gewählte Präsidium
und vor allem sein neuer Sekretär
noch nicht den Weg zu mir gefun-
den. So kann ich nur von einer völli-
gen Neuplanunq der 20-Jahr-Feier
RT mit OT berichten. Peter und Klaus
wurden delegiert und sollen darüber
informieren. Erfreulich ist der Hinweis
von Rainer, daß er noch feinstes
Leder zur Herstellung von
Lederhosen-Wimpeln hat. Die übri-
gen Tische würden sich sehr darüber
Freuen.

OT 149 Augsburg
In Augsburg weht ein neuer Wind:
Mathias Löbbecke führt nun das
Zepter, Rex Delker als Vice, Richard
Pouadou als Kassier und Hannes
Däschinger als Schriftführer stehen
ihm zur Seite. Natürlich galt der erste
Dank beim Präsidenten-Dinner in der
lauschigen Weinstube in Prettelshofen
dem alten Präsidium unter der Leitung
von Stefan H. (mit einer echten
Verkehrsampel als Geschenk, damit
er die Rotlichter besser einstudieren
kann). Werner wurde erster Oldie-
Vater, Peter erster Oldie-Großvater,
herzliche Glückwünsche den beiden
und ihren Anhängen. Mathias brach-
te unser traditionsreiches Brett zur
Erhaltung der OT-Freund scharten wie-
der in Umlauf, hoffentlich hält es län-
ger durch als die beiden Vorgänger.
Ende Juni gab es das lang geplante
RT-OT-Euromeeting. Mit Unterstützung
weniger, aber dafür sehr aktiver
Oldies gelang es den RT-Iern, ein
gelungenes Wochenende mit
Empfang im Rathaus, ogligatorischem
Stadtgang, Orgelkonzert in der
Ulrichsbasilika und mit einem beina-
he kommerziellen, botanischen
Gartenfest zu gestalten. Mathias
krönte seinen Aufritt mit der Überga-
be des berühmten Fußballs vom
Endspiel der WM 66 im
Wembleystadion an die Engländer.
Das Farewell mit den Schweden,
Franzosen, Holländern und
Engländern war, wie immer, recht
schmerzlich und diesmal auch sehr
abrupt. Man munkelt, daß die inni-
gen, internationalen Freundschaften
hauptsächlich in den programmfreien
Zeiten und meist von den älteren
Tablern ausführlich und herzlich
gepflegt wurden. Das Juli-Treffen
stand ganz im Zeichen des Besuches
bei Herrn Strubel im Waldgrundstück
bei Deuringen. Der Künstler ist
bekannt als Autor und Regisseur
beim Fernsehen, z.B. für die
Augsburger Puppenkiste. Er war aber
auch Schauspieler und ist heute noch
Maler und Bildhauer mit den ver-
schiedensten Materialien. In seinem
selbst angelegen Garten sind
Skulpturen und Plastiken so
geschmackvoll arrangiert, daß das
Ensemble auch einem Vergleich mit
den berühmten japanischen Gärten

standhalten würde. Es sollte nicht
unerwähnt bleiben, daß uns die
Präsidenten-Gattin Sabine im Einsatz
für den Sekretär eine sehr lyrische
Schilderung darüber verfaßte.

OT 154 Dillingen-Lauingen
Ende Juni gab es im Storchennest ein
volles Haus. Dr Meissner,
Unternehmensberater und Dozent an
der Uni Augsburg lockte mit seinen
Thesen zum „Führen in schwierigen
Zeiten". Die Notwendigkeit der
Entwicklung neuer Führungsstrategien
und neuer Perspektiven für das
Management wurde ausführlich
erläutert und diskutiert.
Dankenswerterweise wurden reichlich
Kopien zum Nachlesen verteilt.
Betroffenheit und Enttäuschung löste
ein Brief vom Partner-OT aus
Draguignan (nördl. von Nizza) aus.
Wegen der Sprachbarriere und aus
finanziellen Gründen will man dort
auf künftige ausländische Kontakte
verzichten. Wie ich von Alfred inzwi-
schen gehört habe, wird man sich
aber so bald wie möglich mit Hans
Persson in Verbindung setzen und
den Franzosen neuen Mut machen.
Von einem RT-Biker-Treffen mit
Fahrern aus ganz Deutschland
berichtete Uao.

Reinhard faßte seine vielfältigen
Eindrücke vom Euromeeting in
Worksop (nicht Workshop) in
England zusammen. Vierzehn
Dilnnger und Lauinger erlebten die
überragende Gastfreundschaft, dies-
mal leider ohne die Anwesenheit der
Freunde aus Namibia, Holland und
Frankreich.



Distrik

t

(Solomon Andrews)

Was ist denn das?

Die Abbildung zeigt das Luftschiff
des Solomon Andrews von 1863. Es
bestand aus drei parallel angeordne-
ten Ballons von je 25m Länge und
4m Breite. An Hunderten von Seilen,
welche die Zylinder umspannten,
befand sich ein Korb von 4m Länge
und 0,5m Breite. Darin war auf einer
Schiene ein Ballastwagen ange-
bracht. Am Heck des mittleren
Ballons befand sich das Seitenruder
von ca 3qm, welches durch Seilzüge
vom Korb aus bedient werden konn-
te. Das Füllvolumen betrug 736
Kubikmeter bei 272kg Nutzlast. Das
Schiff war ohne zusätzliche
Antriebskraft in alle Himmelsrichtung
manövrierfähig, auch gegen den
Wind.

Personalien

Algund EENBOOM,
Jahrgang 1 946,
Gründungsmitglied von OT
11 2 Emden-Leer, von Beruf Zahnarzt,
seit 1979 in eigener Praxis tätig,
Ernährer einer 5köpfigen Famifie.

Hobbies: Erfindungen auf dem
Gebiet der Medizintechnik (6
Patente). Seif der Studienzeit
{Ausbildung zum Segelflieger)
Beschäftigung mit den Anfangen der
Fliegerei, auch unter Berücksichtigung
von Texten uralter
Menschheitsüberlieferungen.

Wie bist Du auf die Idee
gekommen?

Als Student stieß ich durch Zufall in
dem Buch "Die große Zeit der
Luftschiffe", geschrieben vom
Pullirzer-Preisträger John Toland, auf
die Historie und
Konstruktionsbeschreibung dieses ein-
zigartigen Luftschiffes. Recherchen in
den USA brachten die Patentschrift
aus dem Jahre 1 864 und etliche zeit-
genössische Berichte ans Tageslicht.
Daraus entstand der Wunsch, dieses
vergessene Konstruktionsprinzip vor-
erst in einem Fernlenkmodell 4x2m
nachzuvollziehen

Realität und Mythologie

Das Ergebnis meiner umfangrei-
chen Recherchen beweist eindeutig,
daß diese Konstruktion in den Jahren
1 863 bis 1 865 in mehreren bemann-
ten Fahrten erfolgreich getestet
wurde. In alten Schriften, wie zum
Beispiel im Kebra Negest, der äthio-
pischen Bibel, werden "fliegende
Wagen" beschrieben, die von
Menschen, nicht von Göttern, gebaut
und geflogen wurden. Das hier
gezeigte Konstruktionsprinzip bietet
vielleicht einen realistischen, physika-
lisch-technischen

Interpretationsansatz. Dieses ist eben-
falls die Meinung erfahrener
Heißluftschiff- bzw. -ballonpiloten.

