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Zukunft eine wellweil führende
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schung und Entwicklung einnehmen.
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Telefon 02 08 / W 06-0
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icbc Freunde, mit
dieser Ausgabe d&

Depesche stellt sich unsei
neuei Redakteut Helmut

Mullei vor, dvm ich viel
Erfolg hei seiner Tätig-

keit wünsch Bittt
unterstützt I h Imni bei seini i Arbeit
dadurch, dass iln ihn mit Beitragen,
Leserbriefen, Anregungen etc. förmlich
bombardiert.

Ln dieser Stellt muss und möchtt ich dem
scheidenden Depeschenredakteur Herbert
Kaiser ein ganz, gatw dickes Dankeschön
iiti^pieilicn. Herbert hat über vier falne in

seiner Freizeit (teilweise in Personalunion
alsQTD-Vize, OTD-Präsidentund
ÖTD-Past-Piüsident) dii mühevoll und
zeitaufwendige Redaktionsarbeit geleistet,
hat doi neue Erscheinungsbild der Depesch
maßgeblich nur bee'tnfiusst und war trotz
allei zeitlichen Anspannung steti fui
Neuerungen aufgeschlossen. Her auch nur
ansiitzweise die l-utstehuug eil« i

Depeschenausgabe mitbegleitet hat, kann den

I in^atz absei/atzen, den Herben viermal pro

iiiln geleistet hat. Der schönste „Lohn" fiu

Herben ahn sicherlich die Gewissheit, <m<

Zeitschrift maßgeblich geprägt zu haben, auf

^~" die OTD und der einzelne Oldie stolz sein

kmntt und kann Gleichwohl verdien!

natürlich Herbeii für n inen unermüdlichen

I insaU unset allei Dank

Schwerpunkt dieser Depesche bildet das

bevorstehende AGM 2000 in Gelle, tu dem

ich noch einmal älh oldies und Ladies ganz

herzlich einlade. Schon voi Monaten waren

du Einladungen mit den Anmeldeformula-

ren an jeden Tisch versandt worden, denn

frühzeitige Buchungen waren wegen de\

Hotelknappheit während des I KPO2000

in Hannover (ab I- Juni 2001)) nötig

Erfreulich viele Oldies haben sich - völlig

untypisch für tahlerische Gewohnheiten -

bereits angemeldet; die Celler Oldies werden

darum bemüh! sein, auch ,,Sparbücher"

noch unterzubringen

Das Programm des Wochenendes vom

23. bis 25 Juni 2000 ist in diesem Heft

noch i nnnal abgedruckt, jeder, dei einmal in

('.eilegewesen ist, kennt dit einmalige

Atmosphäre des last vollständig erhaltenen

mittelalterlichen Stathkt ins und du

besondere Herzlichkeit dei Tablefiste. Auch

diesmal werden die Gelles Oldies (unta

tatkräftiger l nterstützung des aktiven

labler) alles daran setzen, den Gästen und

Freunden ein unvergessliches Wochenende zu

bereiten. Auch auf die Pre-lour vom 19 bis

23 Juni 2000 weise ich noch einmal

ausdrücklich hm (das %enaut Programm ist

ui der letzten Depesthc - Xr. H2 - abge-

druckt). Die Besichtigungen fuhren zu

einigen der herausragenden Sehenswürdig^ i-

ten du weiten u ( mgebung Ceües und

lohnen einen Besuch I inige Tourplätze

sind noch frei!

Das vorläufige Programm derjahreshaupt-

versammiuug ist im vorliegenden Heji ilei

Depesche abgedankt (einegesonderte

iÜnhidung ergeht noch au die Tisthpräsi-

deuten). Im Mittelpunkt wird üche\ du

Satzungsänderung stehen. Gemäßdem von

der Hauptversammlung haut \GM in

Bremen erteilten Auftmg hat die

dazu einberufene

Satzungsänderungskommission
di u in du st i Dc]H->.thc abgedruck-

ten \nderuugseutwurf erarbeitet

und stellt ihn hiermit : in

Diskussion. Die Kommission hat

sich bemuht, die Satzung auch

weiterhin möglichst knapp und

überschaubar tu halten

Wesentliche Änderungen gibt < s,

wie ein Vergleich mit der derzeitigen

Satzung zeigt, kaum (in Bremen hießes ja

auch ausdrücklich, dass sich die Änderungen

auf ein Minimum beschränken sollten).

Einige Abschnitte sind ergänzt worden (z. B.

über das linde der Mitgliedschaß, die

. Ibstimmung m der Mitgliederversammlung

und die Vertretung der Vereinigung), der

Beirat ist neu definiert worden und es ist (in

Abschnitt über die Halbjahresversammlung

eingefügt worden. Das Geschäftsjahr ist

geändert worden, um so künftig auf dt tu

AGM bereits den kompletten Jahfesabschluss

präsentieren ZU können. Da über den utiiiii

Satzungsentwurf in Helle abgestimmt

werden soll, bitte ich Euch, an den einzelnen

Tischen abzuklären, ob dem Entwurf

zugestimmt wird. Andenuigs- und/oder

Ergänzungswünsche sendet mir bitte vorab

zu. damit möglichst abschätzbar wird,

wieviel Zeit für diesen Tagesordnungspunkt

htim K AI eingeplant wad<u muss

Des Gleichen sollten Anträge au du

Jahreshauptversammlung möglichst frühzi itig

eingereicht werden ibislaug liegen kernt

Antrage vor).

Tatat auf vielen Hochzei-
ten: ßtr Uwe Kerstan geht
ein erlebnisreiches
Präsidenten)ahf zu Ende

/.um Schills* möchte ich

auf eine Spendenaktion
Si iei III -ireiuitle

aufmerksam machen Iln

habt alh im Femsehen du

Bildet dei furihtbau u

(Iberschwemmungskatastropht m Afrika

gesehen. Durch Einschaltung der Rouml

'iabler in Afrika, also „vor Ort"', tstes

möglich, hiei effektiv die dringend benötigte

Hilfe zu leisten. . \iith wenn OT kein

Serviceclub ist, sollten wir uns hier aik

angesprochen fühlen und spenden. Beachtet

also bitte Stile 8 diesei Depescfa

Wir sehen uns in Gelle - bis dahin

herzliche Grüße

Euer l 'we
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Liebe Freunde, dies ist jetzt also IIICIIH

erste Ausgabe als Depeschen-Chefredakteur.

Ich hoffe, sie gefallt Euch. Beim Blättern

werdet Ihr fest stellen, dass i J ein paar

Neuerungen gibt. Die sind allerdings nicht

alh meiner Kreativität entsprungen, wmfem

stammen teilweise noch aus dem Ideen-Arsenal

meines i 'oigßngers Herben Kaiser. Er hat die Depesche mitgroßem

Engagement auf I 'ordermanngebracht uud immer wieder neue Ideen

hineingesteckt. Die Depesche ist dank seiner unermüdlichen Aktivität

inzwischen ein äußerst lesbares und flott aufgemachtes Magazin In

gemeinsamen (U sprächen im I brfeld der l beigäbe hat I ICIIH it

entscheidend au dieser neuen Depesche mitgewirkt. Insofern M si im

Handschrift zwischen den '/.eilen in iterhin präsent. Ihm mochte ich

Ina noch einmal ganz persönlich danken färdiejaire und vorurteilslose

l 'hergäbe. Ich habe von ihm fedt l Unterstützung erhallen. Auch in

Zukunft wud ei mir bei der Gestaltung der Depesche i in wichtiger

Ratgebet st m

Ith selbst versteht muh als Mittler zwischen den Vischen, den

Distrikten, dem Heirat und dem Präsidium. Als I brum Im ()ld

Tablers Deutschland soll die Depesche das vielfältige Leben von () I D

widerspiegeln, Diskussionen aufgreifen und vermitteln, Anregungen

und Denkansstoße geben. Dabei hm ich natürlich üiij Informationen

angewiesen. Daher meine Bitte an alle Tische: Adressiert eure

Protokolle auch an mich. Einigt tun dies bereits, $eiespe\ Fex, mii

du /'(>«/ oder per Ii-Mail.

Die ACM-Ausgabe ist etwas dicker geworden als geplant. In einem

Vierteljahr sammelt sich doch einiges Beruhtenswertes an. I ihh iillt u

viel Spaß beim Schmökern. \ 'ielleicht tehen wii uns i<i in ('.eile. Ich

wurde muh jieiu u
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-

im Vergleich
Von Emil Göggel

Um in das fhema Spiel als
Grundweise des Daseins
einzuführen, könnte man

Friedrich Schiller zitieren: „Der
Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Wortes Mensch ist, i
er ist nur da ganz Mensch, WO er
spielt."(Ästhet. Erziehung, IS. Brief).

Wenn dies zutrifft, so kann
man folgern, muss das Spiel
auch im Mittelalter eine
wichtige Rolle im gesell-
schaftlu hen Zusammenleben
gespielt haben. Und so war es
- auch wenn man gleich
hinzufügen muss: Allzu viel
Zeit blieb dafür unter den
damaligen Lebensbedingungen

sicher nicht! Aus
runden und

Neidhart von Reuental
(1180-1250),
ein Zeitgenosse Walthers von der
Vogelweide, singt:

uz die schämet und die stSele
heiz die schmgenfütder tragen!
hititc suhi wir tanzens werden müeder.
werfet ufdie Stuben, so ist ez küek,
duz der u/int an diu kiiit
sanfte waeje durch die übermüedet.
(... dass die Luft / den Mädchen /
sanft durchs Mieder wehe.)

schriftlichen
Belegen
ergibt sich: Man kannte das Würfel-
und das Kegelspiel, man spielte mit
Kugeln und m i t K a r t e n , die von i\c]\
Kreuzfahrern nach Europa gebracht
worden waren. Aus Verboten wissen
wir, dass es das Glücksspiel gab.
Gaukler und Possenreißer treten auf

Markten, bei Turnieren und Festen
auf, Minnesanger, Spielleute,
Tänzer und Bärenführer bringen
Abwechslung.

„Freizeit" schreibt Otto Borst.
noch vor ein paar Jahren Professor
für Landesgeschichte an der Univer-
sität Stuttgart, in seinem Buch

„Alltagsleben im Mittelalter": „Freizeit
hat sich in der ländlichen, bäuerlichen
Welt in der Hauptsache auf derlei Fest-

und Feierstunden konzentriert.
Ansonsten gab es ja, ... , keine
freie Zeit, das war bei den
Bauern bis lange m unser
Jahrhundert hinein so."

Und heute? (Ich kann mich,
die Thesen aus dem Schlussteil
meines Vortrags über das Spiel
und die letzten Zeilen wörtlich
zitierend, kurz fassen.)

Fortsetzung Seite 6
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Fortsetzung von Seite 1

Heute hat das Spiel als Grund
weise des Daseins enorm an
Bedeutung gewonnen:

• Die Spielmöglichkeiten haben sich
außerordentlich vermehrt, der
Freizeitanteil hat überproportional
zugenommen, der Markt macht ein
explodierendes Spielangebot.

• „Spielend lernen" ist
Modeströmuög.

• Fun ist Leitbegriff modernen
Lebensverständnisses.

• Spiel, von Kapital und Konsum
bestimmt, ist zentraler Marktfaktor.

• Aus Spiel wird harte Realität.
• Das Spielerische - Funktionslust,

Zwecklosigkeit, Geselligkeit. Freude
bleiben oft genug auf der Strecke.

Kurzgehaltene Bilanz: Viele
unserer Zeitgenossen verlieren
oder erlernen gar nicht die

Fähigkeit zum erprobenden Entwurf
von Möglichkeiten, lassen sich umpo-
len aufSchcinwirkliehkeiten aufbloßes
Nacherleben vorgespielten, allzu oft
verlogenen Lebens.

Ganz andere, eher verborgene,
verlockende und gleichzeitig erschrek-
kende Aspekte des Spiels werden m der
Antwort sichtbar, die Paracelsus am
Ende des gleichnamigen Versspiels von
Arthur Schnitter auf die Frage gib::
„War's Ernst, war's Spiel?"

Paracelsus
Es war ein Spiel! Was sollt* es anders sein?
Was ist nicht Spiel, das wir aufEiden treiben
Und schien es noch so groß und tiet zu sem!
Mit wilden Söldnerscharen spielt der eine,
Ein andrer spielt mit tollen Abergläubischen.
Vielleicht mit Sonnen, Sternen irgend wer, -
Mit Menschenseelen spiele ich. Ein Sinn
Wird nur von dem gefunden, der ihn sucht.
Es fließen ineinander Traum und Wachen.
Wahrheit und Lüge. Sicherheit ist nirgends.
Wir wissen nichts von andern, nichts von im
Wir spielen immer, wer es weiß, ist klug.

Des Menschen Schuld
Bilanz und Ausblick
Von Jürgen Schnapper

Jürgen Schnapper von OT 91 Dcl-
menhorst zog in einem Vortrag
liil.ni/ zum Jahrtauseiulwechsel.
Hier seine Eindrücke und sein
Ausblick, zusamniengefasst vom
Sekretär.

Den vielen, insbesondere
technischen Errungenschaf-
ten, die uns die Fortbewegung

/u Lande vom Pferd auf maximale Kfz-
G e s c h w i n d i g k e i t v o n ü b e r I. ()()()
Kilometer/h und vom Heißluftballon
/u maximal sich mit Mach 9 bewegen-
den I lugzeugen, von der Dampfma-
schine bis /um PC und die Möglich-
keiten elektro-m agn eti scher
Kommunikation gebracht haben,
stehen die I liobsbotschaften über die
rasante Schädigung unserer Umwelt
gegenüber. Schuld an diesen positiven,
aber auch vor allem negativen Errun-
genschaften, ist natürlich unreiner:
der Mensch.

Die Bevölkerungsexplosion von
[licht einmal l Milliarde Menschen vor
200 Jahren auf über 6 Milliarden am
12. Oktober 1999 geht I tand in I land
mit einer katastrophalen Verstädterung
und Zersiedelung ländlicher Regionen,
verbunden mit immer größerer
Luftverschmutzung, Waldsterben und

radioaktiver Verseuchung.
Für seinen täglichen
Bedarf braucht ein
erwachsener Mensch
etwa I Kilogramm
Nahrung, 2 Liter Wasser
und 700 Liter Sauerstoff.
Ob dieser im Jahre 2030
für die erwarteten 10 bis
12 Milliarden Menschen
noch ausreicht, ist nicht
absehbar, da durch
Photosynthese zurzeit
jährlich nur 43 Milliarden
Tonnen Sauerstoff neu
gewonnen werden, von
denen eine unbekannte

Größe abzuziehen ist, die durch
Vcrwesungspro/esse organischer Stoffe
verbraucht wird.

Da die sauerstoffprodu/ierende Flora
immer weiter zurückgedrängt wird, ist
schon heute der Sauerstoffbedarf der
Menschen m den Industriestaaten
(nicht nur für Atemluft) höher als die
Sauerstoffproduktion ihrer gesamten
Vegetation. 1 )er Sauerstoff-
gehalt der Luft nimmt ab,
der Kohlendioxidanteil zu,
in den letzten Jahren bereits
um über zehn Prozent und
voraussichtlich in den
nächsten fünf Jahren um
weitere 25 Prozent. Die
K o n s e q u e n z e n s ind
Übergang von der Sauer-
stoff- zur Kohlendioxid-
Atmosphäre, Vordringen
der Wüsten um jährlich
60 Quadratkilometer,
Verknappung der Friseh-
wasservorräte und Absinken
des (irundwasserspiegels
sowie eines mit Sicherheit
jedenfalls langfristig eintretenden
Klimasturzes,

Was unternimmt „der Mensch"
dagegen? So gut wie nichts! I )ie
Politiker verfahren auf den internatio-
nalen Klima-Konferenzen nach dem
Sankt-Florians-Prinzip.