Das
physikali-

sche Prinzip

Die geniale Entdeckung des Dr.
Andrews erklärt sich wie folgt: Der
Unterschied zwischen der spezifi-
schen Schwere des Ballons und der
Schwere der Atmosphäre, in der er
sich bewegt, kann als Antriebskraft
qenutzt werden. Vorausgesetzt, daß
der Flugkörper in der
Vorwärtsbewegung so wenig
Widerstand wie möglich, dafür aber
in der Senkrechten so viel wie mög-
lich leistet. Dadurch wird ein schneller
Auf- und Abstieg verhindert. Die
Krqft, welche das Schiff steigen und
fallen läßt, wird gemäß der vorgege-
benen aerodynymisehen Form in
eine horizontale, je nach
Gewichtsverlagerung geneigte
Vorwärtsbewegung umgeleitet. Die
Flugbahn dieses Luftfahrzeugs ver-
läuft in Form langgestreckter Wellen.

Technische Daten

Modell von Algund Eenboom:
Länge ca. 4m; Breite ca. 2m;

nach einem Vortrag bei OT 112

Füllvolumen ca. 4 Kubikmeter Helium,
Nutzlast etwa 2kg; Steuertechnik
durch Fernlenkung: Seitenruder,
Trimmwagen, BaIfastabwurf.

Original von Solomon
Andrews, 1884, "Aereon":

Länge ca. 25m, Breite ca. 1 2m;
Füllvofumen 736 Kubikmeter
Wasserstoff; Nutzlast 272kg,
Besatzung 2 Personen; Steuertechnik
durch Seitenruder und Verlagerung
des Trimmwagens in der Gondel und
Positionsveränderung der Besatzung
sowie durch Abwerten von Ballast
und Verringerung des Gasvolumens.

Die Patentschrift von
1884...

...ist inhaltlich so überzeu-
-- gend, daß Experten an der TH

Aachen eine Rekonstruktion als
Großschiff für realistisch halten. Die
ersten Kosten Schätzungen belaufen
sich auf 200.000.DM. (Sponsoren
sind herzlich willkommen.)

Was verbindet Dich mit
Erich von Däniken?

Eine langjährige Freundschaft,
geprägt von einem regen
Gedankenaustausch, die Inhalte ural-
ter Menschheitsüberlieferungen neu
zu überdenken und gegebenenfalls
auch technisch zu interpretieren.

Was bastelst Du morgen?

Ich teile mein Hobby mit zwei
Freunden. Das hier gezeigte Modell
wurde von Peter Belting, Hauptmann
und Radarleitoffizier der
Bundesluftwaffe, nach meinen
Recherchen gebaut. Alle
Bauabschnitte und FIugbewegungen
wurden von unserem Videoexperten
Conrad Lübbers dokumentiert. Über
unser nächstes flugtechnisches Projekt
soll nur so viel verraten werden, daß
das Original mehr als 2000 Jahre alt
ist und aus dem sudamerikanischen
Raum stammt. Ich werde zu gegebe-
ner Zeit gerne berichten.
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4 7 -International-Meeting
1996 und Pre-Tour

Verbunden mit der Wahl von
Glauco Zago zum Präsidenten von
41-International 1996/97 konnte uns
kein schöneres Erlebnis bereitet wer-
den, als an der Pre-Tour und dem
Jahrestreffen in Norditalien teilzuneh-

Von Cividale, 50 v.Chr. von den
Römern als Forum Julü gegründet,
unternahmen wir Tagesausflüge nach
Udine, nach den durch das Erdbeben
1976 bekanntgewordenen, inzwi-
schen wieder aufgebauten Städten
Venzone und Gemona, nach
Palmanova, einer aus der
Miltärgeschichte in der österreichi-
schen und französischen Periode
bekannt gewordenen Festungsstadt
und in die Bischofsstadt Aquileia mit
ihren weltbekannten Mosaiken.

Die Perle der Landschaft und der
Höhepunkt der Veranstaltung aber ist
Triest. Schon lange bevor das Auge
Gelegenheit hat, über die
Straßenzüge mit ihren Bauten aus der
Zeit von Klassizismus, Jugendstil und
Sezession zu schweifen, ist die
Begegnung mit der Stadt ein wahres
Erlebnis. Die von Sistiana hoch über
der felsigen Küste langsam zum Park
von Schloß Miramare abfallende
Zufahrtsstraße bietet eines der reiz-
vollsten landschaftlichen Panoramen

in Europa. Es ist fast unmöglich, nicht
an dem einen oder anderen der zahl-
reichen Rastplätze anzuhalten, sich
nicht von der abwechslungsreichen
Folge an immer neuen Ausblicken auf
die Stadt ablenken zu lassen
Zwischen Karstgestein und Ginster,
Sumachbüschen und Meereswellen
nimmt Triest beim Näherkommen
langsam immer klarere Umrisse an.
Die Villen der Umgebung blinzeln
zwischenden Bäumen hervor, und
weiter unten winken grünumsäumte
kleine Häfen und Buchten. Die ver-
schiedenen Architekturstile vermi-
schen sich in Triest zu einer Wirkung
von Solidität und Kraft. Das gesamte
Stadtzentrum bewahrt bis heute ein-
deutig österreichische Prägung; jeder
Winkel des von Maria Theresia
gewollten Borgo Terisiano erweist
sich als Teil eines Planes von wahrhaft
kaiserlicher Größe.

Ob es das Get-together im
Ristorante da SUBAN, dem
Traditionslokal des Club 41 Triest, der
Stadtrundgang am Samstagvormittag
in Triest, aas Gala Dinner im Hotel
Savoia Exelsior Palace oder das
Farewell im Hotel Rivera betrifft, lie-
benswürdig-italienisches
Durcheinander in der Organisation
löste sich langsam in wohlgefälliges
Beisammensein auf.

Allen Beteiligten vom Club Triest
und besonders Glauco sowie Rossana
Zago besonderen Dank für die viele
Müne bei der Durchführung der

Veranstaltungen. Es hat uns sehr
gefallen und Ihr habt diesem Treffen
einen ganz besonderen Charme ver-
liehen.

Jochim Wieting, OT 1 Berlin I
Fotos: Einhart Melzer, OT 1

Berlin I

Die Pre-Tour stoppt in Gemona, der
1976 beim einem Erdbeben zerstör-
ten norditalienischen Stadt

GLAUCO ZAGO,
ein Triestiner, ist neuer Präsident

von 41-INTERNATIONAL. Sein Motto
"make communication", um - wie
sein Vorgänger Guy Mercier - die
internationalen Verbindungen zu stär-
ken.

INDIAN OCEAN ASSOCIATION
Beim 41 -INTERNATIONAL AGM in

Triest am 15.Juni 1996 wurde die
Indian Ocean Association of 41 -
INTERNATIONAL als nunmehr 17.
nationale Organisation aufgenom-
men. Zwei Ex-Tablers Clubs bestehen
auf Mauritius und einer auf den
Seychellen.

JEAN-MICHEL BOULEGUE,
der neue nationale Präsident von

Club 41 Francais, stellt seine
Präsidentschaft in den Dienst von
„Motivation-Action-Communication-
Development".

14



International

Bericht über das AGM von
Italien und 41-
International in Triest, vom
14.- 16. Juni 1996

Die beiden AGMs von Club 41
Italien und 41-International fanden
dieses Jahr zeitgleich am Heimatort
des Vizepräsidenten von Club 41-
International, Glauco Zago, statt.

In Triest angekommen, nahm uns
sogleich der Charme der ehemaligen
österreichischen k.u.k -Hafenstadt
gefangen. Viele der großzügigen
Prachtbauten aus der Kaiserzeit sind
noch erhalten und prägen das Bild
der City. Der zentrale Anlaufpunkt,
das Hotel Savoy, war von einem riesi-
gen Polizeiaufgebot umlagert. Doch
galt dieser Aufwand nicht den inter-
nationalen Delegierten von OT son-
dern dem italienischen
Staatspräsidenten Bossi, der zu einer
Wahlkampfveranstaltung im gleichen
Hotel vorgefahren war. Beim
Abendtreffen in einer oberhalb der
Stadt gelegenen Bottega kamen die
vielen Vertreter der einzelnen OT-
und Club 41 -Länder erstmals zusam-
men. Erfreulich zu sehen, wie die
Nationenvielfalt unserer Organisation

wächst. Aus fast allen europäischen
Ländern, aus Indien, Israel und
Mauritius waren Teilnehmer erschie-
nen, die nun bei vorzüglicher
Gastronomie zusammensaßen und
lebhaft ins Erzählen kamen, bis der
bestellte Bus uns zu den Hotels
zurückbrachte.

Das Samstag-Tages programm
begann mit einer Besichtigung der
Sankt-Nikolaus-Kirche, einer typi-
schen griechisch-orthodoxen Kirche
mit prunkvoller Ikonostase . Danach
promenierten wir zur Präfektur in
einem klassizistischen Gebäude aus
der k.u.k-Zeit, in dem wir an einem
Empfang bei der Vizepräsidentin der
Provinz Friaul teilnahmen. Ein
Bustransfer brachte uns zum Lunch
ins Ristorante "La Marinella", von wo
wir nach excellentem Mittagsmal
einen Spaziergang zum Castell
Miramare entlang der Küste unter-
nahmen. Das Seh 1 oß Miramare, als
Residenz für Maximillian I, König von
Mexiko, erbaut und prunkvoll ausge-
stattet, konnte von den Gästen
besichtigt werden und war gleichzei-
tig Tagungsort Für die AGMs von
Italien und 41-International.

Am Abend dankte Glauco mit
bewegten Worten den Freunden zu

seiner am Nachmittag erfolgten Wahl
zum neuen 41-International
Präsidenten. Leider fiel die Ehrung
des alten Präsidiums, vor allem von
Präsident Guy Mercier, fast unter den
Tisch. So haben wir denn Guy für
sein beispielhaftes Engagement als
Präsident von 95/96 nur im kleinen
privaten Kreis seines Tisches unseren
Dank aussprechen können. Etwas
mehr Anerkennung vor einem öffent-
lichen Rahmen hätten wir ihm schon
gewünscht. Mit etwas Tristesse ging
für uns dieser so schön begonnene
Tag zu Ende. Bonjour Trieste.

Ulver Oswald, OTD-Vizepräsident

Das Präsidium von 4}-International
1996/97 (vln.r.j:
Guy Mercier (Fj, Pastpresident; Alan
Reynolds (GB), Vicepresident; Glauco
Zago, President.

touis Bannwart und Wolfgang
Rösel erhielten die hohe
Auszeichnung für ihren großen
persönlichen Einsatz um 41-
INTERNATIONAL, jedoch

zugleich auch stellvertretend für alle
anderen, die sich mit Nachdruck für
eine einzige internationale
Vereinigung der Ex-Tabler eingesetzt
haben. Allen ist zu danken.
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Spendende og weekend-
opholdfsom vil noget

„Ein aufregendes AGM und
Wochenende, was will man mehr?"
So ungefähr haben wir - Rosemarie
und ich - uns den Titel übersetzt, der
zum Treffen des dänischen AGMs am
1 3. und 14. April nach Odense auf
der Insel Fünen einlud. Die weiteste
Anreise hatte Gerard Seguela,
Schatzmeister von 41-International,
der am Freitag mit seinem Wagen
die 1.500 km locker von Aquitanien
bis Fünen zurücklegte. Er war mit uns
der einzige „Südländer". Ansonsten
feierten die Skandinavier unter sich.
Vom OT-Vorstand aus Finnland kam
Pekka Löfgren. Norwegen stellte die
größte Delegation mit Ex-Table
Präsident Svein R. Söftestad, vier wei-
teren Landsleuten und Trond Hersleth,
der als Past-Präsident ebenfalls für
41-International repräsentierte. Die
Schweden waren durch Präsident
Per-Frederik Törnqvist vertreten.

Freitagabend war Homeparty
angesagt. Gastgeber Kirsten und Lars
Peder Sidelmann verwöhnten uns mit
dänischen Köstlichkeiten, die Lars
Peder als Hobbykoch selbst kreiert
hatte. Der Samstagmorgen begann
für die Delegierten dienstlich. Der
Start ins AGM war ein Highlight.
Man hatte einen neuen designierten
Präsidentennachfolger ausgeguckt,
den bisherigen Schatzmeister Jens
Jeberg, der mit Zylinder, Gehstock
und weißen Handschuhen in einem
Nobel-Rolls-Royce Oldtimer vorge-
fahren wurde. Danach teilte sich die
Gesellschaft. Während die Damen
ein interessantes Programm genießen
konnten - Besichtigung schmucker
Dörfer auf Fünen mit Besuch von
Ateliers - genossen die verbliebenen
internationalen Gäste beim AGM ein
(Frei-)Bier nach dem anderen. Leider
hatte man versäumt, die
Internationalen mit den Damen auf
Reisen zu schicken, nachdem sie ihre
Grußadressen „abgesungen" hatten.
Doch dieser Tagesordnungspunkt
wurde immer wieder verschoben, bis
er am Ende der Versammlung dann
ganz herausfiel. So saß denn
Gerhard Seguela mit Dämmerblick in
seinem Stuhlund dachte an die

1.500 km, die er morgen wieder
zurückfahren mußte. Pekka zählte die
Kronkorken auf seinem Tisch, die sich
langsam häuften, und Ulver ließ sich
immer wieder seine Grußbotschaft
durch den Kopf gehen, die er abruf-
bereit in Dänisch halten wollte, aber
dann doch erst am Abend zum
Einsatz bringen konnte. Trotz
Sprachbarriere haben wir aber das
Hauptergebnis des AGMs herausge-
funden: Den neuen Vorstand unter
Präsident Jens Jeberg!

Ein McDonalds-Service half uns
über die Mittagspause, bis wir kurz
nach 14.00 Uhr von unseren zurück-
kehrenden Damen heimgeholt wur-
den. In unserem Hotel in Odense
fand gegen 1 9.00 h der festliche,
„spaenaende Gallamiddag" statt, der
endlich die Internationalen beim
Bannertausch zu Wort kommen ließ
und gegen 2.00 h mit „underhold-
ning, sang, musik og dans" ausklang
{was wohT nicht übersetzt zu werden
braucht).

Unser Dank den Oldies von
Odense, die das AGM gestaltet, und
ein besonderes Dankeschön an Jens
Jeberg und Ehefrau Helle, die uns
sehr fürsorglich betreut haben.

(Ulver Oswald)
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„Warten auf den Neuen": Pekka
Löfgren (FINj, U. Oswald (D),
Gerard Seguela (41-lnt.), Lissel und
Trond Hersleth (N).

Pekka Löfgren, Finnland, Jens und
Helle Jeberg (DK), Rosemarie Oswald
(D)

OTD gründet Old Tablers
Island

Am 25. 7. 96 wurde auf Initiative
von Old Tablers Deutschland der
erste Old Tabler Club in Island
gegründet. Die potentiellen Old
Tabler von RT Akureyri 5 und RT
Akureyri 7 fanden sich unter Leitung
von OTD Vizepräsident Ulver Oswald
im Hause Guamundur J.
Gudmundsson zusammen und unter-
zeichneten die Gründungsurkunde.
Bei zehn Gründungsmitgliedern
besteht eine gute Aussicht, bald die
offizielle Charter vorzubereiten. Bei
der Namenswahl - ob Old Tablers
oder Club 41 - entschieden sich die
Gründer für OT, weil dies besser die
Nähe zu Round Table ausdrückt.

Gründungsdatum von OT Island
Nr. 1. Akureyri, 25. 7. 96, läßt sich -
so wie Präsidentenamtanwärter Björn
Johannsson feststellte - auch symbo-
lisch deuten: 2 RT-Clubs, 5 und 7
gründen OT Island im Jahre '96. Ob
sich '97 auch für die Charter ein
symbolträchtiges Datum ergibt, soll
OTD in Absprache mit 41 -
International herausfinden.