Gedämpften Optimismus verbreiten
allenfalls einige Wissenschattier, die
dem Motto anhängen: „Wer suchet, der
findet"! Ungeachtet der Schwierigkei-
ten, die nächst gelegenen Planeten
unseres Sonnensystems m akzeptabler
Zeit, geschweige denn andere Sonnen-
systeme auch nur während der Lebens-
dauer eines Menschen zu erreichen,
sucht man nach dem Weg des Lebens-
raumes im Weltall. Nach einer verbrei-
teten Hypothese befinden sich unter
den rund 200 Milliarden Sternen der
Milchstraße etwa ein halbes Prozent
bewohnbare Planeten, von denen etwa
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^

eine Million ans Zivilisationen beste-
hen, die das hvolutionsstadium der
Erde erreicht oder bereits überschritten
haben müssten, da sie älter sind. Bei
wahlloser Verstreuung über die
Milchstraße Hegt die nächste Zivilisati-
on etwa 300 Lichtjahre entfernt, wobei
fiir eine Sekunde Lichtgeschwindigkeit
etwa 20 Stunden Keisezeit mit der
heutigen Weltraumtechnik anzusetzen

sind.
Im Rahmen dieser Projekte wurde in

einem vom Mars stammenden Meteo-
riten Beweise für die Existenz außerir-
dischen Lebens gefunden. Froh
stimmte diese Wissenschaftler auch,
dass am Südpol des Erdenmondes ein
circa 13 Kilometer tieter Krater mit

tiefgefrorenem W.isser gefunden
wurde. Kühne Pläne bestehen darin,
Verfahren zu entwickeln, um andere
bisher lebensfeindlichen Planeten für
den Menschen bewohnbar zu machen -
„Terraformen", die möglicherweise
auch für die beschädigte Erde anwend-
bar sind.

I )ies geht von den Versiu heil über
Wettermanipulationen durch moderne
Regenmacher mit Impfungen der
Wolken mit Trockeneis oder
SÜberjodid bis zu den Gedanken daran,
künftig extreme hrostc und möglichst
auch Wirbelstunne durch gezielte
Khmabceinflussung unter Kontrolle zu
bekommen. Hochfhcgendc Ideen,
wenn man berücksichtigt, dass /um
Jahreswechswel zwei Orkane Frank-
reich und Süddeutschland heimsuch-
ten, die keiner dieser F.xperten recht-
zeitig erkannt und die dort lebenden

Menschen informiert bat. Vor der
Verwirklichung phantasievoller und
möglicherweise katastrophaler Pläne
durch die UdSSR sind wir aufgrund
des dort herrschenden Geldmangels
glücklicherweise \ erst hont gebheben,
wie zum Beispiel der Unisetzung der
Idee, die Arktis abzuschmelzen oder
die üenngstr.ilSe einzudeichen,
leerzupumpcn und so den Golfstrom
abzulenken. Die Tcrraformer überle-
gen allerdings auch, die etwa 46(>QC
heiße und überwiegend aus Kohlendi-
oxid und Stickstoff bestehende Atmo-
sphäre der Venus mit etwas säurehalti-
gem Wasser durch den Einsatz von
Ul.uigrün-Algen m eine Sauerstoff-
atinosphare umzuwandeln, m der soviel
Wasser enthalten sem soll, class die
ganze Venus uiil einer etwa 2.50 Meter
hohen Wasscrschicht bedeckt sein wird
(Anmerkung des Verfassers: Keisezeit
ZUl Venus zwischen 125 Tagen und
zwei fahren!).

Wahrend die Venus der Abkühlung
bedarf, so wäre beim Mars eine
Erwärmung des Planeten künstlich
herbeizufuhren, wobei selbst im
Optimalt'all und bei l ms.itz aller
denkbaren Methoden es mindestens
900Jahre dauert, ehe Menschen die
Marsatniosphäre atmen konnten.

Fazit: Und ich sehe
betroffen, der Vorhang /u, die
Frage offen!

Wenn man bedenkt, dass
die in einige unwirtlu he
Kegionen des Kontinents
zurückgedrängten Ureinwoh-
ner Amerikas sich bewusst
waren, dass ihnen die Erde
im ht gehört, sondern sie niu
von den nachfolgenden
Generationen geliehen haben,
so hat unsere „zivilisierte"
Welt seitdem einen erhebli-
chen Rückschritt gemacht.

Dem langen Vortrag folgte eine
kürzere Diskussion und die Feststel-
lung, dass die prognostizierte Proble-
matik wohl kaum noch einer der
Anwesenden erleben werde. Dann
kamen die Kegulanen, vorgetragen
durch unseren Präsidenten Rolf.

Wie beenden Ostälbler 1999
- wie und wo beginnen sie
das Jahr 2000?

Zwanzigjahie RT/OT-
Freundscluft sollten m
Anbetracht der Jahreszahl

2000 auch gebührend gefeiert
werden. Was bietet sich also für
„Norditaliener" — sprich Schwaben
von der Ostalb - besser ,\n, als
einfach ein paar Kilometer südlicher
zu fahren und den Jahreszahlwechsel
von 19.. auf20.. am Gardasee zu
feiern. Es passte für Remy, Rolf und
1 lehnut und ihren „Allerliebsten
Frauen" einfach alles Bestens -
strahlende Sonne vor dem schnee-
bedeckten Monte Baldö, cm
viereinlulbstunden dauerndes
Genießen italienischer Köstlichkei-
ten, besonders der Weine (und auch
etwas Wasser zum Wachbleiben).
Froh, dass nach 24 Uhr weder Licht
noch die Getränke dein Y2K-
Problem 711m Opfer fielen, reichten
wir uns für die weiteren OT-
Zukunft die Hände und dokumen-
tierten dies auch per Foto. In diesem
Sinne grüße an alle 'Tische von
125er HÖH aus dem Xcr Distrikt.

Fröhlich in iwiif Jahrtausend:
Drei Ostälbkrintteri
von RT und OT Heidenheim
am Gardascr.
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Die Aktive Hilfe on tour
Projekt Lebensgemeinschaft Rohrlack

RohrUk - ein 300-SeeIen-
Straßendorfin Brandenburg.
HO Kilometer nordwestlit h

von Berlin. Mit seinen alten
Sraßenbäumen und der Feldsteinkirche
aus dem 17. |ahrhundcn liegt es
inmitten weiter Felder. Hier begann im
|ahre 1994 eine Berliner Eltcrn-
nütiative. auf den weitläufigen Flachen
eines alten Cuitsgeländes. Wohnstätten
für ihre der Schule entwachsenen
behinderten Kinder zu errichten. Zwei
Wohnhäuser für jeweils acht Bewohner
sind bereits fertig, das dritte und letzte
[ laus ist im Bau. Ein Gärtnereibetrieb
hat sieh auf dem Gelände angesiedelt.

AUFRUF! AUFRUF!
SPENDEN FÜR MOSAMBIK

Wie in den Medien berichtet,
bat eine Flutkatastrophe
weite Teile des südlichen

Afrikas heimgesucht. 1 )ie Tabler von
ARTCA (Associations of Round Tables in
Central Afrika) hat an alle Assoziationen
von Round Table einen Hilferuf mit der
Bitte um Spenden gerichtet. Round Table
Deutschland überwies Hingehend 10 000
Mark. RTD bittet die Tische von OTD
darum, die Aktion zu unterstützen. „Wenn
jeder Tabler bzw. Old Tabler nur 10 Mark
spendet, bekommen wir eine hübsche
Summe zusammen, die helfen würde, viel
Leid zu lindern" schreibt RTP-Pra'sident
Michael Worzalla in einem Brief an die
OTD-Distriktspräsidenten. \~>,\ die Tabler
von ARTCA die Hilfe selbst organisieren
und sich vor Ort einsetzen, ist gewährlei-
stet, dassjede Spende auch ankommt.

RTD hat eigens ein Spendenkonto
eingerichtet, betreut von RT 57
Dillenburg:

Deutsche Bank 24 Siegen
BLZ 460 700 24
KTO 0400887
Empfänger: RT 57 Dillenburg

•, . '
Rjohdack, wird berichtet Wirsitzen in
einem gemütlichen Raum des umge-
bauten Kuhstalls, der jetzigen Werkstatt
der Gärtnerei, zusammen, besuchen
eines der Wohnhäuser - neugierig
empfangen von den jugendlichen

der den Behinderten
Beschäftignngs- und bescheide-
ne Verdienstniöglichkeiten
bietet. Das Gemüse für die
1 lauswirtschaft wird herangezo-
gen und Kräuter und Gewürze
werden .mgebaut, die frisch oder
getrocknet oder zu Tees verarbeitet
vermarktet werden. Ein Cilückstall sind
die Menschen, die sich bereit erklärt
haben, mit diesen Behinderten zusam-
men zu leben und zu arbeiten.

Ein sonniger, aber eiskalter Sonntag-
rnorgen im März dieses Jahres, Die vier
. .neuen" Männer der Aktiven 1 lilfe mit
ihren Frauen sind in Rohrlack /in
Besichtigung .ingemeldet und werden
von einer Gruppe von Litern und
Mitarbeitern empfangen, die engagiert
und enthusiastisch von der Idee, ihren
unermüdlichen Arbeitseinsätzen bei
den Umbauarbeiten., den Erfolgen und
Schwierigkeiten und den Finan-
zierungsnoten erzählen. Auch von den
stels neuen Bemühungen um die
Einbeziehung der Dortbewohner in das
Projekt, die Lebensgemeinschaft

Bewohnern -, besichtigen das Ge-
wächshaus, die Wirtscbaftsräume mit
der Küche und dem Speisesaal und die
alte Kirche. Sehr viel ist bereits getan
und erreicht worden. Auch die Aktive
I Ulfe hat beim Autbau finanzielle
Unterstützung geleistet. Sehr vieles ist
noch zu tun. Pläne und Wünsche gibt
es genug. In diesem fahr wird sich die
Aktive I lilfe an der Finanzierung
behinderten-gerechter Pikiertische für
das Gewachshaus beteiligen.
Marianne Piccioto

Oben: Der umgebaute Kuhstall, die jetzige
II erkstatt dei Gärtnerei.

Mitte: Die beiden neu errichteten Wohnhäusei
luv die Behinderten,

Links: Eltern und Mitarbei-
ter der Lebensgemeinschaft
Rohrlack und der Vorstand
der Aktiven Hilfe (v.l.):
Johanne* Küchler, Winfried
llespers (AH), Edda
Daske, liainer Sessen,
Paolo Picdob (AH), Wolf
Schneider, Günter Schinkel
(AH), Ernst-OttoFillis
IAH).
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Zwischen barocker Pracht
und sanftem Tourismus
Von Hans-Jürgen Lenze
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dieser Ausdehnung wohl das längste
Rathaus Europas ist. Überhaupt sparen
die Verfasser der Homepage nicht mil
Superlativen und Lobpreisungen: Das
Rathaus „verfugt" über einen der
ältesten Gasthöfe Niedersachseiis. im
Schloss findet sieh das älteste mir
eigenem Ensemble ständig bespielte
Theater Deutschlands. das kulturelle
Angebot der Stadt ist vielfältig und die
umfassenden Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung tragen zum hohen
Wohn- und Freizeitwert der Stadt bei.
Das Motto „Wir in Celle" prägt das
Leitbild der Kommune. Man kannte es
dahin missverstehen, d.iss wir uns selbst
genug sind. Doch „Wir in Celle"
signalisiert vielmehr offenes
Selbstbewusstsein und ein wenig Stolz,
in einer Stadt zu leben, die sich sehen
lassen kann, i.Ui.- Einiges vorzuweisen
hat, das dai Besuch lohnt.

Dass Celle den Krieg unversehrt
überstanden hat, ist ein großes
duck . Warum die Fachucrk-

stadt verschont blieb, gehört m den
Bereich der Spekulation. Vielleicht
hatten die britischen Alliierten Respekt
vor der Stadt, weil die Wiege des
heutigen englischen Königshauses hier

zu finden ist. Oder Celle war aus der
1 utr nicht auszumachen, weil es von
einer Wolke von I )unkel umgeben war
- eine Anspielung aut den
selbstbewussten Celler Juristenstand,
der den Charakter der Sr.idr seit bald
drei Jahrhunderten nachhaltig prägt.

Erstmals im Jahre 993 als Kellu (Stadt
am Fluss) urkundlich erwähnt, wurde
die Stadt 12(J2 an der Aller einige
Kilometer weiter westlich neu gegrün-
det. Von 1378 bis 1705 war Celle
Residenz der Herzoge von Sachsen-
Wittenberg und spater von Braun-
schweig-Lüneburg. Von seinen
Herzögen sind wenige bekannt
geblieben: Ernst der Bekenner, der
1526/27 die Reformation einführte,
und vor allem der letzte Herzog Ceorg-
Wilhelni (1665- 1705), der mit der
Französin Eleonore d'Olbreuse
verheiratet war und in wahrhaft
barocker Prachtentfaltung die Stadt /u
architektonischer Blüte verhalf Die
Eheschließung ihrer Tochter Sophie
Dorothea mit dem Sohn des ersten
Kurfürsten von I lannover, dem
späteren Georg I. von England,
besiegelte das Schicksal des Fürsten-
liiins Lüneburg. Nach dem Tode
Georg-Wilhelms wurde es 1705 mit

dem Fürstentum Calenberg im
Kurstaat Hannover vereinig:.

Die Ehe von Sophie-Dorothea
war übrigens nicht glücklich.
Ihre li.nson dangereuse mit

dem Grafen Komgsinarck kostete
diesem das Leben und jener die
Freiheit; als ,,Prinzessin von Alilden"
fristete sie westlich von Celle ein
elendes Leben in der dörflicher
Verbannung. Ein ähnliches Schicksal
tr.it später Königin K.troline-Mathilde
von Dänemark, die nach der unglückli-
chen Verbindung mit dem Grafen
Struensee von 1772 bis zu ihrem frühen
Tod im fahre 1775 im Schloss Celle
eine Zufluchtstätte faml.

Der Verlust der Residenz und der
Fortzug der J lofgesellschaft inuss die
Celler schwer getroffen haben. So
wurde im Jahre 1711 das Ober-
appellationsgericht (das heutige
Oberlandesgericht) in Celle eingerich-
tet, nicht zuletzt weil es „der Stadt und
ihrer Einwohnern zu einem
Souliigeinent des Abganges der
Residenz gereichen könnte'4. I >ie
Richter, zunächst noch deutlich
ständischen Traditionen verhaftet,
haben diese Chance w.ihrsienomnien

Hier findet das
Welcome statt:
imSpörckenstall da
M3S gegründeten
Landgestüts, Die
aktiven Zuchthengste
werden jährlich auf
insgesamt 42 Deck-
und Besamungsstatip'
neu verteilt, wo sie
nun. X.000 Suiten
decken.

Wich getaner Arbeit
findet im Herbst die
Hengstparade statt,
auf der Pferdekenner
die Tiere begutachten
und die Laien sich an
der ungarischen Post
und dem römischen
Wagenrennen
berauschen.
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Das neue Rathaus - Der wuchtige Backsteinbau
wurde 1873 im Stil dei NeugotikJÜr zwei Bataillone

des Hannoverschen Infanterie-Regiments 77 bereitgestel

w

und die I lofgesellschaft substituiert.
Noch heute wird auf dem traditionel-
len Juristen-Ball die Quadrille getanzt,
freilich nicht mehr in steifer Etikette,
sondern als augenzwinkerndes Gaudi
und historische Reminiszenz,

Neben dem Ccncht erhält
Celle weitere Einrichtungen,
so das Zuchthaus und im

Jahre 1735 das Landgestüt. 1786
gründet Celles großer Sohn Albrecht
Thaer die erste deutsche landwirt-
schaftliche Versuchsanstalt auf dem
Gebiet der Stadt. Nach der Aufhebung
der Personalunion /wischen Hannover
und England wird Celle noch einmal
von 1837 bis 1866 Residenz (wenn
auch nur die zweite) des Königreichs
1 lannover, das danach von Preußen
annektiert wird - eine Schmach die
eingefleischte Welten den Preußen
noch bis weit m das 20. Jahrhundert
hinein nachtragen. Heute ist Celle eine
lebendige Stadt mit c,\. 73.000 Ein-

wohnern. Sie hat sich weit über den
historischen Altstadtkern ausgedehnt.
In den Stadtteilen finden sich interes-
sante Beispiele der Baukunst des
Architekten Otto Haeseler, der in den
Jahren 1906 bis [930 Villen, Wohn-
und Geschäftshäuser im Stil Lies
Funktionalismus errichtete. Große
Gewerbegebiete bezeugen, dass die
[unsten nicht mehr allein das Sagen
hallen. I )ie Stadt vertilgt über eine
vielfaltige, wenn auch dezente Indu-
strie. Zu erwähnen sind insbesondere
die zahlreichen Unternehmen, die sich
mit Produkten und Dienstleistungen
für die Erdölsuche und -förderung
befassen, was der Stadt auch die
Bezeichnung als „Little Huston"
eingetragen hat. Das ist kein Zufall. Im
Umland von Celle, wo sich noch heute
eine Bohrmeisterschule befindet,
wurde schon im letzten Jahrhundert
Erdöl gefördert. Das Erdöl-Museum
im 14 km entfernten Wietze liefert
hierzu spannende Informationen. Die

ganze Unternehmensvielfalt der Stadt
kann hier nicht ausgebreitet werden.
Celle online listet über SO Unterneh-
men auf, darunter auch ein Orchideen-
Zentrum, das seinen Besuchern „einen
tiefen Einblick in die färben- und
artenreiche Welt der Orchideen"
bietet. Und natürlich W.isa, das
Knäckebrot, das in Celle hergestellt
wird! Ein findiger Schwede hatte die
Idee, m Celle einen Wasa-Lauf/u
veranstalten, der alljährlich fast 10.(KM)
Läufer in die Stadt führt und für jeden,
vom jugendlichen Jogger bis zum
rüstigen Greis, den passenden Parcours
bereit hält.