Wir freuen uns, daß sich nun auch
im nordwestlichsten Zipfel Europas
Old Tabler Clubs gründen und aus-
breiten werden.



International

Mit „Bretzels" zwischen
„Krochav/irchtla" und
„Folie Bergere"

Aus dieser Überschrift wird man
kaum ableiten können, daß es sich
um den Anfang und das Ende des
Bogens handelt, der das AGM von
Club 41 Frankreich überspannte, das
vom 6. bis 8. Juni in Straßburg statt-
fand.

Bei „Bretzels" - deutschsprachige
Gäste konnten damit mehr anfangen
als die französischen Gastgeber -
handelte es sich um die Eintrittsbons,
die - mit einem Bretzel verziert -
Zutritt zu den diversen
Veranstaltungsangeboten gestatteten.
Salzbrefzel wurden dann auch im
Original am Welcomeabend in
großen Mengen gereicht, als man zu
einem typischen Elsässer Abend in
Straßburg Neudorf eingeladen hatte.
Der Clou des Abends: Schon beim
Empfang an der Türe wurden die ca.
800 Gäste alle in Kostüme gesteckt.
„Sie" bekam die typische schwarze
Elsässer Schleifenhaube, „Er" erhielt
eine rote Filzweste mit Goldknöpfen.
So „egalisiert" starteten wir in den
Elsässer „Heimatabend", der mit viel
Bier, „Surkrut" und eben den
„Krochawirchtla" kulinarisch gestützt
wurde. Bei Krochawirchtla handelt es
sich um kleine Würstchen -
Groschenswürstchen - die sich mit
diversen Füllungen auf der Elsässer
Schlachtplatte fanden. Außerdem
wurde „Krochawirchtla" der
Schlachtruf des Abends, den die
gastgebenden Tische aus Straßburg
immer wieder ins Publikum riefen, bis
auch der letzte Franzose aus der
Norrnandie oder aus den Gebieten
von „Outre-Mer" es konnte.

Der Samstag gestaltete sich
beschaulicher. Die Gäste konnten
zwischen zwei
Besichtigungsprogrammen wählen:
Stadtrundfahrt per Bus und Schiff
oder eine Fahrt durch die Weindörfer
des Elsaß mit Weinprobe. Die
Delegierten trafen sich derweil im
Palais des Congres zur Assemblee
General. Der Nachmittag wurde
abgeschlossen mit einer Ansprache
eines Vertreters der Stadt Straßburg.

Der Gala-Abend begann um

20.30 h und bot den 1.110
Teilnehmern einen Kontrapunkt zum
Vorabend. Während bis dahin mehr
das Regionaltypische des Elsaß'
betont wurde, traten jetzt Elemente
der Weltstadtmetropole Frankreichs in
die Programmgestaltung. Dazu mag
zunächst der moderne Bau des Palais
de la Musique als Ambiente beige-
fragen haben, sicher aber auch die
Auftritte der Girltruppe, die zwischen
den einzelnen Programm punkten ihr
Können und Aussehen zum besten
gaben. Ob nun die gelenkige
Anatomie der Damen oder deren
Glitzerbekleidung (die sich
größtenteils über dem Kopf oder hin-
ter dem Gesäß befand) Anlaß zum
Beifall wurde, konnte ich nicht fest-
stellen. Ein Zwischenrufer aus dem
Norden aber versprach, daß beim
AGM 97 „seine" Damen weniger
Federn tragen würden.

Es folgten viele Programm punkte.
Insgesamt wechselten vier
Musikgruppen am Abend.

Angefangen von ungarischer
Zigeunermusik über eine slawische
Kapelle, über eine Pariser Musette-
und Chansonnier-Darbietung bis zu
einem Rock'n-Roll-Star, der sein
Klavier mit allen Körperteilen bear-
beitete. Eigentlich schon etwas zuviel
Programm. Und wie immer das alte
Problem: Tischunterhaltung gegen
lautstarke Bühnendarbietung. Das
eine entwertet das andere. Schließlich
- eingestreut - die Vorstellung der
internationalen Gäste durch IRO
Georges Mouchtouris. OTD war mit
Fritzi und Hans Manger, Toscha und
Joachim Fetzer und mit Rosemarie
und Ulver Oswald vertreten. Viele
internationale Gäste waren gekom-
men, u.a. Delegationen aus der
Tschechei, Mauritius, Nouvelle
Caledonie und Indien mit vier jungen
Vertretern des YAPs. Gegen
Mitternacht dann der Wechsel des
Comite National. Jean Pierre di Rosa
übergab seinem Nachfolger die
AmtsKette, IRO Serge Dienne trat in
den Ruhestand, dafür rückte Patrice
Duron im Amt des neuen IROs nach.

Das sonntägliche „ßrunch d'adieu"
fand um 1 1.00 h in einem Farmhof
etwa 25 km außerhalb von
Straßburg statt.

(U. Oswald)

Willkommen in Graz!

Zur Jahreshauptversammlung hatte
Club 41 Osterreich am 28. Juni nach
Graz eingeladen. Bei herrlichem
Sommerwetter wurde den nationalen
und internationalen Gästen ein zau-
berhaftes Programm geboten. Vom
Get together im Landhauskeller bis
zum Farewell im Brauhaus Puntigam
ein unvergeßliches Wochenende!

(U. Tanneberger)

Mit dem Bus durch die Steiermark -
Otto und Ingrid Adelhofer

Weinprobe in Glanz bei Leutschach
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Charter

Round Tabte - Classic Table
-3-41
Charterung von OT
Düsseldorf

In der Stadt gibt es seit langem
einen sehr privaten aus RT 3 hervor-
gegangenen "Classic Table". Nach
dem Motto "Wer, wenn nicht wir2"
und "Wann, wenn nicht jetzt?" haben
sich 8 jüngst bei RT 3 ausgeschiedene
Tabler zusammengefunden.

Und weil sie nicht gerne "Old"
sein wollen, nennen sie sich "OT 3-
41" , die 41er von RT 3. Der Schritt
vom RT-Fegefeuer in den OT-Himmel
wurde am 1. Juni zelebriert - mit
Tabler-typischen Elementen.

So klingt das Welcome aus der
Sicht eines Betroffenen:

"Gerechnet hatten wir mit 25-30
Personen, entsprechend den Raum
gemietet, angemeldet hatten sich 35,
also wurde kurzerhand auf einen
Saal für 40 Personen umdisponiert.
Um 19.30 Uhr warteten Dietrich und
Franziska vor 40 leeren Stühlen. ...
Bei Altbier und Wurstplatten freuten
wir uns schließlich über 57
Teilnehmer ..."

Zur Charterfeier fanden sich Gäste
aus aller Herren Bundesländer ein,
um im Cafe Wien, nahe der Kö, über
den Dächern der Landeshauptstadt
den Höhepunkt des Wochenendes zu
erleben. Das Büffet "Old Tablers" war
international mit Kassler Rücken,
Ungarischem Gulasch und
Düsseldorfer Senfrostbraten, die
Getränkekarte umfaßte eine Auswahl
mit Grünem Veltliner über Winzer
Krems bis zum "Null komma Josef'.
Zu österreichischen Spezialitäten
gehörte wohl auch der Cocktail
"Lustige Witwe".

Nachdem Ulver Oswald, OTD-Vize
aus Bergheim, mit Überreichung der
Urkunde den offiziellen Segen
gereicht hatte, leiteten die Gastgeber
mit allerhand gesangsgespickten
Darbietungen den gemütlichen Teil
ein - Höhepunkt sollte die unheimli-
che Begegnung einer tänzerischen
Art sein (engl.. exhibition), wobei die
englischen Gäste aus
Fleet/Hampshire die Anwesenden als
Dunkelmänner in die Unterwelt von
Soho entführten. Zur Ehrenrettung der
Engländer ist zu sagen, daß die
Aurführung "nicht anzüglich" war!

Es gelang dem jungen Club, auch
noch beim Farewell einen Höhepunkt
drauf zu setzen. Der Aufzug führte
direkt in die Dachwohnung von
Michael und Renate.

(H. Kaiser, OT 191)
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Exhibitionisten aus Fleet/Hampshire.

OT 144 Peine gechartert

Nach dem Motto "Drum prüfe, wer
sich ewig bindet..." mußten fünf
Jahre seit dem Gründungstreffen ver-
gehen, ehe sich am 25. Mai 1 996
alle 1 5 Old Tabler trafen, um die
Charter durchzuführen. Um eine
große Zahl von Gästen begrüßen zu
können, wurde als Termin für die
Charterfeier das Euromeeting der
144er Round Tabler vom 24. bis 26.
Mai gewählt Freunde von RT und OT
aus SKive/Dänemark, Midden-
Kennermerland und
Heerhugowaard/Holland und
Neufchateau/Belgien waren ange-
reist, um mit den Oldies aus Peine im
Logenhaus würdig zu feiern.

Über 200 Gäste wünschten dem
neu gecharterten Tisch alles Gute, viel
Nachwuchs und ein aktives
Tischleben. Nach einem kurzen Abriß
über die Entwicklung von OT 144,
die eng mit der Person von Wolfgang
Kieswetter verbunden ist, stellte
Ludwig Knolle als amtierender
Präsident die Mitglieder des Tisches
vor. Im Auftrag des OTD-Präsidenten
überreichte Joachim Wieting, OTD-
Sekretär und Distriktsvorsitzender, die
Charterurkunde, nicht ohne die
unvermeidlichen Hinweise auf
Einhaltung der Satzung.

Schade, daß von den Tischen des
Distrikts kein Vertreter angereist war.
In der anschließenden "King-
Arthur's-Night" stellte der Club sein
aktives Tischleben unter Beweis.

( J. Wieting)

Präsident Knolle
empfängt für sei-
nen Tisch die
Charterurkunde aus
den Händen von J.
Wieting



Charter

OT 165, soeben gechartert, nimmt
Aufstellung vor dem Museum St.
Georg, stilgerecht restauriert im Jahre
MCMil

Neu im Norden.
Charterfeier bei OT 165
Winsen(Luhe)

"Der Norden taut auf ..."

hieß es vom 07. bis 09 Juni in
Winsen(Luhe). Und wahrhaftig: Der
strahlende Sonnenschein und die
fabelhafte Stimmung ließen frostigen
Gedanken keine Chance. Dabei
wurde jede Möglichkeit zur
Abkühlung an diesen heißen Tagen
genutzt. Schließlich brachte auch das
ereignisreiche Programm jeden Old
Tabler in Schwung, ohne daß aller-
dings der feierliche Anlaß in
Vergessenheit geriet.

Kaum dem RT-Alter entwachsen,
stand im Herbst 1995 der Entschluß
der jungen alten 165er-Garde fest:
Wir gründen Old Table in Winsen
Im Dezember war unsere
Gründungsfeier im "Storchennest"
Jetzt, genau sechs Monate später,
schloß sich der Kreis der 165er
Tabler, und wir tauchten hinein in das
offizielle Oldie-Leben. Unseren
Taufgang begleiteten die Round
Tabler aus Winsen sowie Tabler-

Freunde von den benachbarten
Tischen Besonders freuten wir uns
über den Besuch der kleinen
Abordnung unseres englischen
Partnertiscnes von RTBI 165
Kidderminster.

Peter Nodorp aus Sfade, Präsident
des benachbarten liier Distrikts, über-
brachte die Grüße und Glückwünsche
des OTD-Präsidenten. In seiner
Charteransprache zeigte er mit Witz
und Geschick, was den Old Tabler
auszeichnet und wie man sich die
Frische erhält, um auch später noch
die teilweise kräftezehrenden
Marathon-Feiern der Tabler zu
genießen.

Viele Wünsche und Ratschläge
bekamen wir mir auf den Weg Old
Table ist weit mehr als nur der
Zusammenschluß älterer
Herrschaften. Old Table führt das
fort, was mit Round Table ins Leben
gerufen wurde. Diesem fühlen wir uns
verbunden und werden in gewohnter
Manier Freundschaften pflegen, unse-
rem Round Table 165 kräftig zur
Seite stehen und als frische Old
Tabler Neues in Angriff nehmen.

"... und wir schwimmen uns frei."
(Horst Schindowski, OT 165)

OT 29 in Lübeck gechartert

Seit langem gibt's in Lübeck zwei
RTs (29, 104) und einen mittlerweile
sehr großen OT 9. Sein
Weiterwachsen würde den Rahmen
eines Freundeskreises sprengen.

In den letzen beiden Jahren sind
fast gleichzeitig etliche Tischmitglieder
beider Lübecker RTs Oldies gewor-
den. Da bot es sich an, gerade jetzt
einen zweiten OT am Ort zu grün-
den. Dies geschah vor einem Jahr.
Die Initiative dazu ging von Franz-
Peter Marx, RT 104, aus. Seitdem
trifft sich die Gründungsgruppe
regelmäßig mit sehr hoher Präsenz
und vielen unterschiedlichen
Aktivitäten.

Wichtig für die Gründung ist,
neben den Grundsätzen wie
Freundschaft, persönlichem und
beruflichem Gedankenaustausch und
internationaler Verständigung, eine

Gemeinschaft zu sein, die auf den RT-
Erfahrungen Vertrauen, Spontaneität,
Unkonventionalität und
Unkompliziertheit beruht.

Weiterer wichtiger Punkt; Obwohl
OT ein MannercluD ist, werden die
Frauen der Tabler in die meisten
Aktivitäten mit eingebunden. Sie sind
üblicherweise bei den Tischabenden
und anderen Veranstaltungen mit
dabei.

Sehr zufrieden ist man mit der
Zuteilung der Nummer 29, die erst
vor zwei Jahren frei wurde, als sich
OT 59 Kiel von OTD löste und OT 29
Kiel zur 59 wechselte, womit eine
Parallelität zur lokalen Tischnummer
von RT 59 Kiel erhalten werden konn-
te.

OT 29 legt trotz der Nummer "29"
Wert darauf, ein OT für beide
Lübecker RTs zu sein. Bereits jetzt
besteht er aus früheren Mitgliedern
beider Clubs,

OT 29 unterhält von Anfang an ein
enges und freundschaftliches
Verhältnis zum ersten Lübecker Club,
OT 9. Der Konkurrenzgedanke, z.B.
um neue Mitglieder zu werben, soll
zwischen den Tischen keine Rolle
spielen.

Das Charterwochenende lief ab,
wie in der Einladung (Depesche 67)
angekündigt, begünstigt durch fanta-
stischen Sonnenschein, seglerfreundli-
chen Wind, die insgesamt 83 zufrie-
denen Teilnehmer stets umsorgenden
Gastgeber! Neben den Freunden aus
dem Distrikt II danken die Gäste aus
Schwerin und Stade, Bremen und
Delmenhorst, aus Essen und
schließlich aus Lincoln(GB) den
Lübeckern für ein tolles Arrangement!

(Franz-Peter Marx, OT 29; H.
Kaiser)



Tablerreise

Endlich habe ich die seit Jahren
ausgesprochene Einladung von Trond
Hersleth, 41 -International-Präsident
1 995, wahrgenommen und bin zur
Elchjagd nach Norwegen. Ein
Erlebnis von unvergleichlicher
Schönheit, Romantik und voller
Abenteuer. Ein Jugendtraum ging in
Erfüllung.