Die Celler sind ausgesprochen
hildungsbeflissen. Der
Spielplan des Schloss-Theaters

wird von einer großen Zahl von
Abonnenten mit viel Engagement
absolviert. Er ist je nach dem gerade
regierenden Intendanten (zur Zeit ist es
eine sehr erfolgreiche Intendantin)



Sehenswert: Wienhausi n,
mni'fi! ivn Celle

\iiiurpur; wüd-mmttntUche
Heidelandschaft mml um Celle

unterhaltsam bis anspruchsvoll Und
wenn das Stück einmal weniger Erfolg
hat, dann fuhrt man den Besuche]
jedenfalls wegen des erlesenen Ambi-
ente in das Rokoko-Theater. Irgend-
wann hat fast jeder einmal Geige, Flöte
oder Klavier gespielt oder in der Celler
Stadt-Kantorei gesungen. Für die
zahlreichen Gastkonzerte jeder Gattung
steht neben dem Theater ein großer
Saal in der Congress Union zur
Verfügung.

Eine ehrgeizige Kunstszene hat
dem 1892 gegründeten
Bomann-Museum, einer fast

schon skurrilen Trutzburg nu eklekti-
schen Stil der Jahrhundertwende, in
dem Exponate der Volkskunde sowie
Zeugnisse der Landes- und Stadtge-
schichte gezeigt werden, einen moder-
nen Bau angefügt, in dem zeitgenössi-
sche Kunst untergebracht ist. Die
vielen Glasfronten des Neubaus haben
einen Künstler zu der Idee inspiriert,
bei Nacht Lichtobjekte aus den großen
Fenstern nach außen strahlen zu lassen.
Das Internet vermeldet dies als das erste
24-Stunden-Kunstmuseum der Welt,
eine Superlative, die nun wirklich nicht
mehr zu übertreffen ist

Celle liegt etwa 40 Kilometer von
dei 1 andeshauptstadt I lannover
entfernt, weit genug, um nicht im
Schatten der Großstadt zur Schlafstadt
7U werden, und doch in angemessener
Nahe /u I andtag und I andesregierung,
um den Ansdiluss an moderne Ent-
wicklungen politisch zu fördern. Der
1 )ienst\veg über die Bezirksregierung
Lüneburg erscheint da eher lästig. Als
sogenannte große selbstständigc Stadt
gehört die Stadt zum Landkreis ("eile,
dessen Sitz am Rande der Altstadt
unter einer Reihe alter Adelshofe zu
finden ist. I )as Celler Land wirbt fin-
den sanften Tourismus und bietet viel
für den beschaulichen Besucher. Vor
allem das Kloster im zehn Kilometer
entfernten Wienhausen ist ein Kultur-
erlebnis besonderer Art. 1231 von der
Schwiegertochter Herzog Hennu hs
des Löwen, Agnes von Meißen, für
Nonnen des Zister/icnserordens
angelegt und spater erweitert, ist das
Kloster von 1549 bis heute ein evange-
lisches Damenstift. Der gotische
Backsteinbau enthält eine Fülle von
Malereien, Bildwerken und Gerät, die
beim Gang durch Nonnenchor und
doppelte Kreuzgänge zu besichtigen
sind. Berühmt sind die gotischen

Wandteppiche, darunter dei um 1300
von Nonnen gestickte Tristan-Teppich,
die jährlich ab Sonnabend nach
Pfingsten für 11 Tage gezeigt werden
und in diesem Jahr auch zur EXPO-
Zeit zugänglich sind.Ja, und dann ist
da noch die Lüneburger Heide, von
dem alten Schwerenöter Hermann
Lons vielfach besungen, eine Kultur-
Landschaft, die ihren etwas melancholi-
schen Charme nur bewahren kann,
wenn I leidschnucken sie von autkei-
menden Bäumen und Büschen frei
halten. Sie ist längst nicht mehr die
„lungensüchtige Steppe", als die sie
Joseph von l.ichendortt geschmäht hat,
sondern vor allem zur Zeit der Heide-
blüte eine Attraktion ttir Tausende von
Touristeii-

Wii in C e i l e" - das ist auch
ein ausgesprochen reges
Tischleben. Der V)ll

gecharterte RT 107 erfuhr schon nach
fünf Jahren eine erste Zellteilung, als
die Gründungsväter sich zum OT 33
zusammenschlössen. Wenige [ahn
später folgte OT 107, der bislang auf
eine Charter-Feier verzichtet hat. aber
deswegen nicht minder akti\ ist. Die
Kontakte untereinander sind Lrut und
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).;> Deutsche Stickmuster-Museum Celle präsentiert
eint dt i ••ilh'ii-.n n und umfangreichsten Privatsamtnlurigen

zum Thema Stickmustertüchet

/).;\ Celler Bieneninstitut

ist idyllisch im Französischen („mm versteckt

inzwischen von vielen privaten
Freundschaften durchzogen; in einem
überschaubaren Gemeinwesen kennt
eben jeder (fest) jeden. Alljährlich
finden sich die drei Celler Tische bei
einem Running Dinner zusammen.
Berühmt (und manchmal auch gefürch-
tet) ist die Reisefreudigkeit der C xller.

Einmal wurde KT 107 und
zweimal O T 33 als aktivster
Tisch ausgezeichnet. Seit über

zwanzigjahren werden intensive
Kontakte zum 41-Club Sutton in
England und zu den Norweger-
Tischen m Kopervik gepflegt. Es soll
auch nicht unerwähnt bleiben, dass RT
107 Celle cm Jahrzehnt lang eine
Deutschland-Fußballmeisterschaft
veranstaltet bar, was auch „Nord-
tnuffeln" aus dem Süden Deutschlands
Gelegenheit gab, unsere Gastfreund-
schaft zu erfahren.

Schon einmal, im Jahre 1985, hat
Celle das AGM ausgerichtet. Solcher-
maßen erprobt, fühlen wir uns auch für
das AGM 2000 gerüstet. Es würde zu
weit führen, an dieser Stelle alle
Sehenswürdigkeiten von Celle vorzu-
stellen. Begnügen wir uns daher mit
dein Programm für das AGM 2(100 und

erwähnen die dort genannten 1 ligh-
lights.

/ u m Welcome treffen wir uns im
Sportkenstall des 1735 gegründeten
1 andgestüts. Der der/eltige 1 lengst-
bestand des Gestüts umfässt 140 aktive
sog. Landbeschäler, darunter zehn
Vollbluter und zwei Angloaraber.
Hinzu kommen 40 dreijährige
hannoverschejimghengste, die in eine]
Hengstprüfiuigsanstalt bei Celle auf ihr
schwere Aufgabe vorbereitet werden.
Die aktiven Zuchthengste werden
jährlich auf insgesamt 42 Deck- und
Besamungsstationen verteilt, wo sie
circa 8.000 Stuten decken. Nach
getaner Arbeit findet im Herbst die
Hengstparade statt, auf der l'ferdeken-
ner die Tiere begutachten und die
Laien sich an der ungarischen Post und
dem römischen Wagenreniieii berau-
schen.

Das AGM findet natürlich im
bedeutendsten Bauwerk von Celle
statt, dem Herzogssehloss, das von
einer künstlichen Anhöhe die Altstadt
bewacht. Die Anlage geht auf das I 3.
Jahrhundert zurück. Sie wurde nach
Einführung der Reformation zu einem
Renaissanceschloss umgestaltet und
erhielt ihr bis heute vorherrschendes

barockes Erscheinungsbild während der
Regierungszeit Herzog Georg Wil-
helms (1665 - 1705). Die Schloss-
kapelle (geweiht I4S5) ist ein ein-
drucksvolles Zeugnis norddeutscher
Renaissance. Das unter Georg Wilhelm
errichtete Theater wird von den
Cellern alsjuwel gehütet. Gerne
führen sie den Besucher während der
Pause durch die Staatsgemächer und
/eigen die fürstlichen Möbel und
Gemälde. Zu besichtigen sind weiter
die (. iemächer der Königin Karoline
Mathilde und eine Abteilung des
Boman-Miiscutns. die der Geschichte
I lannovers gewidmet ist.

Im alten Ratbaus am Markt werden
die ausländischen I eilnehmer
empfangen. Es entstand unmittel-

bar nach der Stadtgründimg und wurde
im 14. und 16. Jahrhundert ausgebaut
und reich verziert. Insbesondere der
Nordgiebel als Beispiel der Weser-
Renaissance lohnt eine eingehendere
Betrachtung. Nach dem Umzug der
Verwaltung m das neue Rathaus dient
der historische Bau heute vor allem
Repräsentationszwecken. Geblieben ist
das Standesamt, das eine in jeder
Hinsicht würdigen Rahmen für



Trauungen bietet. Im Ratskeller, m
dem sich immer noch gotische Kreuz-
gewölbe befinden, lässt sich gut speisen
und man bekommt dort auch noch zu
spater Stunde ein ordentliches Bier.

Im Beiprogramm haben unsere
Damen und Gäste Gelegenheit, die
Altstadt zur Zeit des regen Markt-
treibens kennen zu lernen

Eine ganz frische Attraktion hält
Celle um seinem Neuen
Ratbaus bereit. I )er wuchtige

Backste inbau (IHI ra Lmg, F irs thöhe
2S Meter) wurde L873 im Stil dffl
Neugotik für zwei Bataillone des
I lannoverschen Infanterie-Regiments
77 bereitgestellt. I >ie sogenannte
I leidekaserne war eine der größten
militärischen Anlagen im damaligen
Deutschen Reich, die den besiegten
1 lannoveranern die ganze preußische
Onmipotenz vor Augen führte. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde das
Kasernengelände türjahrzehnte zu
einer abgeschirmten britischen Enkla-
ve, die Anfang der 90er J.ibre als

militärische Anlage aufgegeben wurde.
Die Stadt griff zu und erwarb das
gesamte Areal. Die Kaserne wurde
sorgfältig restauriert und im Innern zu
einem modernen Verwaltungsgebäude
umgestaltet. 1999 wurden über
/wanzig über die Stadt verstreute
Dienststellen der Stadtverwaltung m
dem Neuen Rathaus zusammengezo-
gen. Davor wurde ein neuer Stadtpark
angelegt. Durch umfangreiche Wohn-
bebauung wird dort, wo früher
exerziert und gewartet wurde, bald ein
ganz neuer Stadtteil wachsen

1 )as ('eller Bieneninstitut ist idyllisch
im Französischen Garten versteckt Das
Institut wurde 1927 mit dem Ziel
gegründet, durch eine staatliche
Beratungs-, Schulungs- und Hir-
schungsstätte den Rückgang der
Bienenhaltung in der damaligen
Provinz I lannover aufzuhalten. I leute
ist das Institut eine weit über die
I andesgrenzen hinaus bekannte I.ehr-
und Forschungsstätte, in der nicht nur

Beruf siniker ausgebildet, sondern auch
nachwuchswurdigc Bienenköniginnen
gezüchtet werden (Zuchtziele für die
Bienen: hohe Leistung, Friedfertigkeit,
geringe Schwarmneigung und geringe
Anfälligkeit gegenüber Krankheiten).
I lonig ist nicht immer gleich Honig,
wie sich anband der Kriterien für die
I lonigbeurteilung feststellen lässt.

Das Deutsche Stickmuster-
Museum Celle präsentiert
einer der schönsten und

umfangreichsten Privatsammlungen
/um Thema Stickmustertücher. Sie ist
m einem Palais im l'rmzengarten
untergebracht, einem I ustschlösschen
aus dein Rokoko, das um 1770 von
IJriii7 Ernst zu Mccklenburg-Strcht/
(seinerzeit Stadtkommandant m Celle)
erbaut wurde. 1 )ie l'rivatsainmler Elfi
und [ lans-Joachim Connemann sind
dem „filigranen Charme der textilen
Kleinode" erlegen und führen den
Betrachter unter dem Motto „Man
sieht nur, was man weiß" in eine Welt
von ganz besonderem Reiz.

Celle am der Luft.
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Die EXPO in Hannover
und EXPO-Aktivitäten in Celle

Im Mai eröffnet die E X P O ihre
Pforten. Vor den Toren von Celle
(4() Kilometer) ist die Welt zu Gast.

Für die Gäste von OTD heim ACM
eine willkommene Gelegenheit, einen
EXPO-Besuch mit einer AGM-Teil-
nahnie zu verbinden oder umgekehrt:
nutzt die einmalige Chance, wieder
einmal AGM-LuftZU schnuppern und
kombiniert das Freundestreffen mil

kurzen Abstecher zur EXPO.

In Niedersachsen sind .ms mehr als
4()U Vorschlägen insgesamt 70 Projekte
anerkannt worden, drei davon m
Celle:

1, KeimCelle Zukunft -
Heilen im Dialog

l )ieses Projekt ruckt die Gesundheit
des Menschen m den Fokus des
Interesse. Mit KeimCelle Zukunft wird
Celle zum /.entrinn für komplenientä-

/),< EXPO
im Internet
Wobei es mehrere
I insteigs-

möglichkeiten gibt, ji
nachdem, oh um
Zimmer gesucht
werden odei
beispielsweise Jobs
aufderEXPO.
Du n Seiti find* i
sah iwl den Seiten
der Stadt Hannover.

2. Bio-N-trans
Mit diesem Projekt wird im Klärwerk
Celle innovative Umwelttechnik fül
Mensch und Natur präsentiert und in
der Ausstellung AquaCxlle unterhalt-
sam über unser Lebenselement Wasser
informiert. Was hier in ('eile beispiel-
haft für viele andere Orte geschieht.
kommt unseren Meeren und Gewäs-
sern zugute. Die Reinhaltung der
Nordsee /um Beispiel oder des
empfindlichen Wattenmeerbereichs isl
für uns alle eine Verpflichtung. Mit
dem EXPO-Projekt leistet Celle einen
optimalen zukunftsweisenden Beitrag.
Sehenswert!

3. Welche Schule braucht die
Zukunft unserer Welt?

Eine Celler-Grund- und Hauptschule
(Groß I lehlen) präsentiert 1 ösungen /n
diesem Thema. Schule im Lebensnet/
1 rde - ant dem Weg /u einer neuen
Lernkultur,

Wir Celler Old Tabler würden uns
freuen, euch vor. während oder nach
dem ACM beratend zu unterstützen
oder euch die richtigen Ansprechpart-
ner zu besorgen.

Aber auch in Celle gibt es nicht nur
ACM-Aktivitäten, sondern Celle nutzt
die EXPO Jahrhundertchance! Unter
dem Leitthema ..Mensch - Natur -
Technik" zeigt die EXPO 2000
Möglichkeiten auf, wie die Weit-
gemeinschaft die ökologischen und
ökonomischen Herausforderungen der
Zukunft annehmen kann.

Erstmals in der Geschichte der
Weltausstellungen verbindet die
diesjährige EXPO den zentralen
Ausstellungsbereich in Hannover mit
Projekten in der Region, in Deutsch-
land und auf der ganzen Welt. Diese
Projekte sollen die Ausstellungen auf
dem EXPO-Gelände und im Themen-
park ergänzen und verknüpfen.

re 1 herapieverfähren. Die KeimCelle
besteht aus verschiedenen Teil-
projekten. 1 )a/u gehört der
I Icilpflanzengarten, der europaweit /u
den grollten seiner Art zählt. Ab Mai
werden spannende Führungen iwid
natürlich auch /um AGM geboten.
Hier findet auch das Fairwell statt.
Ebenso interessant ist {He Ausstellung
„Horizonte des Heilens", die Ge-
schichte und Gegenwart komplementä-
rer Medizin. Die Aulsehen erregende
Ausstellung führt durch die Geschichte
der alternativen Heilverfahren wie der
chinesischen Medizin, dem Ayurveda
oder der Homöopathie.

Wichtiger Hinweis

Wir erinnern euch noch einmal an
die von uns angebotene
Pre-Tour vom 19. bis 23. Juni
(das heißt, unmittelbar vor dem
AGM). Im Rahmen dieser Pre-
Tour haben wir am 20. Juni einen
gemeinsamen ganztägigen EXPO-
Besuch in Hannover eingeplant
(das komplette Pre-Tour-Pro-
gramm ist in der letzten Depesche
Nr. S2 abgedruckt). Sonst bitte
Kontakt aufnehmen mit
Hans-Jürgen Lenzt-, Im Temcrt 1 ?,
2922} Celk, Telefon 05141-52148 oder
Tetefax 05141-591406
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The eldest Oldie

Wir schon mehrere fahre
zuvor bei solcher Gelegen-
heit feierten wir anlasslich

derJahres-Generalversammlung von
Club 41 - Old Table Schweiz den
Geburtstag unseres Freundes und
Mitgliedes Fritz Bürgel: Es war in
diesem Herbst der 83ste,

Fritz gehört sowohl ZU tlen Mitbe-
gründern von koinid Table Nr. 5 wie
er selbstverständlich an der Gründung
von OT I Berlin im April 1965
teilnahm Seine vielfältigen Aktivitäten
schlugen sich sowohl in Präsidentschaf-
ten für K I 5 Berlin als auch für die Old
rablers I Berlin nieder

Nimmermüde und ebenso gewissen-
haft wie erfolgreich war er viele Jahre

hintereinander Schatzmeister von OT
Berlin. Hr zögerte auch keine Minute,
als ich ihn \')X4 Kit. d.is Amt des
Schatzmeisters von 41 [NTERNA-
IIONAL für em Jahr zu übernehmen
mit der Folge, dass der Kassenbericht
am Ende meines Präsidenten-Jahres
schwarze Zahlen auswies. D.iss er
während der vergangenen 10 Jahre an
vielen OT-Reisen durch Südafrika.
Indien, Zypern, Norwegen, Belgien ,
Italien, Österreich, England, die
Schweiz und auch durch Deutschland
teilnahm und sieb auf weitere Veran-
staltungen dieser Art freut und vorbe-
reitet, führte uns zu der Erkenntnis,
dass die fugend des Alters nicht - wie
bisher behauptet - mit 65 Jahren,
sondern offenbat für einen I abier
frühestens mit 75 Lebensjahren
beginnt.

/ riü und Erna Bürgel

Wir danken Fritz, dass und wie er
sich um Round T.ible, die Old Fablers
und 41-International verdient gemacht
hat und freuen uns .ml weitere Aktivi-
täten mit ihm und seiner heben Frau
Erna.
Einhart Melzer, Ol I Berlin,
Dexembet 1999

Charter in kleinem Rahmen

AK Distriksprasident wurde ich
ZU einer Charter in Nov 1999
in Skive in Danemark eingela-

den. Es sollte eine ganz andere Charter
werden. Die Einladung war ein
bisschen k lägl ich a u s g e f o r m t - ein Fax
nnt sehr vielen handschriftlichen
Bemerkungen, die sagten, WO, wann
und wie. Aber sonst nichts.

Pünktlich um IS.30 Uhr standen wir
vor der Für eines Eigenheimes (65Pro-
zenl der Dänen wohnen im Eigen-
heim) eines Fablers. Es sollte losgehen.
Und es ging nach einem kleinem
Umtrunk los. Der DK-Präsident
Michael Dalbo Petcrsen verlas die
Clurterurkunde und hielt die übliche
Rede, danach Händescbütteln. Pm-
und Urkundenübergabe an die neuen
Oldies (L\-lablcrs m Dänemark) und
an den Disnktspräsidenten aus
I )L utschland. Er wurde gleit h mit
aufgenommen

Es gehört im Norden dazu - und
viele Tabler kennen dies von den RT-
Euro-Meetmgs -.dass man dort nicht
sparsam mit Alkohol umgeht. Und so
war es auch hier. Kurz danach und
ohne jegliche Vorwarnung oder
Vorbereitung wurde das erste Nicht-
Charter-Mitghed kniend gewürdigt

(/um Ritter geschlagen) und .ils die
erste Neuaufnahme präsentiert.

I )er Chartertischpräsident verlas
s( hneller als Dieter Thomas Heck 20
speziell ausgearbeitete Gelöbnisse, die
das aut/unembmende Neumitglied
(Volvo-AutohändkTJörgen Dahl) sehr
schnell nacheinander mit „Ja" beant-
worten nnisste. Eine Frage dazwischen
war: „Ich versprei he.
sämtlichen Mitgliedern 50
Prozent Rabatt auf Neu-
reifen zu gewähren?"

Das Esssen ging, wie
immer im Norden, über
mehrere Stunden und es
wurde sehr viel geredet und
die Damen diskutierten alles
von Badminton bis Stadtpo-
litik. Die Regulanen
wurden im Laufe des Abends
während des F.sseus abgehal-
ten.

Fangsam wurden die
Tanzbcmc aufgewärmt und
obwohl nur acht Paare dort
waren, wurde die Tanztläi_he
(Wohnzimmer mit neuem Parkett!!)
immer benutzt. Gegen halb fünf Uni
morgens sind die letzten Gäste naih
I lause gegangen.

Es war einen andere Chartcrtcicr,
nur mit dem I )K-Präsulenten und dem
ausländischen Distriktspräsidenten als
CSäste und im privatem Rahmen U h
muss noch hinzufügen, dass ich 14
herrliche Jahre mit diesen Freunden bei
Round Table zusammen im gleichen
Club war.
E u e i I l i i t i i h t li'iiiiniiM n

Hintere Italic v.L: Hamid ]ohannsen, Michael
Dalbo Petersen, Präsident von Ol Dänemark,
und fUnf dänische Ex-Tabler bzw Neu-Oldies
(einer war Lider erkrank!.).
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AGM 2000 in Celle
Mitgliederversammlung

Termin: Samstag, 24. Juni 200o
Beginn 9.00 Uhr

Ort: Celler Schloss
Rittersaal

Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung
1.1 allgemeine Begrüßung
1.2 Begrüßung der Internationalen Gaste
1.3 Grußwort des Präsidenten

von 41 Intern.itnMi.il

TOP 2 Eröffnung
2.1 Eröffnung der Mitgliederversammlung
2.2 Verlesung der Ziele von OTD
2.3 Genehmigung der Tagesordnung
2.4 Feststellung der Beschlußssfähigkeit

TOP 3 Geschäftsjahr 1999/2000
3.
3
3
3
3

3
3
3

1
2
,3
.4
.5
•.6

.7

.8
,9

Bericht des Präsidenten
Bericht des Schatzmeisters
Bericht des Kassenprüfers
Aussprache
Entlastung des Vorstands

Berichte der IROs
Bericht Depeschenredaktion
Bericht Sekretariat
Aussprache

TOP 4 Distrikte
4
4

,1
2

Berichte aus den Distrikten
Aussprache

TOP 5 Satzungsänderung
5
5

5

.1
2
.3

Vorstellung der Satzungsänderung
Aussprache
Abstimmung

TOP 7 Wahlen
7 1 Präsident (Kandidat: Joachim Wieting,

OT I Berlin)
7.2 Vizepräsident (Kandidat: Georgjoas,

OT 154 DUlingen-Lauingen)
7.3 Sekretär (Kandidat: Franz Hoffniann,

OT21 Main/)
7.4 Schatzmeister (Kandidat: Wolfgang Förster,

OT 1H Wiesbaden)

TOP 8 Verschiedenes
8.1 Bericht Aktive Hilfe der Tabler Deutschland'
5.2 Halbjahrestreffen 2000 Regio TnRhena
8.3 AGM 2001 in Berlin
8-4 Sonstiges

Im direkten Ansdiluss ,\n die Mitgliederversammlung findet
im Rittersaal der Bannertausch statt!

TOP 6 Anträge
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atzung Old Tablers Deutschland
1 Name der Vereinigung

Die Vereinigung führt den Namen
„Old Tablers Deutschland" (OTD). Sie
ist Mitglied der internationalen Ver-
einigung von ..41 International" und
hat ihren Sitz m Berlin.

Ziele von
Deutschland

1. Erhalt und Vertiefung der unter
Round Table begründeten
Freundschaften durch Förderung
und Gestaltung nationaler Ver-
anstaltungen und Begegnungen.

2. Fortführung des Round-Table-
Gesprächs im Bekenntnis zur
Freiheit. Gerechtigkeit, Solidari-
tät und zur Toleranz eingedenk
der Tradition abendländischen
Bewusstsems.

3. Vorurteilslose Unterhaltung und
Pflege enger freundschaftlicher
Verbindungen zu den Mitglie-
der Vereinigungen von 41
International mit dem Ziel der
Völkerverständigung.

4. Wahrung freundschaftlicher
Beziehungen zu Round Table
Deutschland und zur „Aktiven
I hlfe der Tabler Deutschlands".

3 Mitgliedschaft

Mitglieder der Vereinigung können
deutsche Old-Tablers-Clubs werden,
wenn ihr Vereinszweck mit den in
Abschnitt 2 dieser Satzung genannten
Zielen übereinstimmt und ihre
Mitglieder nur ehrenhaft ausgeschiede-
ne ehemalige Mitglieder der Vereini-
gung von Round Table sind. Über die
Aufnahme entscheidet das Präsidium.

Über die Aufnahme von Ehren-
mitgliedern entscheidet die Mitglieder-
versammlung auf Vorschlag des
Präsidiums.

Die Mitgliedschaft endet
1. durch schriftliche Austrittserklä-

rung,
2. durch Auflosung des Mitglieds-

vereins,
3. durch Ausschlüsse er erfolgt

durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung, wenn der
Mitgliedsclub trotz schriftlicher
Mahnung durch das Präsidium
n.K hhaltig gegen die Regeln
verstößt, die nach dieser Satzung
Voraussetzung für die Aufnahme

Die Mitglieder haben Mitglieds-
beiträge zu entrichten, über deren
Höhe und Zahlungsweise die Mitglie-
derversammlung beschließt

4 Organe der Vereinigung

Organe der Vereinigung sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) das Präsidium,
c) der Beirat.

5 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat
folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme des Jahresbe-
richts und Entlastung des
Präsidiums,

b) Genehmigung des durch das
Präsidium nach Beratung mit
dem Beirat autgestellten
f laushaltsvoranschlags und
Festsetzung des Jahresbeitrags,

c) Wahl und Abberufung der
Mitglieder des Präsidiums und
der Kassenprüfer,

d) Beschlussfassung über die
Änderung der Satzung und die
Auflösung der Vereinigung.

Die Mitgliederversammlung wird
durch den Präsidenten unter Beifügung
der Tagesordnung einberufen. Die
ordentliche Jahrcsinitglicdcrversamm-
lung soll im Regelfall bis Ende Mai
eines jeden Jahres stattfinden. Für sie

ist die Einladung durch die OT-
Depesche zulässig, wenn sie spätestens
vier Wochen vor der Versammlung
erfolgt. Im übrigen hat die Einladung
durch Brief mit einer Frist von minde-
stens vier Wochen zu erfolgen.

In Mitgliederversammlungen
werden die Mitgliedsvereine durch
ihren Präsidenten oder einen Bevoll-
mächtigten vertreten. Bevollmächtigte
dürfen neben dem Club, dem sie selbst
angehören, nur einen weiteren Club
vertreten. Die Vollmacht ist auf Ver-
langen des Versammlungsleiters nach-

Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung werden, sofern in dieser Satzung
nichts anderes bestimmt ist, mit der
einfachen Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen gefasst. Stimment-
haltungen werden nicht mitgezählt.
Abstimmungen erfolgen geheim, wenn
em Mitglied des Präsidiums oder
10 v.H. der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder es verlangen.

Mitglieder des Präsidiums und die
IROs haben in Mitgliederversammlun-
gen Stimmrecht - ausgenommen bei
der Entlastung. Die gleichzeitige
Vertretung eines Mitgliedsverems ist
nicht zulässig.

Alle Mitglieder eines OTD
angeschlossenen Clubs können an
ordentlichen Mitgliederversamm-
lungen als Gäste teilnehmen.

6 Präsidi

Die Vereinigung wird durch e
Präsidium geleitet, das sich wie folgt
zusammensetzt:

a) Präsident,
b) Vizepräsident,
c) Sekretär,
d) Schatzmeister,
e) Pastprasident
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Die Vereinigung wird nach außen
durch den Präsidenten oder den Vize-
präsidenten und ein weiteres Mitglied
des Präsidiums gemeinschaftlich vertre-
ten. Die Erteilung einer Vollmacht im
Einzelfall oder für einen bestimmten
Aufgabenbereich ist zulässig. Der Präsi-
dent ist berechtigt, die Rechte der Ver-
einigung im eigenen Namen geltend zu
machen.

Das Präsidium wird jährlich von der
ordentlichen Mitgliederversammlung
gewählt und übernimmt am Ende der
Versammlung sein Amt. Bei Wegfall
eines Präsidiumsmitgheds sind die ver-
bleibenden Mitglieder in eigener
Zuständigkeit berechtigt, die Aufga-
benverteilung neu zu ordnen und/oder
das Präsidium durch Zuwahl für die
restliche Amtspenode zu ergänzen.

Bei Abstimmungen im Präsidium
gelten die Regeln aus Abschnitt 5
sinngemäß. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Präsidenten den
Ausschlag.

7 Beirat

Das Präsidium von OTD wird
durch einen Beirat beraten. Dem Beirat
gehören die Distnktsprasidcnten an;
die Vertretung durch Vizepräsidenten
ist zulässig.

Das Präsidium hat den Beirat über
alle wesentlichen Angelegenheiten von
OTD zu unterrichten, insbesondere
über die Entwicklung der Mitglieder-
zahl und über die finanzielle Lage.

In allen Angelegenheiten der
Vereinigung können Präsidium und
Beirat gemeinsame Beschlüsse fassen.
1 )ie Beschlüsse gelten als Empfehlung
an das Präsidium. Der Präsident soll
darüber m der nächsten ordentlichen
Mitglieder Versammlung berichten.

Der Beirat wird mindestens
zweimal jährlich zwischen den ordent-
lichen Mitgliederversammlungen durch

den Präsidenten einberufen; einmal im
Regelfall anlässlich der Halbjahres-
versammlung.

8 Halbjahresversammlung

In jedem Geschäftsjahr findet in der
Zeit zwischen dem 1.Oktober und dem
1 5.November eine Halbjahresver-
sammlung statt, zu der alle Mitglieder
der angeschlossenen Clubs durch
Bekanntmachung in der OT-Depesche
unter Abdruck der Tagesordnung
einzuladen sind. Die Einladung soll
spätestens 4 Wochen vorher zugehen.

Die I [alb|ahresversainnilung ist mit
einem gesellschaftlichen Rahmen zu
umgeben. Sie dient der Begegnung, der
allgemeinen Aussprache, der Entgegen-
nahme von Berichten des Präsidiums
von OTI) und des Vorstandes der
„Aktiven Hilfe" über zurückhegende,
gegenwärtige und zukünftige Aktivitä-
ten, sowie der Vorbereitung weiterer
Veranstaltungen. Sie kann auch
Vorträge mit Diskussion einschließen.

9 Distrikte und
Distriktspräsidenten,
Internationale Delegierte
(IRO)

1. OTD ist m Distrikte eingeteilt.
Über den Umfang der Distrikte
entscheidet das Präsidium von
OTD in Abstimmung mit dem
Beirat in Anlehnung an die
Distriktseinteilung von Round
Table Deutschland (Rl D).

2. Die Distriktspräsidenten und
ihre Vertreter werden von der
jeweiligen Distriktsversainmlung
gewählt.

3. Die Aufgaben der Distrikts-
präsidenten und der Distrikts-
versammlung werden in Richtli-
nien testgelegt, über die die
Mitgliederversammlung nach
Vorlage des Präsidiums von
OTD beschließt.

4. OTD entsendet zwei Vertreter
(IRO) in die internationale
Dachorganisation. Näheres wird
in Durchführungsbestimmungen
geregelt.

lOGeschäftsjahr,
Jahresabschluss

Das Geschäftsjahr läuft vom 1.April
eines |ahres bis zum 31. März des
nächsten Jahres.