„Lagebesprechung der Elchjäger"

Wir haben Trond und Sissel vor ca.
15 Jahren bei einer gemeinsamen
Mass-Tour in Neuseeland kennenge-
lernt, und die Verbindung ist seitdem
nie abgebrochen. Mehrere gegensei-
tige Besuche und RT-Treffen an ande-
ren Orten hatten ihren Höhepunkt im
4wöchigen Aufenthalt ihrer 18jähri-
gen Tochter Marianne bei uns in
Wiesbaden, wo sie die Möglichkeit
hatte, am Schulunterricht teilzuneh-
men und ihre Deutschkenntnisse mit-
tels eines Freundes des Freundes
unserer Tochter „sehr zu aktivieren".
Auf alle Fälle ist mittlerweile die gros-
se Liebe daraus geworden....that's
Round Table INI

Wieder zur Elchjagd: Trond wohnt
in Björkelangen, ca. 45 km von Oslo
entfernt und nennt dort einige ha
Wald sein eigen. Daher auch die
Möglichkeit an der Elchjagd teilzu-
nehmen,was normalerweise gar nicht
so einfach ist.

Wir waren eine Truppe von ca. 26
Personen, die sich morgens in aller
Frühe um sechs Uhr am Waldrand
traf, alle ausstaffiert mit alten
Winchester-Büchsen oder einem

Springfield- Sogar eine a l te Mauser
M98 Kam zum Einsatz. Alles gehegt
und gepflegt aus Beständen aus
Großvaters Zeiten oder noch älter.
Am Lagerfeuer - es wurde vermutlich
genau so altes Kochgeschirr ausge-
packt, aus Zweigen Haltegriffe
geschnitzt und an den Töpfen und
Pfannen befestigt - wurden dann die

erlebten Abenteuer erzählt,
und die geschossenen
Elche wurden immer
größer und größer - und
der Geruch von gebratenen
Eiern und Speck vermischte
sich mit der ozonge-
schwängerten Waldesluft
inmitten der kleinen
Lichtung am Rande eines
alten Steinbruchs. Fast alle
Gestalten hatten wilde
Barte und waren genauso
wild gekleidet. Die alten
Wikinger hätten ihre

Freude an uns gehabt...

Nach ausgiebigem Frühstück und
genauen Anweisungen wurden die
Reviere verteilt und die 8 Jäger (die
Qualifikation mußte nachgewiesen
werden} hatten die Aufgabe, sich zu
den markierten Punkten zu beqeben
und sich 2 Stunden absolut runig zu
verhalten. Dann kam der Auftrag per
Walky-Talky, den nächsten Hochsitz
oder einen anderen markanten Punkt
aufzusuchen.

Der Elch ist in Norwegen nach
dem Polarbären, der jedoch nur noch
bei Spitzbergen vorkommt, das
zweitgrößte Tier in Norwegen und
mit ca 450 kg Lebendgewicht der

absolute König auf dem Festland.
Durch Natur- und Artenschutz sowie
gezielte Aufzucht hat sich der
Besland in Norwegen von 1500
Tieren im Jahre 1930 auf mittlerweile
40.000 Tiere im Jahre 1994 erhöht
und ist momentan etwas rückläufig.
Jedes Jagdgebiet bekommt jährlich
die Anzahl der Abschußmöglich-
keiten für Bullen, Kühe und Kälber
genau vorgeschrieben, und jedes
Vergehen wird strengstens bestraft.

Wir hatten die Genehmigung zum
Abschuß von 8 Elchbullen, aber wie
es das Schicksal so will, wurden uns
massenweise Elchkühe mit ihren
Jungtieren vor die Flinte getrieben,
die 20-30 m vor uns stehen blieben,
uns mit großen Augen anschauten,
wissend, daß sie nicht geschossen
werden durften. Ha, ha! Irgendwie
schadenfroh und verächtlich stampf-
ten sie wiederkäuend in aller Ruhe
ins nächste Gebüsch.

Das Erlebnis - in totaler Einsamkeit
und Ruhe Stunden bei Wind und
Wetter (ein Tag Sonnenschein, ein
Tag Regen) in dieser Wildnis auszu-
harren, Tiere zu hören und zu beob-
achten, angefangen von Singvögeln,
Fasanen, Hasen, Füchsen und Rehen
bis hin zu den frechen Elchkühen -
war jedoch viel wichtiger als der
tatsächliche Abschuß eines so stolzen
Tieres. Dreimal pro Tag kamen wir
alle zu den Essenszeiten zusammen
und berichteten von unseren
Erlebnissen und den Schüssen, die
wir von Ferne gehört hatten und die
vom Vorhandensein anderer vermut-
lich etwas glücklicherer Gruppen
berichteten.

Am Abend tischte uns Sissel ein
vorzügliches Gericht mit Elchfleisch
von der letzten Jagd auf, und nach
einigen Gläsern Selbstgebrannten
Schnapses wünschte ich der gesam-
ten Mannschaft für die nächsten Tage
etwas mehr Glück, und wir verspra-
chen, uns bald wiederzusehen.

(Jockei Kröcker, OT 131
Wiesbaden)

"Lauern auf Elche: Jockei und Trond"

»*,



Vortrag

Vortragsthema war
"Klimaveränderung", und heraus
kam eine Bestandsaufnahme unserer
Welt in jeder Hinsicht Herr Walch,
als Wetterfrosch beim ZDF bekannt,
beschrieb sachlich, aber schonungs-
los den Zustand unseres
Heimatplaneten. Da stand jemand,
der wußte, wovon er sprach, und der
seine Zuhörer nicht ideologisch oder
politisch beeinflussen, sondern wis-
senschaftlich fundierte Fakten in ver-
ständlicher Form vermitteln wollte
Der Menschheit allerdings verheißen
diese nichts Gutes. Betroffen machte
der Vortrag, weil er so wenig Raum
für Ausflüchte und Ausreden ließ, und
jeden Einzelnen aufforderte,
Verantwortung zu übernehmen und
sein Verhalten zu ändern. Wenn der
Mensch (besonders der
Industrienationen) nicht zu einer
Umkehr seiner Gewohnheiten bereit
ist und sich damit für ein neues
Bewußtsein, ein neues Weltbild öff-
net, können die Folgen unabsehbar
sein.

Für Herrn Walch ist das Werter
nichts anderes als ein riesiges
Energie-Transport- und -
Austauschsystem, das ständig von
unserem Stern, der Sonne, mit riesi-
gen Energiemengen gespeist wird,
wobei auch nur ein ganz kleiner Teil
der Sonnenenergie auf unserem
Planeten landet. Der hohe
Energieüberschuß am Äquator treibt
einen Klimamotor an, durch den ein
überdimensionaler Luftkreislauf in
Bewegung gehalten wird. Die aufstei-
genden, warmen Luftmassen bewe-
gen sich in großen Höhen nach
Norden bzw. nach Süden bis etwa
zum 30 Breitengrad. Dort sind die
Luftmassen soweit abgekühlt, daß sie
auf den Boden sinken und durch
Ruckströmung zum Äquator den
Kreislauf wieder schließen.

Die dort aufgeheizten, aufsteigen-
den Luftmassen führen durch
Abkühlung zu riesigen
Wolkenbifaungen und sind die
Ursache für die ungeheuren
Regenfälle, die in aen angrenzenden
Tropen niederkommen.

Menschen in den extremen Zonen,
wie Regenwald oder Wüste, sind sehr
lebensfeindlichen

Witterungsverhältnissen ausgesetzt
und müssen daher ungleich mehr
Energie aufwenden, um hier über-
haupt existieren zu können. Diese
sehr unterschiedlichen
Lebensbedingungen, dort heiß und
unfruchtbar, hier gemäßigt und
fruchtbar, sind nicht zuletzt auch
Ursache des bekannten Nord-Süd-
Gefälles und der damit verbundenen,
weltweiten Gefahren für das wirt-
schaftliche und soziologische Gefüge
der Menschheit.