Für jedes Geschäftsjahr hat das
Präsidium einen Jahreabschluss
vorzulegen. Der Jahresabschluss ist
durch die gewählten Kassenprüfer zu
prüfen. Sie haben auf Verlangen der
Jahresnutgliederversaminlung Bericht
zu erstatten.

1 )erJahresabsthluss und der
Prüfungsvermerk liegen bei der
Jahresmitghcderversammlung aus.

11 Satzungsänderu
Auflösung

Satzungsänderungen bedürfen einer
Mehrheit von 3/4 der abgegebenen
Stimmen.

l )ie Auflösung der Vereinigung k.mn
nur in einer ausschließlich zu diesem
Zweck einberufenen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden, in der
mindestens die I lälfte der Mitglieder
vertreten ist. Ist die Mindestzahl der
Teilnehmer nicht erreicht, so ist
innerhalb eines Monats eine weitere
Mitgliederversammlung einzuberufen,
die unabhängig von der Teilnehnierzahl
beschlussfähig ist. Mitgliedsclubs
können nur durch ihren Präsidenten
oder einen bevollmächtigten Angehöri-
gen ihres Clubs vertreten werden. Der
Auflösungsbesehluss ist mit mindestens
3/4 der abgegebenen Stimmen zu
lassen.

Wenn die Mitgliederversammlung
nicht etwas anderes beschließt, fällt das
verbliebene Vermögen an die „Aktive
I hlfe der Tabler Deutschlands e.V.",

III
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Präsident: I lanld lOHANNSkN. OT 201 Schwerin,
Am Dorfpluz 15, 19075 Holthuwn I \'i K. 0 5H 65-31
49,1 i\ (l )6 65-71 99
Vizepräsident </ / nicht besetzt)

] )icsc Protokollsplitter sind keine
traditionelle Auflistung der einzelnen
Tische, sondern mehr ein Gesamtüber-
blick darüber, womit die Tische und
der Distriktspräsident sich hier im
Norden beschäftigen.

Vizedistriktspräsident
Es wurde bei der letzten Distnkts-
versammlung bei OT Neumünster/
Bordesholm beschlossen, dass die
Südtondcraner den nächsten Vizepräsi-
denten stellen und schon jetzt den
Vizepräsidenten wählen sollten, und
zwar als Wahl unter den Tablern am
Tisch, so dass alle Tische einmal einen
Distnktspräsidenten gestellt haben.
Es ist nicht leicht, einen Vize- oder gar
Distnktspräsidenten „freiwillig" zu
finden. Bisher habe ich keine Nach-
richt über die Wahl eines Vizepräsiden-
ten erhalten. Sollte es nicht möglich
sein, in Südtondern einen geeigneten
Vize-Distriktspräsidenten zu finden,
muss das Fernrohr m Richtung Bad
Segeberg gerichtet werden. Damit wird
Südtondern dann erst in circa 25
Jahren!! einen Vize-Distrikts-
präsidenten (falls nicht andere Tische
darauf verzichten) stellen können.

Protokolle
Mehrere Tische im Distrikt schreiben
sehr gute Protokolle und haben auch
gleich eine Übersicht über die nächsten
Treffen mit aufgelistet und - was mich
persönlich sehr freut - ist die Tatsache,
dass sehr gute und interessante Pro-
grammabende oder Wochenend-
Touren gestaltet werden, bei denen
auch die Frauen/Familien mit integriert
werden.

Von den Tischen Eckerntörde, Kiel,
Glückstadt, Südtondern, Husum und
Schleswig erhalte ich mimer die
Tischprotokolle zugeschickt bezie-
hungsweise zugefaxt. Es würde mich
freuen, auch von den nicht erwähnten
Tischen einmal ein Protokoll entgegen-
nehmen zu dürfen. Ich höre, dass m
Rendsburg sehr gute und interessante
Tischabende stattfinden.
Der Tisch im Distrikt „in Gründung",
Malente-Eutin OT 122, ist sehr aktiv
und wir freuen uns im Distrikt auf eure
Einladung zur Charter.

Internationa]
Ich weiß, dass Bad Segeberg und ein
holländischer Tisch Jahrestouren
durchführen und sich gegenseitig
besuchen und wir vom Tisch 201
Schwerin durften im letzten Jahr einen
Tag in Schwerin für diese Gruppe
gestalten, welches zu einer Gegenein-
ladung geführt hat.
l'.ucr H<irdld lo

PrikiUwit: Friedrich I BMPERC.OT 100 Hamburg,
Ptistfach d2. 236(.'( I immerndorfer Str.md. Tl'/Mobil
0172-40 52 727, fG 040/3 5S 35-0, FX 040/35 53 50-50
Vizepräsident: l)r Fr»n*-PMer MARX. OT 2'J I Bbeck,
Am Burgfeld 12., 23568 Lübeck; TP 0451-3 39 52,
TG 0451-3 58 53, Fx 0451-3 SW B3, B-Maü

OT 72 Hamburg setzte seine guten
Vorsätze für das Neue jahr um, die
Abende wieder aktiver durch Vorträge
zu gestalten. Den Auftakt bildeten drei
kurze Referate. Das erste weihte die
Anwesenden m die Möglichkeiten des
Transfers von Schwarzgeldern von
Bank zu Bank ein, bis aus schwarzer
Quelle sauberste Spendengelder
sprudeln - sofern kein Mann mit
Koffer erwischt wird. Der Bezug zur
jüngsten deutschen Affäre war dabei
unübersehbar.

Auch im zweiten Vortrag ging es um
das liebe Geld, und wie man es mög-
lichst schnell vermehrt. Der Referent
stellte den Internetfonds „Nord-
internet" vor, der 1998 mit einer
Wertentwicklung von 115 Prozent und
1999 mit 225,5 % brillierte. Dieser
Erfolg findet seine Fortsetzung mit
„Nordasia".

Der dritte Beitrag betraf unsere lieben
österreichischen Nachbarn und ihre
Fähigkeit, eine besondere Art der
Regierung zu bilden. Das Problem
hatten letztlich die Europäer, die mit
der Pauschalverdächtigung, in Oster-
reich gäbe es mehr Antisemitismus und
Rassenhass als anderswo. Mit Helmut
Zilk vermutet der Referent, dass der
Spuk schneller vorbei sein werde als
man glaubt.

OT 100 Hamburg Hier stand das
neue Hamburger Karstadt-Sporthaus
am Beginn der Mönckebergstraße im
Mittelpunkt des Abends. Ein OTler
berichtete fachkundig über die Errich-
tung m Rekordzeit unter Aufrechter-
haltung des Verkaufsbetriebes. Ohne
Fundamentverstarkuug konnten drei
zusätzliche Stockwerke geschaffen
werden. Oben unter dem Dach
befindet sich das neue Restaurant, das
sich als wahrer Pubhkumsmagnet
erwiesen hat. In einem Bereich können
sich Einzelgäste von ihrem Platz aus
beim Essen Sportvideos ansehen. Auf
dem Dach wurde eine Sportarena
angelegt, in der im Winter Schlittschu-
he und im Sommer Inline-Skates
ausprobiert werden können. Der
Vortrag gab einen Einblick in die
Probleme, mit denen moderne Archi-
tekten täglich konfrontiert werden.

O T 100 Hamburg wurde durch den
fächkundigen Beitrag des Herrn
Kapitän zur See Krogmann über die
„Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger" (DGzRS) informiert.
Der Gescllschaftsgründung im Jahr
1865 in Kiel waren zwei Schiffskata-
strophen mit vielen Opfern vorausge-
gangen. Zweck der Gesellschaft ist die
Rettung Schiffbrüchiger und die
Koordination aller Seenotrettungs-
maßnahmen durch die Zentrale in
Bremen. Während diese Aufgabe in
allen anderen Ländern Sache des Staates

IV
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ist, wird sie in Deutschland durch eine
private Organisation wahrgenommen.
Die Gesellschaft hat einen Jahresetat
TOD DM 30 Millionen, der ausschließ-
lich aus Spenden besteht, um Abhän-
gigkeiten zu vermeiden. Seit Januar
1999 läuft auch der Seenotfunkdienst
der Deutschen Telekom, der his dahin
vornehmlich über Norddeich Radio
abgewickelt wurde, über die DGzRS.
Die Gesellschaft verfügt an der Nordsee
über 22 und an der Ostsee über
31 Rettungsstationen. Sie beschäftigt

; 200 fest angestellte Mitarbeiter und
kann auf weitere 700 Freiwillige
zurückgreifen.

Die Seenotrettungskreuzer sind wie
Notarztwagen ausgestattet und verfü-
gen außerdem noch über sehr lei-
stungsfähige Feuerlöschanlagen.
Warmluftfaeatmungsgeräte dienen zur
Beatmung Schiffbrüchiger mit Unter-
kühlungen. Trotz modernster Technik
beträgt die Auffindungswahrschein-
lichkeit eines Schiffbrüchigen nur
70 Prozent. Ein Kurzfilm über die
Zentrale der Gesellschaft in Bremen
und mehrere Einsätze rundete den
Vortrag anschaulich ab.

O T 70 Lüneburg unternahm im
Januar eine „Landpartie" nach
Radenbeck (Landkreis Lüneburg),
einem kleinen Ort, der idyllisch östlich

S—- des Mausebachtales gelegen ist. Zur
Zeit der niedersächsischen Gebiets-
reform 1972 hatte Radenbeck 313
Einwohner und einen Campingplatz.
Durch eine Neubausiedlung am
Siekenberg und die Zusammenlegung
mit dem seit 1059 beurkundeten Burg-
und Kirchort I honusburg hat sich die
Einwohnerzahl etwa verdoppelt. Da
1 uneburg über die B 216 m 20 Minu-
ten zu erreichen ist, leben heute viele
Pendler in der Gemeinde.

O T 27 Pinneberg „Ist die Justiz noch
Zu retten?" Diese Frage beschäftigte die
anwesenden OTler in Pinneberg. Zwei
Juristen setzten sich mit dieser provo-
kanten These auseinander. Zum
Einstieg schilderten sie das Beispiel
einer Mutter, die ihre Tochter unbe-
dingt „Prestige" nennen wollte und
dafür über den ganzen Instanzenweg
gegangen ist, bis das Oberlandesgcricht
ihrem Wunsch entsprochen hat.

Insgesamt sieben Berufsnthter mussten
sich mit ihrer Klage befassen, wobei die
Staatskasse die Kosten zu tragen hatte,
weil der Mutter Pro/csskostenhilfe
bewilligt worden war. Unsere Justiz ist
leider öfter als allgemein bekannt mit
solchen Verfahren beschäftigt. Es ist ihr
nicht gestattet, Falle wegen Nichtigkeit
oder Lächerlichkeit abzulehnen. Die
Gesetzeslage l.isst der Richters».lull
keine andere Wahl als sich damit
auseinanderzusetzen.
Dass unsere Justiz vielleicht oft zu
unrecht beschimpft wird, wurde am
Beispiel ein/einer Regelungen der
Strafprozessordnung deutlich. Soge-
nannte „Massenverfahren" beispiels-
weise sind fast zwangsläufig /um
Scheitern verurteilt, denn das Gesetz
sieht vor, dass alle zehn Tage verhandelt
werden muss. Erst nach zehn Terminen
ist eine einmalige Pause von drei
Wojien zulässig. Werden derartige
Fristen unterlaufen, beginnen diese
Prozesse oft ein Eigenleben zu entwik-
keln und sich über Jahre ergebnislos
hinzuziehen, bis sie schließlich abge-
brochen werden, weil Richter oder
Schöffen erkrankt oder gar pensioniert
worden sind.

Einen weiteren Schwachpunkt stellt die
Regelung des Jugendstrafrechts dar,
wonach Heranwachsende (zwischen
18 und 21 Jahren) in 85 Prozent aller
Fälle verurteilt werden mit der Folge,
dass nur eine Höchststrafe von Hl
Jahren verhängt werden kann. Diese
kann im Vollzug nach einem Drittel
der Laufzeit zur Bewahrung ausgesetzt
werden. Anhand einiger drastischer
Mammutprozesse erläuterte einer der
Referenten seine Vorschläge zur
Verbesserung unseres Rechtssysteins
(Überdenken der Zehn-Tages-Fnst
sowie der Sechs-Monats-Fnst, inner-
halb der ab Erlass eines I laftbefehls die
Hauptverhandlung anberaumt werden
muss, moderate Beschränkung des
Beweisantrags- und Befangenheits-
rechts und Überlegungen, ob im
Jugendstrafrecht der Erziehungs-
gedanke nicht grundsätzlich auf den
Prüfstand gehört).
Euer Friedrich Lemperg

Prftilduit: Edzard PAULY, OT *H Ammeriind,
Haupoti ißs J0 26215 Wiefelitedfi 1 0 4 4 02-96 19 41,
I \ i) 44 02-96 10 41). E-M.nl p;uilyvM,wn de
Vizepräsident: Jürgen BOOM O'l 1 52 lir.ikt-,
Bahnhofitr 89 26919 Brake; TP 0 44 01-35 95,
7 0 0 44 01-35 ')5. fit 0 44 01-30 91, E-
Mnl jbfl apotheker-boom com

Liebe OT-Freunde,
seit drei Monaten leben WV nun im neuen
Jahrtausend; die /,ahl der Veränderungen
hall rieh in Grenzen. Die PmtokoHe
kommen immer regelmäßiger auf den
Schreibtisch:ganz herkömmlich per Pos!, per
Fax oder auch per Email. Das Tischleben ist

retfe: es tut »/</; nel'

OT 3 Wilhelmshaven Anlässlich der
Jahrtausendwende überlegten sich die
Pischfreunde, wie es wohl vor tausend

Jahren ausgesellen hat: Wer hatte
Macht, Einfluss, Reichtum? In seinem
Vortrag ging Klaus Kellerhoff auf die
Wechselwirkungen /wischen Papsttum
und Kaiserreich ein. Diapositive zu
diesem Thema stellten markante
Beispiele der mittelalterlichen
Handwerkskunst vor, die bis heute
ihresgleichen suchen.

O T 6 Leer Die Auswahl der Themen
für die Tischvortrage ist stets sehr
interessant: so wurde ausführlich, aber
auch mit einem Anflug von Resignati-
on über die Bezahlbarkeit bzw.
Nuhtbezahlbarkeit der Krankenkosten
diskutiert. Im Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland entstehen zurzeit
jährlich Kosten in Höhe von 550
Milliarden DM, das ist dreimal so hoch
im Vergleich zu Schweden. Die
verschiedenen Ansätze zum Sparen
blieben alle irgendwo stecken, bei
entsprechender Resignation der
verantwortlichen Minister, obwohl alle
Politiker die Notwendigkeit einer
neuen Gesundheitspolitik kennen. In
einem weiteren Vortrag ging es um die
Einrichtung eines Öko-Hofes in einer
ehemaligen Meierei. Fazit: Die



D I S T R I K T S P O S T

Umstellung eines bestehenden Hofes in
einen Öko-Betrieb bedeutet lange
Anlaufzeit, hohen Investitionsaufwand
und eine schwierige Vermarktung.

O T 30 Stadc Die Stader wählten ein
neues Präsidium, das sich einer ganzen
Reihe von Aufgaben stellen muss:
AGM in Odense/DK, AGM in Celle,
Pferderennen in Krautsand, Besuch
einer Bootsbauwerft, Länderspiel liKI)
- DK und Besuch MBB m Fmkenwer-
der. Freunde, packt es an!

OT 36 Wilhelmshaven - Friesland
Die Tabler aus der EXPO-Stadt
beschäftigten sich mit europäischen
Themen: Die Osterweiterung der
Europäischen Union. In Sachen I hlfe
beim Aufbau leistungsfähiger
Verwaltungsstrukturell als Grundlage
jeder freien wirtschaftlichen Entwick-
lung war Tischfreund Jochen Gott-
schalk unterwegs m Europa und konnte
die Zuhörer aus erster Hand über
Probleme und Losungen informieren.
Die Winterwanderung mit 57 Erwach-
senen und 12 Kindern führte um den
Großen Hafen. Jadesänger, Kunstbaus
und der Grolisegler Towantscli (Gorch
Fock) waren die Höhepunkte.