Dieses globale Problem ist erkannt
und dokumentiert sich durch interna-
tionale Konferenzen, die sich mit der
Klimaveränderung, der Entwicklung
der Weltbevölkerung, der
Verstädterung und dem Nord-Süd-
Gefälle befassen.

Überhaupt kann man feststellen,
daß menschliche Eingriffe in die
Natur nicht unbedingt von hoher
Intelligenz und Umsicht zeugen, oder
aber von einem fundamentalem
Uberlebenskampf geprägt werden.
Die Menschen der Sahelzone, z.B.,
befinden sich in einem Teufelskreis:
mehr Menschen, mehr Vieh, stärkere
Abweidung der Savannen, Absterben
der Pflanzen, Bodenerosion,
Ausbreitung der Wüstengebiete, und
dies in einem immer schnelleren
Tempo. In den letzten 7 Jahren hat
sich die Wüste das Doppelte der
Fläche unseres Landes einverleibt.
Aber auch ohne Not unterstützen wir
ihren Expansionstrieb In Sudspanien
ist durch den Wasserhunger, den der
Tourismus erzeugt, und durch fatale
landwirtschaftliche Intensivnutzung -
die EG macht es möglich - der
Grundwasserspiegel von 20m auf
sage und schreibe 250m gesunken.
Folge: Austrocknung weiter Gebiete.
Problem: Wüste läßt sich nicht mehr
in etwas Sinnvolles zurückverwan-
deln.

Das zentrale Menschheitsproblem
überhaupt wächst in der 3. Welt
heran. In etwas mehr als hundert
Jahren ist die Erdbevolkerung insge-
samt von ein auf nunmehr fast sechs
Milliarden angewachsen. Aber vor-
aussichtlich nicht der Hunger, sondern
fehlendes Trinkwasser wird zu kata-
strophalen Folgen führen. Der Kampf
ums Wasser wird dramatische
Auswirkungen haben.

Die NATO bereitet bereits Pläne
vor, die den zu erwartenden
Invasionswellen in andere
Klimazonen begegnen sollen. Nicht
einzelne werden sich auf den Weg
machen, sondern ganze
Volkerwanderungen sind vorpro-
grammiert.

Das Weltgefüge wird immer insta-
biler, das Ungleichgewicht immer
größer, der Kollaps immer wahr-
scheinlicher. Was tun, um überhaupt
eine Zukunft zu haben?

Herr Walch konnte auch keine
Patentrezepte anbieten, aber ganz
gewiss sei es an der Zeit für jeden
einzelnen von uns, innezuhalten und
seine persönlichen Ziele neu zu über-
denken und neue, den Erfordernissen
angepaßte zu setzen. Noch besteht
die Möglichkeit, Egoismen zurückzu-
stellen, Verantwortung zu überneh-
men, um die Spitzen des
Ungleichgewichts abzubauen und so
das Schlimmste zu verhindern.

Es geht nicht nur um unsere
Zukunft, sondern noch mehr um die
Zukunft unserer Kinder.

( Karl Schilt, OT 131 Wiesbaden)

"Wetterfrosch" Dr. Dieter Walch,
umringt von interessierten 131em
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Liebe OLD TABLERS-
freunde,
verehrtes Präsidium,

die mir anläßlich des AGM 1996
in Wiesbaden verliehene
Ehrenmitgliedschaft von OLD
TABLERS DEUTSCHLAND hat mich
völlig überrascht. Eine ausgefeilte
Dankadresse hatte ich nicht parat; so
blieb es zunächst bei einem kurzen
Dankeschön.

Die große Bedeutung dieser
außergewöhnlichen Auszeichnung
stellt mich in eine Reihe mit meinem
verstorbenen Freund Günter Dietrich
sowie den älteren Freunden Einhart
Melzer, Hans Manger und Ernst-
Ulrich Walter. Dies empfinde ich als
eine herausragende Würde. Die aus-
ländischen Ehrenmitglieder Jack
Newey, Berend Dommering und der
verblichene Arthur Blackwell tragen
zur Steigerung noch bei.

Meine Aktivitäten im Tablerleben,
lokal, regional, national und interna-
tional waren mir niemals eine beson-
dere, belastende Mühe, sondern
erfüllten weitgehend und stets das
Bedürfnis, mich nach meinen
Möglichkeiten und Kräften in diese
besondere und zugleich elitäre
Gemeinschaft einzubringen.
Reichlichen persönlichen Gewinn
schöpfe ich aus den vielen tiefen
Freundschaften mit Gleichgesinnten in
zahlreichen Tabler- und 41-Clubs
rund um den Globus. Die Zeitdauer
intensiveren Engagements als
Präsident meines Tisches, der natio-
nalen und internationalen
Organisation war immer zu kurz, um
all jenes in Gang zu setzen, was ich
bewegen wollte.

Meine sonstigen Tätigkeiten zu
Diensten der Ex-Tablers-Gemeinschaft
sollten deshalb dazu beitragen, den
persönlichen Zusammenhalt und das
freundschaftliche Gespräch zu pfle-
gen und zu fördern. Es war letztlich
auch Euer positives Echo, das mich
zu immer neuen Unternehmungen
reizte. Jedoch ohne Euer Mittun, ohne
die wohlwollende Unterstützung
durch meine liebe Sabine und ohne
den Rat vieler Freunde, insbesondere
den Einhart Melzers, wäre manches
wohl nicht so gelungen. Einiges ging

auch daneben oder fand nicht allge-
meinen Beifall. Also mit kurzen
Worten Nie hatte ich das Gefühl,
etwas herausragend Besonders zu
tun.

Umsomehr empfinde ich im
Augenblick der Entgegennahme Eurer
hohen Auszeichnung die gewichtige
Anerkennung meiner Arbeit, die
eigentlich nicht Pflicht, sondern eher
Erfüllung persönlicher Intentionen
darstellte.

Mein herzlicher Dank gilt darum
der Gemeinschaft der OLD TABLERS
DEUTSCHLAND und ihrem überaus
aktiven und erfolgreichen letztjähri-
gen Präsidium, vor allem auch mei-
nem Freund Klaus R. Schneider, der
gerade ein herausragendes Jahr in
der Ex Tablers-Geschichte
Deutschlands geschrieben hat.

Die Ehrenmitgliedschaft ist mir ver-
pflichtendes Gebot, auch weiterhin
alles in meinen Kräften stehende zum
Wohle von OTD beizutragen.

Euer
Wolfgang Rösel

Round Table 94 und Old
Table 94 trauern um
Hermann Schäfer

Völlig unerwartet ist am 1. Juni
1996 Hermann Schäfer im Alter von
55 Jahren gestorben. Mit Christa und
den Kindern Karen und Markus trau-
ern die Gießener um einen Tabler,
der seit 20 Jahren eine der Säulen
ihres Tisches war. Er gehörte sowohl
zu den Gründungsmitgliedern von
Round Table 94 als auch von Old
Table 94 Gießen, er war Charter-
Präsident von RT 94 und 1995
Präsident von OT 94. Vielen Tablern
in Deutschland ist er bekannt, seitdem
er 1978 ein Jahr lang zusammen mit
einem Team Gießener Tablerfreunde
das "ECHO", die Mitgliederzeitschrift
von Round Table Deutschland, her-
ausgab, redigierte und dabei beson-
dere Akzente setzte.