OT 38 Ammerland Plattdeutsches
Theater ist für die Tischfreunde zur
['Hiebt geworden. So waren alle vereint
im urigen Saal einer Dorfgaststätte und
erfreuten sich am Spiel der Laienschar,
die schon fast professionell das ver-
gnügliche „Veilchen von St.Pauli" auf
die Bretterbrachten. Die regionale
Presse sprach von einem „Riesener-
folg" und lockte damit zahlreiche
Besucher aus der Region ms schöne
Aininerland.

O T 52 Nordenham Gleich im neuen
Jahrtausend hörten die Nordenhamer
einen sehr interessanten Vortrag über
die Dienstleistungen, die zukunftswei-
send sind. Ein Deutsch-Amerikaner
hat in Bremerhaven ein Callcenter
eingerichtet, das allen Firmen der
Region zur Verfügung steht und in der
Lage ist, rund um die Uhr Informatio-
nen der beauftragenden Firma entge-
gen zu nehmen bzw. weiter zu geben.
Hier wird genau der Trend der Zeit
erf.isst! Als Leiter der Werkstatt für
Behinderte beim CVJM berichtete
Uwe Ahlers von den zahlreichen
Hürden, die immer wieder von
Behörden aufgestellt werden, wenn es
darum geht, eine Werkstätte zu planen
und zu bauen. Die Plane werden stets
abgelehnt; und da ist es als besonders
bedauerlich und schmerzlich zu
betrachten, dass auf die Belange der
Behinderten in wesentlichen Bereichen
kaum Rücksicht genommen wird und
die Bürokratie ein wichtiges Projekt
über Jahre verzögern kann. Nur
weiterhin viel Mut, Uwe! Eine Tour
führte die Tabler Ende Februar ms
Wichengcbirge, wo nach norddeut-
scher Art kräftig gebosselt und gegessen
wurde.

OT91 Delmenhorst Die
Delmenhorster informierten sich über
die Anfange und Grundzüge des
antiken Münzwesens, das auf die
lydischen Könige Anfang des siebten
Jahrhunderts v.Chr. zurückgeht. Aus
zunächst einseitig gestempelten
„Elektrons" wurden später zweiseitig
geprägte Münzen, die damit die
Voraussetzung für Fernhandel und
Geldwirtschaft, für soziale und wirt-
schaftliche Veränderungen führten,
ohne die es nicht zu einer Entfaltung
der griechischen bzw. europäischen
Kultur gekommen wäre.

OT 92 Bremen-Nord Die Old-
Tabler m Bremen-Nord besuchten
gemeinsam mit den Round-Tablern
(RT 92) eine Bilderausstellung im
KITO-Haus m Bremen-Vegesack. Die
Kontakte zu den jungen Tablern ist ein
Anliegen der Oldies, das nachahmens-
wert ist. Hier ist auch Beispiel gebend
der gemeinsam geplante Steintisch auf
dem Kleinen Markt m Vegesack, der

mit Nachdruck von Ferdinand Meyer-
Farge gefordert wird. Im April erfolgt
ein Gesprächstermm „auf höchster
Ebene". Alexander berichtete „spon-
tan" über die Bedeutung des Internets
als Vertnebsinedium am Beispiel des
Automarktes. Hier seien berechtigte
Zweifel angebracht, zumal er auf die
Erfahrungen des amerikanischen
Automobilmarktes verweisen konnte,
wo die getätigten Automobilkaufe
zwischen ein und drei Prozent liegen.
Das Internet sei als Chance zu betrach-
ten, Kundenkontaktprogramme zu
aktualisieren. In seinen Ausführungen
bezog sich Alexander auf Äußerungen
von ZDK-Präsident Rolf
Leuchtenberger m München.

OT 103 Ammerland Nach einem
Vortrag über den Ablauf der Lockerbie-
Katastrophe und deren vermuteten
I Untergründen ließen die Ammer-
länder sich in einem Vortrag nach
Südostasien entfuhren. Peter konnte
von Geschäftsreisen viel Erlebtes und
Interessantes berichten. In einer
umfassenden Übersicht ging es um
Landeskunde, Klima, Kindersterblich-
keit, Gastfreundschaft, Korruption,
Hygiene und schließlich Waldformen.
Jedes Thema ist ein abendfüllender
Vortrag. Die Inhalte weisen den Blick
über die Kreisgrenzen]

OT 112 Emden/Leer Der erste
Tischabend führte die Tischfreunde in
die Welt des Jazz, der sich seit Beginn
des zwanzigsten Jahrhunderts weiter
entwickelt hat und mit jedem Jahrzehnt
einen neuen Stil kreierte. Das Beson-
dere dieser Musik ist, dass sie nicht
reproduzierbar ist, sondern mit viel
Platz flir Improvisation dargeboten
wird. Die Untermalung des Referates
mit Musikbeispielen erhöhte den
Kunstgenuss. Von einer dreiwöchigen
Reise nach Afrika berichtete Wilfried
Bruning. „Ein interessanter und
kurzweiliger Bericht über die von RT
und OT Botswana mehr oder weniger
gut organisierte Tour. Begleitet wurde

VI
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der Bericht von einer großen Anzahl
von Dias, die viel Natur und wilde
Tiere zeigten"- Fazit: „Eine sehr
erlebnisreiche, schlecht organisierte
Reise, die mit üblichen, uns bekannten
Table-Reisen wenig zu tun hatte".

OT 123 Leer/Emden/Papcnburg
Ein brisantes Thema stand aui der
Fagcsordnung des Februartischabends:
legaler und illegaler Schusswaffenge-
br.nuh. Nach Schätzungen der Polizei-
gewerkschaft kreisen m der Bundesre-
publik circa 30 Millionen Waffen, von
denen zehn Millionen legal angemeldet
sind. Die Masse der Straftaten wird
nicht durch legale, sondern durch
illegale Waffenbesitzer verübt. Dabei
seien nicht die Schusswafien selbst
Auslöser und Ursache der Gewalttaten,
sondern im Regelfall die persönlichen
Probleme des Täters. Doch nicht nur
Probleme wurden diskutiert; die
Besichtigungeines Hauses aus dem
achtzehnten Jahrhundert, m dem sich
die Kanzlei eines Tischtreundes
befindet, ließ die Herzen aller Kunst-
freunde hoher schlagen.

OT 155 Cuxhavcn Eine Werks-
besichtigung stand auf dem Programm
des Meetings im Februar: „Inipress"-
Metallverpackungen. Nicht nur für die
Fischindustrie werden hier Dosen aller

*—- (Großen gefertigt, sondern der Bedarf
reicht über den europäischen Raum
hinaus in den vorderen Orient. Die
Besucher waren begeistert von der
Vielfalt der vorgestellten Produkte.

OT 167 Jcver Einen Fachvortrag über
„Dangast und die Erdvermessung"
hörten diejeveraner: geschichtliche
Abrisse, erstaunliche Erkenntnisse
griechischer Philosophen und Mathe-
matiker, Gauss'sche Verfahren in der
Landvermessung und Aufgaben der
Katasterämter erweiterten den
Kenntmsstand und warfen etliche
Fragen auf. Das hört man nicht alle
Tage!

OT 191 Delmenhorst-Ganderkesee
Zum Jahrtausendwechsel zog Jürgen
Schnapper eine umfassende Bilanz, die
im Vorausblick doch recht düster
ausfiel und sehr nachdenklich stimmte.
Nur einige Stichworte: Bevölkerungs-

explosion, L uftverschmutzung,
Existenz außerirdischen Lebens.
Ebenhills sehr nachdenkenswert waren
die Ausfuhrungen von I Lins-Peter
Ullrich zum seitjahresbegmn vorlie-
genden Referentenentwurf des
Bundesministenums für Justiz für ein
Gesetz zur Reform des Zivilprozesses.
Es soll dabei die langfristige Schaffung
eines einheitlichen EmgangsgL-nehtes
erreicht werden. Ein nicht nur für
Fachleute sehr interessanter Abend!

OT 303 Ammerland i.Gr. Die
jungen Ammerländer sind momentan
vollauf mit den letzten Vorbereitungen
für ihre Clurterfcicr am 12. Mai 2000
beschäftigt. Die Einladungen sind
inzwischen eingetroffen und viele
Tische werden dabei sein!

OT312 Emden/Leer i.Gr. Ein
Thema beherrschte die Tischabende:
die bevorstehende Charter! Inzwischen
wurde ein umfangreiches Programm
zusammengestellt, das sicherlich zum
Wochenende 7./9. Juli 2000 viele
Oldies m die Seehafenstadt Emden
führen wird. Freuen wir uns auf den
neuen Fisch!

OT 314 Oldenburg Die Oldenburger
wurden anlässlich des Neujahrsempfan-
ges mit einer Reihe bester Informatio-
nen aus dem Internet zum Thema
„Erdbeben" überrascht. Es gab viel Lob
für diesen aufschlussreichen Vortrag!
Mit einer Besichtigung des Druckzen-
trums der Nordwest-Zeitung in
Oldenburg wurde die Reihe der
Besuche in Betneben der Region
fortgesetzt.
lünr t.dztiril Pauly

l'rasidcnl: Rol.uul DANNER. O T 11C eile I urnwtt .1.
29336 NiBühagen, 11' 05144-B238, FX 05144-929046
Vizepräsident: Michael LLLLNnokPH. (IT 20 Berlin.
Im Phchgrund 50 C, 1J465 Bertin, P 030-4 06 II 30,
G 030-2 17 56 20. F 0.10-2 15 70 25

OT 1 Berlin weiß, dass ein Regulari-
enabend mit italienischen Köstlichkei-
ten leichter zu verdauen ist. Bei gutem
Essen werden die Vorbereitungen für
die Marseille-Fahrt besprochen und für
das Jugend-Austausch-Programm mit
Indien geworben. Zur Wahl des Präsi-
diums nn Mai wird Präsenz gefordert.

OT 20 Berlin lässt sich in einem Ego-
Vortrag über „Aktienanalyse - Kapital-
märkte 2000" aufklaren. Das ist im
Augenblick mehr ein L ückenfüller, da
sich die Freunde mit Einzelvortragen
über Israel intensiv auf das Euro-
Meeting in Israel einstimmen.

OT 55 Berlin wählt nach dem Harz-
wochenende im März ein neues Präsi-
dium. Der Vorschlag ist auch gleich das
Ergebnis der Wahl. Herzlichen Glück-
wunsch und ein gutes Gelingen den
neu Gewählten Woltgang Piastowski P,
Hans-Otto Spithaler VP, Martin Bntze
K.

OT 121 Braunschweig will künftig
Clubabende auch im privaten Kreis
veranstalten. Doch um sich mit einem
Vollblutpolitiker und Mitglied des
Bundestages zu treffen ist ein neutraler
Boden doch günstiger. \~>,\ kann aus
dem Nähkästchen geplaudert werden.

OT 33 Cellc liest die Protokolle
genauer als gedacht. Die Mahnung des
Protokollanten: „Der Eintrag im
Mitghederverzeichnis von OTD allein
genügt nicht, um ein Tabler zu sein"
zeigte Wirkung. Der folgende Tisch-
abend war dann so zahlreich besucht,
dass der kleinere Raum als sonst nicht
ausreichte, um allen Platz zu bieten.
Gut so.

VII
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O T 107 Celle hat wieder in vorzügli-
cher Weise das Programm „Manner
kochen für Frauen" durchgeführt.
Dabei ist die Reise nach Zypern im
Oktober 2000 ein geeigneter Ge-
sprächsstoff Zum AGM im Juni 2000
werden die Freunde m bekannter Art
mit zupacken, um ein gutes Gelingen
zu erreichen.

OT 89 Göttingen ist beim Marketing
schon im Kursus für Fortgeschrittene
.ingelangt. Ganz erfreut sind die Freun-
de über den Zugang von zwei neuen
Mitgliedern: Thomas Kohlerund
Ricus Richter. 1 [erzlich willkommen.

OT 77 Hannover bemüht sich
ernsthaft mit Round Table 77 ständig
im Kontakt zu bleiben. Ganz aktuell ist
das Amt des Kassierers und EXPO-
Beauftragten. Die Homöopathie als
eine Heilmethode ist sicher ein Thema
von allgemeinem Interesse wie die
lange Diskussion zeigt.

OT 117 Hannover steht mir RT 117
nu engen Kontakt. So werden sie beim
Euro-Meeting den ersten Abend orga-
nisieren. Das Thema*. „Kostendämp-
fung im Gesundheitswesen" fand
ebenso Anklang, wie „Toll trieben es
die alten Weifen". Ich frage, wieso die
alten Weifen?

OT 32 Hildesheim spannt den Bogen
der Themen von der Eisenbahntechnik
bis zum Weltkulturerbe „Gottesburg
St. Michaelis. Die Idee einen neun
O'l fisch m I lildeshenn im! .ins der
Taufe zu heben und dazu zunächst
gemeinsame Tischabende zu veranstal-
ten ist bemerkenswert.

O T 111 Springe frischt durch persön-
liches Auftauchen vor Ort die Kontakte
nach GB auf. Die Wahl des neuen
Präsidiums muss außergewöhnlich sein,
da sie bewusst auf einen Freitag gelegt
wurde und die Mitglieder Whiskey-
gläser mitbringen sollen. Na dann
Prost!

OT 106 Walsrode wählt ein neues
Präsidium: Gerhard Weimar P, Ernst
Rowitz VP Michael Käufer S. 1 lerzh-
chen Glückwunsch. Das neue Mitglied
Martin Schärfe heiße ich herzlich
willkommen.

OT 54 Wolfsburg i. G. bereitet die
Charterteler im November gründlich
vor. Da tauchen dann schon die Fragen
nach „Wimpel und so" auf.
Euer Rohiutl Danm r

Präsident: l linsiun HUSCH, O T 317 Un-k-fi-U Send«
Str. 4. W M Bielefeld [T 05205-95 05 73,TG 0172-5
20 53 83.1 x 05305 7 17 51, E-Mail Druckerdoktorflt-
online de
Vizepräsident: Di l laus RJTZ <>] 79G0tenloh,
Münsters«1. 29 13330 GÜtenloh TP 0 52 41-2 05 46,
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O T 8 Essen I hat mit der Präsident-
schaftsübergabe im November 99 einen
Rückblick über das vergangene
Geschäftsjahr übergeben und wird
wieder alle Protokolle des neuen Jahres
sammeln. Die letzte aktuelle Info
bestellt dann, dass man sich Gedanken
über eine Öffnung gegenüber interes-
santen,jungen Tablern macht.

OT 42 Ostwestfalen i.Gr. beschäf-
tigte sich als junger Tisch mit einem
Vortrag von Peter Christian Konig über
das „Älterwerden'1 und den unter-
schiedlichen Formen der Versorgung m
Altenheimen. Im April lässt sich der
Tisch in Hannover über die Arbeit der
,,Arzte ohne Grenzen" informieren.

OT 48 Münster hat am 6. Mai 2000
das Distrikttreffen zwischen 11 Uhr
und 11 Uhr veranstalten. Im neuen Jahr
wurde mit den Round Tablern ein
gemeinsamer Tischabend abgehalten -
oder hat OT48 sich als interessanter
Tisch für den Nachwuchs vorgestellt?

Diese Frage konnte letztlieh nicht
geklärt werden. Im Februar setzten sich
die Munsteraner mit der Finanzmisere
der CDU auseinander.

OT 71 Bielefeld I hat sich kurzfristig
für eine Filmkunst-Veranstaltung mit
dem Film „Es beginnt heute" im März
entschieden. Der Erlös daraus soll
einem wohltätigen Zweck zur Verfü-
gung gestellt werden.

OT 73 Gütcrsloh folgte einer
Einladung von RT zu einem Vortrag
des amtierenden Landrats über Politik
vor der Haustür. Claus berichtete mit
Dias über seine Reise nach Australien
und machte dem Tisch schmackhaft,
das diesjährige WOCO in Adelaide zu
besuchen. Obwohl der Fernim erst im
September ist, beschäftigen sich die
Gütersloher mit der Planung einer
Reise nach Aachen zur 1200. Kro-
niingsteier Karl des Großen.

OT 88 Essen II begrüßte seinen
„Nachwuchs" und führte ihn mit der
Reiseorganis.ition nach Brügge in die
Zukunftspläne1 ein.

OT 110 Siegen hat am 15. Dezember
[999 verkündet, dass das nächste
Protokoll erst im neuen Jahrtausend
erstellt würde. Weiches jahrhundert
wurde allerdings nicht genannt.