Die Leitziele von Round und Old
Table waren es, die ihn angezogen
haben und für die er sich mit aller
Kraft einsetzte. Dies sind das
Bekenntnis zur Freiheit, das Einsetzen
für Gerechtigkeit, das Praktizieren
von Solidarität und Toleranz sowie
der Aufbau und die Pflege von
Freundschaften über die nationalen
Grenzen hinweg. Für ihn kam ein
weiterer Anspruch hinzu, nämlich an
die Tischkultur durch ein wegweisen-
des, über den engen Horizont hin-
ausweisendes Vortragsprogramm.
Auch damit hat er das besondere
Charakteristikum des Gießener
Tisches mitgeprägt. So wie er im
Beruf hohe Maßstäbe gesetzt hat, so
auch hier. Trotz der starken
Beanspruchung beim Auf- und
Ausbau seines Unternehmens war er
immer bereit, Aufgaben für die
Gemeinschaft zu übernehmen. Er hat
Table viel gegeben, doch auch Table
hat ihm einiges gegeben. Gerne
pflegten er und Christa die Kontakte
zu vielen Round Table- und Old
Table-Tisehen, ob bei AGMs oder
Charterfeiern, insbesondere aber bei
den verschiedenen Euromeetings.

Mit der 1 970 von ihm gegründeten
Gesellschaft für Organisation und
Datenverarbeitung - später zum
Firmennamen Oraat abgekürzt - hat
Hermann Schäfer ein Unternehmen
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geschaffen, das sich vom regional
tätigen Rechenzentrum zum interna-
tional namhaften Systemhaus ent-
wickelte. Er hat das Unternehmen mit
großem Erfolg geführt und es mit
außerordentlichem persönlichen
Einsatz sowie mitreißender Überzeu-
gungskraft auch für die Zukunft gerü-
stet.

Die Fähigkeit zu Visionen, Mut zum
Risiko und Kaufmännische Solidität
sowie vor allem ein sicheres Gespür
für Trends zeichneten ihn aus.
Gerade in der EDV-Branche müssen
marktbeeinflussende Strömungen
frühzeitig aufgegriffen, treffsicher ent-
schieden und in vorhandene oder
neue Produkte umgesetzt werder. Daß
in den vergangenen Monaten die
1 994 eröffnete Motorenfabrik von
Audi in Ungarn immer mehr ins
Blickfeld der Öffentlichkeit trat und
inzwischen als das produktivste in der
Welt gilt, erfüllte ihn mit besonderem
Stolz. Schließlich hat Ordat dieses
anspruchsvolle Projekt EDV-mäßig
realisiert. Persönlicher Höhepunkt für
ihn war die 1 993 erfolgte Verleihung
des Goldenen Software-Oscars
während der CeBit-Messe in
Hannover.

Großen Rückhalt findet Christa bei
den Kindern, die in das Unternehmen
eintreten werden. So tief getroffen wir
mit seiner Familie sind, so dankbar
sind wir für Hermanns Maßstäbe set-
zende und zukunftsweisende
Ausrichtung sowie für seine
Freundschaft. Mehr an die
Gemeinschaft denken, Solidarität
wirklich praktizieren, für Toleranz tat-
kräftig eintreten und Offenheit als
Basis für Glaubwürdigkeit pflegen,
dieses sein Vermächtnis wird heute
und besonders morgen mehr gefor-
dert sein. So in seinem Sinne weiter-
arbeiten ist die beste Art, die
Dankesschuld abzutragen

( B. Spichal, H.-G. Burger, 01 94)

China-Reise 1997

Seidenstraße und Innere
Mongolei

Für Euch, Tablerfreunde, habe ich
eine einmalig schöne Reise für Asien-
Fans zusammengestellt. Ich selbst bin
in China aufgewachsen und habe
diese ausgefallene Reiseroute ausge-
arbeitet; sie ist so in keinem
Reiseprospekt zu finden.

Sie ist sehr gut geeignet für
Freunde, die schon einmal in China
waren, aber auch nicht vor einer
Übernachtung in einer mongolischen
Jurte zurückschrecken Zwei Paare
bzw. 4 Personen können noch mitfah-
ren - wer hat Lust dazu?

Dadurch, daß kein Reisebüro
dazwischen geschaltet ist, kann diese
25tägige Reise im Mai/Juni des
nächsten Jahres ausgesprochen gün-
stig offeriert werden. Inclusive sieben
innerchinesischer Flüge konnte ich
einen Preis von DM 6.945.- pro
Person aushandel.

Meldet Euch bald, möglichst noch
im September, holt Euch
Informationen, und laßt uns über
Details sprechen.

Hier meine Anschrift.
Jürgen Müller-Ibold, OT 22

Heidelberg, Bothestr. 11 8, 691 26
Heidelberg; Tel/Fax 06221 /'385777.

Hier trifft sich
OT 68 Rendsburg

... und grüßt vom Wahlabend mit
folgenden Zeilen:

„Eggert B. wurde President - stop •
keine Gegenwehr - auch Vize, IRO,
Kassenwart wurden einstimmig
gewählt - mehrere Sevice-Projekte
sind diskutiert und in Vorbereitung -
hier unser Tagungslokal - stop - die-
ses ist ein Protokoll - stop, over ..."

„Aggert" und einige z.T. lesbare
Unterschriften.

1
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i
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OTD-Online, schon vor
dem Jahr 2000?

Der erste Aufruf vor einem Jahr, in
der Depesche doch die Online-
Adressen von Old Tablern zu veröf-
fentlichen, war offenbar zu früh
erfolgt. In der Zwischenzeit dürften
aber INTERNET und Online-Welle
auch einige Oldies erfaßt haben.

Schickt mir eine Nachricht (mit
Namen und Tischnummer) an:

connect@tuebingen.com

Ich werde dann die Adressen sam-
meln und die Veröffentlichung in der
Depesche veranlassen. Vielleicht
schaffen wir es vor dem Jahr 2000,
die modernen Medien auch für OTD
zu nutzen!

(Clemens-Otto Buchegger, OT 1 29
Schönbuch)



T E R M I N E
Nationale Veranstaltungen
04.-06.10.1996 Beirat OTD in Stuttgart
23.-25.05.1997 AGM OTD in Schwerin

Distriktsversammlungen
21.09.1996 Distrikt XII
28.09.1996 Distrikt I
12.04.1997 Distrikt III

bei OT 149 Augsburg
bei OT 40 Eckernförde
bei OT 155 Cuxhaven

Charter-Feiern
27.-29.09.1996
25.-27.04. 1997
06.-08.06.1997

20.-22.06.1997

OT 118 Bergheim
OT 302 Bremen
OT 197 Neumünster/

Bordesholm
OT 161 Esslingen

Verlag Laub GmbH, 74834 Elztal
Postvertr, St. Entgelt bezahlt C140S4

#191
Herrn Herbert Kaiser
Albert-Schweitzer-Str 13

26954 Nordenham
Internationale Veranstaltungen
18.-20.10.1996 AGM Belgien in Wetteren

AGM Schweiz in St. Gallen
HYM 41-International in St.
Gallen
AGM Indien in Coimbatore
AGM Niederlande
AGM Dänemark
AGM Großbritannien in
Glasgow
AGM 41-International in
Glasgow

25.-27.10.1996
25.-27.10.1996

01.-03.11.1996
März 97
April 97

10.-13.04.1997

10.-13.04.1997

„Special Events"
Einzelheiten erfahrt Ihr bei Vorstand, IROs und
der Redaktion. I

Die
Jat ireswaqenbörse

Anke Hmhle-Koorevaar

Auswahl aus
i/fa<

So kommt Ihr clever zu neuen/fast neuen Audi/VW zu
unglaublich günstigen Preisen! Alle Modelle - vom A8,
A6/S6, A4, AVANT, TDI, Quattro, Cabrio bis zum
Golf, Passat Vanant, Synchro und autornatik als
Geschäfts-/JahreS"/Vorstands- und Direktionswagen, Mit
Mwst. und damit G-Leasing durch Euren Arbeitgeber
gut möglich. Ruft/ Faxt einfach an unö nennt uns Eure
konkreten Vorstellungen: Jahreswagenbörse Anke
Huhle-Koorevaar