OT 114 Paderborn hat zum Jahres-
wechsel seine Protokolle als „News-
letter" aufgemacht. Die Formalitäten

VIII
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wurden in Paderborn zurückge-
schraubt. Als aktuelles Thema infor-
mierten sich die Paderborner über
Drogen. Hoffentlich macht der alte
Vorstand nicht Gebrauch davon im
Altersruhesitz - denn am 7. März
wurde die Amtskette weiter gegeben.

OT 115 Dortmund I hatten seinen
ersten Termin in Bochum und hat
diesen auch nicht protokolliert. Es galt
einen runden Geburtstag zu feiern.
I [erzlichen Glückwunsch nachträglich
an Hans-Jürgen. Bemerkenswert ist die
Planung für den Mai. Dortmund 1
zieht sich zu einem Arbeitswochenende
zurück um sich bedeutenden (nicht
spezifizierten) Themen zuzuwenden.
Die Themen müssen so wichtig sein,
dass man sich „unabhängig von
Frembeemflussung" beraten möchte.

O T 133 Soest setzte sich im ersten
Tischabend des neuen Jahres mit der
[ürgen Wahn Stiftung auseinander. In
Guatemala, Argentinien, Uganda,
Togo, Brasilien und Albanien wurden
von der Stiftung I läuser zur Betreuung
behinderter und hilfsbedürftiger
Kinder eingerichtet.

OT 150 Höxter-Holzminden ließ
sich von Klaas über die Reise nach
Tallinn in Estland informieren.
Höxter-Holz-minden hatte vor 10
Jahren maßgeblich an dem ,.ersten
Tisch hinter dem eisernen Vorbang"
beigetragen. Dieses Jubiläum wurde
mit einer starken Delegation aus
Ostwesttalcn gefeiert.
Ferner stellte Detlef die Vanille unter
der Frage „Natur oder Synthese" vor.
Der Weltbedarf an Vanille ist größer, als
der Anbau hergibt. Somit muss Vanille
künstlich hergestellt werden.

OT 160 Minden hat dazu beigetragen,
dass RT160 eine Spende von 13.500
DM ,\u RT150 Höxter-Holzminden
für das nationale RT-Serviceprojekt
übergeben konnte. Die jungen Tabler
aus Minden hatten zum zweiten Mal
das GOP-Variete aus Hannover zu
Gast. Wie auch im letzten Jahr war das
Haus wieder ausgebucht.

OT 215 Dortmund II hat Jörg
ZilUgen aufgenommen. Herzlich

willkommen in der Reihe älter
gewordener Tabler.
Wolfram Zilligen informierte den
Tisch „über die Entwicklung der
Weitenergienachfrage und Reichweite
der Vorräte fossiler Energieträger".
Stephan Greimers ist der Webmaster in
Dortmund und wird demnächst die
tischeigene Homepage als eigenständi-
ge Seite ins Internet stellen.

OT 250 Wiehengebirge suchte einen
Paten im Tisch Nordenhain und fuhr
zum Bosseln dorthin. Beim nächsten
Tischabend soll der Terminplan für
2000 gemeinsam festgelegt werden.

OT 317 Bielefeld II besuchte fast
vollzählig die GOP-Veranstaltung von
RT/OT160 Minden. Friedrich
Wilhelm hielt beim letzten Tischabend
einen Vortrag über iUc nicht endende
Geschichte der Bielefelder Obersee-
Planung,
Euer Christ HUI liti-di

Geschoß Dietrich liiihtti

(links) treu! tich rieh au) tein
lli m> !)<him d/.s Piist-DP I:.\-

Depeschen-Chef Herbert Kaiser
(stehend) kann ihm nachfühlen.

Er war schon zweimal
OTD-Präsident.

l'rasidcnt- WolfgangGÖ1 DEN.O1 IIK Beigheim,
Antwerpener Str 22.50171 Ketpen;TP0 22 .17-31 61,
TC 0 2 4 03-79 62 10. Fx 0 22 37-31 61
Vizepräsident: (i /, nnhi beaetM)

„Perlen vor die
Säue werfen"

Der Distrikt VI Rheinland hatte zur
ersten Distriktveranstaltung des Jahres
200(1 am Samstag, den 1. April eingela-
den. Die Veranstaltung fand auf den
Clemenshöfen statt. Umgeben von
Pferden und Schweinen stand die
Veranstaltung unter dem Motto
„Perlen vor die Säue werfen". Dieser
Einladung folgten insgesamt circa
40 Teilnehmer, OT'ler mit Partnerin-
nen aus dem Distrikt VI. I lerbert
Kaiser mit Gattin Birgit, Fnedhehn
Baur von OT Siegen sowie Tabler und
Ehefrauen von Round Table 1L8
Berghenn.

Nach kurzer Begrüßung bei einem
Pineau des Charentes ( Likörwein)
startete Herr Treutlein von den
Clemenshöfen mit der Weinprobe. Wir
erfuhren, dass die zur Verkostung
anstehenden Weine ausschliesslich aus
eigenem Rebgut der jeweiligen
Erzeuger stammen. Insgesamt haben
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wir einen Weißwein, vier Rotweine
sowie einen halb trockenen Kose
verkostet.
Die Stimmung stieg mit jedem verko-
steten Wein, der Appetit ebenfalls. Um
20 Uhr konnte dieser anhand eines
rustikalen Büfetts mit Spezialitäten aus
hauseigener Schlachtung gestillt
werden. Dank an alle Damen, die das
Büfett mittels Salaten und anderer
Spezialitaten verfeinert haben und
besonderen Dank an Angelika, die von
der Organisation bis zur Logistik und
Ausstattung die Veranstaltung erst
möglich gemacht hat. Friedhelm Baur,
angereist aus unserem Nachbardistrikt,
steuerte zum Nachtisch stilgerecht
„Schweineöhrchen" mit OT-Beschrif-
tungbei.

Danach war es dann soweit. Dietrich
Küster verkündete das Ergebnis der
Wahl und überreichte die Amtskette an
an den völlig überraschten bisherigen
Vize, Wolfgang Golden, OT 118
Bergheim. Dietrich erhielt als Dank für
seine dreijährige äußerst engagierte und
erfolgreiche Tätigkeit einen 17 Jahre
alten Cognac und Gattin Franziska
wurde als kleine Entschädigung für den
oftmaligen Dietrich-Verzicht ein
Blumenstrauß übereicht. Nach Gruß-
adressen von Herbert Kaiser und Eric
Wunsch an O T II« Bergheim hatten
wir die Gelegenheit, die Qualitäts-
unterschiede von Cognac in der

Bandbreite von 7 bis 24 Jahren zu
testen. Eine Überraschung der beson-
deren Art bereiteten die Tabler von RT
118 Bergheim dem frisch gebackenen
Distriktpräsidenten. Dieser wurde
kurzerhand in Handschellen gelegt.
I latte dieser doch nicht nur die Fahne
bei der letzten gemeinsamen Distnkt-
veranstaltimg mitgehen lassen, sondern
auch noch deren aufwendig gestalteten
Tischwimpel. Zur Vermeidung des
Vollzuges eines vom Amtsrichter m
Kerpen (Tabler Wolfram) angedrohten
Haftbefehls, war Wolfgang sehr schnell
bereit, seine Beute wieder den recht-
mäßigen Besitzern auszuhändigen.
Anstelle eines Kostenbetrages wurden
alle Teilnehmer gebeten, einen Obolus
in das Schwein Hanni zu entrichten.
Als Ergebnis werden wir an die Aktive
Hilfe einen Betrag von DM 4(10,—
überweisen.
Viva Oswald, OID-IR.O

Tischsplitter

O T 341 Düsseldorf segelt wieder.
Nach dem großen Erfolg im letzten
Jahr steigt man beflügelt m die Planung
2000 ein. Es wäre schön, wenn noch
weitere Tische des Distriktes daran
teilnehmen würden. Interessierte
können sich einen Eindruck über das
Vorjahreswochenende anhand des
Berichtes in der Depesche Nr. (St,
Dezember 1999S verschaffen.

OT 11 Krcfeld hat sich am 11. März
zum Bosseln (was immer das sein
mag?) m Krefeld mit anschließendem
Grunkohlessen getroffen. I herzu waren
die RT- und OT-Freunde aus der
Umgebung eingeladen.

OT 12 Bonn hat seit dem 4.Februar
einen neuen Tischpräsidenten. Die
Amtsübergabe erfolgte im Rahinen
eines „gesetzten Abendessens" bei
Klaus und Lilo. Klaus (Harke) übergab
die präsidialen Insignien - zwei
kristallene Delphine an Klaus
(Schierloh). Neben der Frage über das
zukünftige Tischleben von OT Bonn
gab es zum Probleinthema „Gesund-
heitsreform" noch einen interessanten
Vortrag von I leinz Doerner, Grün-
dungsmitglied RT Bonn, der mit
seiner Gattin Brigitte von Tübingen
anreiste. Am 03. März stand die
Programmvorschau 2000 im Mittel-
punkt, ein Wochenende in Rohrlack,
Potsdam und Neuruppm ist m Pla-
nung.

O T 47 Mönchengladbach hat am
9. März das Präsidium gewählt. Das
Ergebnis ist uns noch ein Geheimnis.
Am 6. April stand ein Vortrag zum
Thema „Arneimittelmissbrauch und
Sucht" auf dem Programm.

O T 51 Moers hat im Februar die
Beuys-Ausstellung im Schloss Moyland
besucht und wird am 6. April die
Amtsübergabe vornehmen.

O T 58 Aachen hat das 1996 eröffnete
Museum „Zinkhutter H o f besucht. In
dieser Denkmal geschützten ehemali-
gen Werkhalle aus begann 1830 die
Produktion von unterschiedlichen
Zinkprodukten, von Badewannen,

Bonbonformcn bis zu heute noch
gebräuchlichen SIKU-Autos und
Mercedes-Sternen. Gleich nebenan
entstand die Geburtsstätte von Talbot
und FAFNIR-Automobile. (Anmer-
kung: Wäre diese Aktivität nicht eine
Gelegenheit für eine Einladung an den
Distrikt gewesen?). Am 6.April traf
man sich in der Sternwarte am Hanger-
weiher sowie am 11. April zu einem
lukullischen Abend mit Damen.

OT 102 Moers hat die Zeichen der
Zeit erkannt und sich intensiv im
Februar mit dem Thema e-eommerce
gewidmet. Olaf? hat den Vortrag
gehalten und wurde zum Dank als Old
Tabler aufgenommen. Im März ist man
(in Gedanken) in die Lüfte entschwebt,
anlässlich eines Gastvortrages von
Herrn Wilhelm Eimers zum Thema
Freiballonsport. Am 9. April wurde es
ernst. Das Brautpaar Rainer und
Babette luden zum Empfang. Herzliche
Glückwünsche an die Frischvermählten
Babette und Dr. Rainer Götz. Für den
1 lerhst plant der Tisch eine Reise nach
Weimar.

OT 118 Bergheim hat im Februar die
Firma West Pharmaceutical Services in
Eschweiler und im März das Spielzeug-
museum in Bad Munstcrafel besucht.
Am 1. April fand im Rahmen einer
Distriktveranstaltung die Wahl und
Amtsübergabe „Präsident Distrikt VI"
statt. (Siehe Bericht).

O T 158 Kaikar plant für den Mai die
Besichtigung des Traberparks Den
Heyberg in Twisteden mit Besuch des
Kasinos und des Wettbüros. Im Juni
werden die dort gemachten Bilder von
Bernd im Rahmen der neuen Bild-
verarbeitung optimal gestaltet. Nach
der Silberhochzeit von Marianne und
Johannes Goossens steht im Oktober
„Jagd, Brunft, Willi" (wie meint Ihr
das?) auf dem Programm.
Euer Wolfcarn> Golden
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Präsident: PeWrSC H N A U I / . O I Hf. Wd/Lii,
KrLitilsb.klistr.ilk' 10, 35578 Weolan FP 0 64 41-4 62 38;
FxP 0 64 41-4 Sl 23, TG 0 60 36-97 08-12;
PxG 0 60 36-97-08-15,
I -M.nl [p] peter jchnautü 9 t-online.de
Vizepräsident: Manfred NAGELE, Or74H.ni. i i i ,
rannenwddweg 100b, 61350 Bad Homburg,
TP0 61 72-93 52 22; fG 069/57 00 78 4t;
Fw 069/57 00 78 40,
K-M.nl Manfnd Naegekamghandol.de

Distrikt VII zu Gast bei
OT 74 in Hanau

Das erste Distriktmeeting im Jahr 20(10
hat .im 25. Mär? 2000 in Hanau
stattgefunden. 13 von l7Ti-schen
hatten ihre Vertreter in das schöne und
geschichtsträchtige Gasthaus „Engel am
Zollturm" entsandt.
Hocherfreut begrüßten die Tabler
I lerbert Kaiser (OTD Pastpräsident),
Jürgen Reichelt (DP Distrikt XI) und
Helmut Müller (OT 17 Heilbronn).
Thomas Benzing, der Hanauer Präsi-
dent, und sein Team hatten alles ganz
toll vorbereitet, so dass es gar nicht
sonderlich auffiel, dass Manfred Nagele
(DP Vize Distnkt VI[) garnicht da war.
Es wurde nur ganz leise gemunkelt, er
sei auf der Suche nach einer Ford-
Werkstatt. An dieser wolle er dann
rechts m Richtung Kirche abbiegen.
22 Tabler berichteten und diskutierten
mal mehr, mal weniger emotional.
Insgesamt ein erfolgreiches, informati-

ves Treffen. Nach dem Geschwätz gab
es dann etwas Handfestes, „Die
Goldene Kurbelwelle" - dazu an
anderer Stelle mehr.
Danach hieß es „1 )anke I lerbert!!!!!"
und „Viel Erfolg Helmut!!!!!'-. Herbert
Kaiser, der die wichtigsten Entschei-
dungen seines Lebens innerhalb der
Grenzen des Distriktes VII getroffen
hat - Studium, Bundeswehrzeit, i lallo
Birgit ich heiße Herbert...- übergab die
Depesche an I lelnmt Müller.
Was gab es für die Damen? Die Damen
besuchten, unter der sachkundigen
Begleitung von Birgit Gabriel, das
Deutsche Goldschmiedehaus in Hanau.
Wenn der Bundespräsident schon mal
da war, dann war es auch an der Zeit
für einen Besuch unserer Tablerdamen.
Leider, leider konnte frau dort nichts
kaufen! Ein Sekt auf der sonnigen
Main-Terrasse des Restaurants war
dann der gelungene Auftakt für ein
ganz tolles Essen.

Ihr Hanauer BESTEN DANK, das hat
uns alle sehr erfreut!
Ihr 168er aufgepasst - Günter war da -
am 14. Oktober 2000 kommt die
Karawane nach Daun.

IM DISTRIKT VII WIRD
AKTIVITÄT WIRD BELOHNT

Auch wenn der gewöhnliche Tabler sie
gar nicht brauchen kann, nicht weiß
wo er sie hinstellen soll - einer be-
kommt sie doch - die Goldene Kurbel-
welle.

Erstmals für das Jahr 1999/2000
ausgelobt, gab es ein Wetteifern um das
lackierte Kleinod einer Vespa. Sieger
im Wettstreit - sofern gentleman
überhaupt streiten können - sollte der
Tisch sein, der die meisten Mitglieder
zu Tablerreisen bewegt. Nicht jede
Reise zählt. Das muss schon was
besonderes sein. AGM, Halfyearly,
Charter, Besondere Feste etc..
Die Dillenburger waren schon ganz
gut, aber so eine Hengstparade hinter-
läßt schon seine Spuren. Für den
dritten Platz hat es aber immerhin noch
gereicht. Die H6er aus Wetzlar, anschei-
nend auf der Suche nach Tablerspaß
und Unterhaltung, verpassten nur ganz
knapp den Sieg, /weiter Platz für
Wetzlar.

Hallo Sir Peter, freu Dich, OT 21
Mainz hat die Goldene Kurbelwelle
gewonnen!
Die Urkunde bleibt beim Fisch. Die
Kurbelwelle, ein Wanderpreis, wird
beim ersten Distriktmeeting im Jahr
2001 erneut vergeben. Bis dahin viel
Freude und sucht bitte einen schönen
Platz für die das „Ding".

KURZ GEMELDET

OT 97 Burg Frankenstein Der
Genuss steht im Blickpunkt der
Frankensteiner. Dabei sollen alle Sinne
angesprochen werden. Und damit das
mit dem Genuss auch alles so funktio-
niert, informieren die 97er sich bei
einer Alilageberaterin einer Bank.

Foto oben rechts: Belohnung für intensive Reisetätigkeit - Peter Taylor
(rechts) nimmt die Kurbelwelle von Peter Schnautz in Empfang.
Foto Mitte: Nach der A rbeit das Vergnügen. Sektempfang auf der Main-
Terrasse des Gasthauses „Engel am Zollturm ".

l:oto links: Gut besucht ~ die ler Tische trafen sich in Hanau. 13 von 11
Tischen diskutierten die Beiratsbeschhisse und gaben einen Rückblick auf
das Tischlcben in den vergangenen Monaten.
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Getreu dem Motto: Wie werde ich mit
Genuss ein (noch) reicher(er) Tabler?
Sind wir reich, dann schreiben wir ein
Buch - aber mit Genuss. Das bringt
Geld und Ansehen. Also Uhren die
Frankensteiner zu OT Mannheim und
informieren sich über die Entstehung
eines Buches. Ist der Mensch dann
richtig reich, besitzt er großes Ansehen,
dann verfällt er dem Alkohol. OT 97
will im August eine Brauerei besichti-
gen. Wehe Wehe, wenn ich auf das
Ende sehe.

OT 57 Dillenburg OT Dillenburg hat
Probleme, in das angestammte
Tagungslokal zurückzukehren. Die
„I lohe Schule" - dort lehrte Comenius
- ist den Kraftakt wert. Vortr.igsthemeii
waren: Behinderte Menschen in
unserer Gesellschaft (ein Vortrag der
I ehenslnlfe) und I iead Hunting.
Nebenbei spendeten RT, LC und O T
Dillenburg mal ganz einfach 10.000
DM für kirchliche Projekte m Südame-
rika.

OT 131 Wiesbaden Bei anstehenden
Vorstandswahlen werden bei den
131ern nur ärztliche Atteste und
Sterbeurkunden als Ausfellgrund
anerkannt. Gesprochen wurde auch
darüber: „RT 131 braucht dringend
Nachwuchs". Welches Attest muss an
dieser Stelle vorgelegt werden? Ja und
dann denkt man und frau in Wiesbaden
noch über das AGM nach.

OT 74 Hanau Die 1 lanauer 1 abier
haben ein tolles Distriktmeeting
ausgerichtet. Es werden folgen : im
Juni EAM RT/OT in England und im
Oktober EAM RT/OT in Südafrika. In
Sachen Service hat OT 74 dem
Franziskushaus 2.400 DM zukommen

TERMINE
AGM Celle:
23. - 25.06.2000
da sind wie immer alle Tische
des Distriktes vertreten
Distriktmeeting:
14.10.2000 m Daun
wie wärs mit 14 - 17 anwesenden
Tischen? Andere Termine findet
ihr im Distnktinto.

lassen. Es wird eine Führung in der
Grube Messel geben, verschiedene
Vortrage über Malt Whiskys, toskani-
sche Weine und Aquarien.

OT 94 Gießen Das Jahr begann mit
einem Vortrag über die Strukturen des
organisierten Kunstraubes im Dritten
Reich und Peter Ihnng folgte mit
einem Vortrag über das Thema
„Europa in der Literatur" Im Mai wird
es einen Vortrag über die Herstellung
von Tapeten geben.Im September feiert
OT Gießen sein 10-Jähriges.

OT 24 Darmstadt I Xirmstadt befasst
sich mit Darmstadt. Ein Vortrag über
die gesellschaftliche Entwicklung der
Darmstädter Stadtteile im 19 und 20.
Jahrhunder t hatte als Grundlage die
soziodemographische Analyse von
mehr als 13 Millionen Anschriften.
Referent Dr. Wiest zeigte die Stadtteil-
entwicklung sehr anschaulich und
leicht nachvollziehbar. Im Hmkeltunn
in Darmstadt gibt es die Ausstellung
„Darmstadt's Altstadt", welche sich
mit Teilen des Themas auseinander-
setzt. Ein Vortrag über Darmstadt im
21. Jahrhundert rundet den Themen-
komplex ab.

OT 90 Laubach Dieter Seipp hat über
die Halbinsel Athos berichtet. Die Insel
wird durch einen Mönchsrat (Präsidi-
um OT Athos?) verwaltet. Die 1200
bis 1300 Mönche verteilen sich auf
maximal 20 Klöster. Berichtet wurde
auch vom harten, entbehrungreichen
Leben der Moche (Nein, das sind keine
OT'ler). Auf Athos dürfen maximal
200 Orthodoxe und 12 Nicht-Ortho-
doxe übernachten. Frauen dürfen nicht
auf die Insel. „Laubacher stell Dir vor:
Frauen dürfen sich nur bis auf 500
Meter dem Waldbaus nähern".

O T 66 Mainz Die 66er geben sich
sehr sportlich. Angesagt ist ein Tennis-
turnier, Golt-Schnupper-Kurs, der
Besuch eines Bundeshgaspieles beim
1. FCK, Fußgängerrallye und eine
Winterwanderung. Es gibt aber auch
den Besuch der Festspiele, das Rhein-
gau- Musik-Festival und das
Gutenbergjahr. Die Schweizer OT-
Freunde sollen besucht werden.
Euer Pctcr

Präsident: Di Fri« HEINRICH 5chwanthaler-AIl«
SA,6706! Ludwigshafen O ] J1 Ludwigshifen.
TP 06322-44537
Vizepräsident: {/ / nu liUifwtzt)

Mir komm! es selber gar nicht so vor, aber
seif nunmehr zwei Jahren habe ich regelmä-
ßig au dieser Stelle über eure Tisch-
akttvitätengeschrieben. Dies hui ist mein
letzter Bericht, im (̂ mfang vielleicht
geringer, dii et auf weniger Ttschprotokollen
basiert, denn allejahresanfangstischtreffen
hatte ich schon für die mittlerweile i rschiene-
ne Sonderausgabe zum jähr 2000 bearbeitet.

OT 7 Saarbrücken erfährt und erlebt
den Gang eines Briefes vom Absender
bis zum Empfänger. In 83 deutschen
Bnefzentren werden unsere Postsen-
dungen bearbeitet. Die Briefe werden
Dach Formaten sortiert in Lese-
maschinen gegeben, die Postleitzahl,
Straße und Hausnummer erkennen,
und in Form eines für Maschinen
lesbaren Strichcodes auf den Umschlag
drucken. 85 Prozent der Post wird so
maschinell verteilt und wandert dabei
automatisch bis in die lasche des
Zustellers. Die Maschinen können
Druckschriften und deutliche Hand-
schriften erkennen. Nicht Lesbares
wird an Bildschirmarbeitsplätzen von
I land nachcodiert. Der Transport der
sortierten Briefe wird bis zu Entfer-
nungen von 250 Kilometern mit dem
LKW besorgt, weitere Entfernungen
werden- auch innerhalb Deutschlands-
nnt dem Flugzeug zurückgelegt. Die
Bahn nimmt wegen mangelnder
Flexibilität am Bnefverkehr nicht mehr
teil. Mit diesem Konzept wird die
Zustellung am Tag nach der Einliefe-
rung in 95 Prozent der Fälle realisiert.

OT 22 Heidelberg staunt über die
neue Art, des Tablers liebstes Getränk
zu vermarkten. „Vom Grundnahrungs-
mitte] zur Kultmarke - Biennarketing
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im Wandel der Zeit - die Welde-
Story": der kleine private Bierbrauer
Weide suchte nach Wegen, in einem
schrumpfenden Markt zu bestehen und
sich von der Konkurrenz abzuheben.
„Nur wenn wir anders sind, können
wir überleben", von dieser Erkenntnis
ausgehend, suchte man nach unkon-
ventionellen Lösungen. Mit Witz und
Kreativität wurden „tanzende" Gläser
und Flaschen geschaffen, die in ihren
asymmetrischen Formen „Lebenslust
und Beschwingtheit" verkörperten.
Zudem diente das Etikett als Kunst-
träger, bald standen 1000 Bilder von
verschiedenen Künstlern zur Auswahl,
bisher wurden 26 realisiert - die
Bierflasche als Sammelobjekt. Der
Erfolg ließ nicht lange auf sich warten:
Zuwachsraten weit über dem
Branchenschnitt waren der I ohn dieses
zunächst ziemlich gewagt erscheinen-
den Experiments.

Foto TEchts:Dr. Wolßuird Schulze-
Moebius tilu-rytht die Amtstnsignien an
Dr. I m~ llcinnti) von 0 7 M
Ludwigs! lajcti.

O T 35 Kaiserslautern informiert sich
ausführlich über die Finanzierung der
Kommunen. Bürgermeister Rung stellt
m seinem Refer.it die Einnahmen- und
Ausgabenseite einer Kommune dar und
weist auf die Probleme beim Finanz-
ausgleich des Landes (Umlagen nach
Verteilungsschlüssel) hm.

O T 39 Weinstraße lässt sich die
Bewertungsmethoden von bebauten
Grundstücken veranschaulichen,
Ertragswert- oder Sachwertverfähren -
das ist hier die Frage. Immer dann,
wenn ein Renditeobjekt vorliegt, steht
das Ertragswertverfahren im Vorder-
grund. Bei privat genutzten Gebäuden
wird tlas Sachwertverfähren angewandt
und eine Zeitwertschätzung vorge-
nommen.

O T 63 Speyer beschäftigt sich schon
mit der Planung seines 10-jährigen
Jubiläums im Jahre 2001. Außerdem

l'oto imiai: Gemütliche Runde im
Kaminzimmer des Hotels „Zur Pfalz"
in Kandeh Da* Distriktsmeeting von

steht auf der Tagesordnung das Thema
„Chaos im Gesundheitswesen". Nach
der dilettantischen Einbringung des
neuen Gesundheitsretonngeset/es un
Bundestag Hilde letzten Jahres, setzt
sich das hilflose Laborieren an Sympto-
men im Gesundheitswesen fort. Wie
schon bei allen Retormversuchen seit
1972 wird auch jetzt wieder keine
Lösung erreichbar sein, die Bestand
hat. Der Konkurrenzkampf unter allen
am System beteiligten Gruppen (Ärzte.
Krankenhäuser, l'harma etc.) verschärft
sich immer mehr. An einem Beispiel
werden die Möglichkeiten und
Grenzen der Einsparmöglichkeiten im
öffentlichen Sektor gezeigt. Der
Vortragende befürwortet für eine
bessere Zukunftsperspektive weitere
l'nvatisierungspro/esse in seinem
Bereich, dem Krankenhaus.

OT 64 Südpfalz begeistert sich für
Abenteuerurlaub: Cross Country
Tunesien per Mount.un-Bikc über den
OFF-ROAD - Adventiire Service aus
Landau. Ein Tischmitghed nahm als
Biker und ärztlicher Begleiter teil an
der Tour durch das Wüstengebiet des
südlichen Tunesiens. Etappen mit bis
zu 1300 Höhenmetern Unterschied in
vier bis sechs Fahrstunden erforderten
eine hervorragende Kondition. Auch
touristische Besichtigungen kamen
nicht zu kurz, Höhlenfestungen der
Berber und heilige islamische Stätten
standen auf dem Programm.
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O T 120 Bensheim ist begeistert von
den Erfolgen des Tischmitgliedes
Michael Drexler, der in Polen ein
Zementwerk saniert hat. Aus einem
maroden planwirtschaftlichen Pleite-
unternehmen zauberte er innerhalb
eines Jahres ein modernes, betriebs-
wirtschaftlich funktionierendes
Zweigwerk seines Arbeitgebers
DyckerhofE Die Schwierigkeiten, die
bei einer solchen Herkulesaufgabe zu
bewältigen sind, kann man nur
erahnen.

O T 135 Saarlouis versteht jetzt mehr
von „Übergewicht und Adipositas".
Laut Definition beginnt Übergewicht
bei einem Body-Mass-Index (BMI)
von 25, Adipositas erst bei 30. Normal
sei ein BMI von 20-25. Der BMI wird
nach der Formel: Körpergewicht in
Kilogramm geteilt durch das Quadrat
der Größe in Metern (kg/m2) berech-
net.

O T 231 Ludwigshafen laviert
zwischen Ordnung und Chaos. Der
neue Präsident versucht, dem Tisch ein
Zeltplankorsett und andere starre
Regeln überzustülpen, worauf sich eine
angeregte oder erregte Diskussion über
Regulierung und Deregulierung
entspinnt. Man einigt sich auf einen
Weg der goldenen Mitte.

O T 310 i.Gr. besichtigt Statten
jüdischen Lebens in Mannheim,
darunter auch eine Synagoge in der
Innenstadt. In einem Tisdivortrag wird
der Neubau des privat finanzierten
Großflughafens von Athen beschrie-
ben, der zu den olympischen Spielen
fertiggestellt sein soll. Am Ende soll er
50 Millionen Passagiere pro Jahr
verkraften können. Die Komplexität
eines solchen Projektes von der
Planung bis zum spateren Betreiben
wurde deutlich gemacht.

Somit bin ich am Ende meiner Bericht-
erstattung angelangt. Ich hoffe, ihr habt
euch immer gut in der Depesche
präsentiert gefühlt. Mein Dank gilt
allen Tischsekretären, die mich mit
ihren Protokollen in den letzten beiden
Jahren tatkräftig unterstützt haben.
Euer [Voljhard Schuhse-Moebtus

Präsident: Helmut GÖTZ, OT 125 I [eidenheim
Alb« 21 B9518 Heidenheim, P 0 73 21/4 44 02. G 0
73 21/311-300 I (17121/444 IS
Vizepräsident: (/ / im In bewBt)

Neues aus dem X-cr. Wenn auch die
Präsenz beim zweiten DiStriktstteffeti nicht
besonders toll war, wurden doch wichtige
Beschlüsse gefasst. Das Amt des Distrikts-
Präsidenten und des Vice werden künftig im
ivlhcrenden System von den Tischen wahr
genommen - to können steh die Xcr-I ischt
langfristig daran! vorbereiten und aktive
Kandidaten am Tisch suchen. Dererste
Wechsel von Helmut (OT 125 HDH) zu
...findet mit Beginn des neuen OT-
Ceschaftsjalires statt.

OT 2 Konstanz beschäftigte sich mit
einem auch für alle anderen Mittel-
zentren/Städte aktuellen und wichtigen
Thema - dem Projekt Stadtmarketing.
Nachdem sich anscheinend auch in
Konstanz der Gemeinderat mit diesem
wichtigen Thema nur am Rande
beschäftigen will, wurde mit Sponsoren
em Förderverein und eine Gmbl I
gegründet. Viel Erfolg bei der Nutzung
dieser Bürger-Ressourcen. Für das Jahr
2000 und ff wurde folgender OT-
Sloganz ausgegeben: ,,Zeigt Präsenz".
Ein weiterer Spruch aus Konstanz: „In
einer Zeit, wo überall nur die Quanti-
tät zählt, zählt bei uns die Qualität 1"
Im März wurde mit dem Kreuzhnger
Stadtamtmann Josef Bieri über die
Möglichkeiten vielfältiger „Zusam-
menarbeit über die Grenzen hinweg"
diskutiert.

O T 125 Heidenheim führte ein
Mottomeetmg über „Tilmann
Rjemenschneider - der größte deutsche
Bildschnitzer der Spätgotik" durch. Es
wurden Altäre m Aalen, Ruthenburg
und Creglingen besucht und bespro-
chen. Auch sportlich ist man in HDH
auf der Hohe - das schon obligatorische

Skimeetmg wurde mit Kind und Kegel,
sprich Enkeln, in Berwang gestaltet.
Ahnlich wie in Konstanz beschäftigte
man sich mit den Problemen des
innerstadtischen Facheinzelhandels -
vom „nicht kostenlosen" Parkplatz bis
zu den Öffnungszeiten für zahlungs-
kräftige Kunden spannte sich der
Bogen. Em anderes tägliches Problem
wurde von Witti mit einem Vortrag
zum Thema Drogen - hier Alkohol,
Alkoholwirkung - was bedeutet bzw.
wer ist Alkoholkrank. „Die Krankheit
ist nicht heilbar - es gibt nur totale
Abstinenz" zur Losung dieses weit
verbreiteten Drogenproblems. Eine
gute Idee in 11DH: O T feierte den
20. Gründungstag von RT HDH mit
einem Rittermahl auf dem Gut der
Württemberger Ritter - nachträglich
herzlichen Glückwunsch.

OT 162 Sigmaringen hat nach
erfolgreicher Charterfeier und dem
Verschmerzen des damit verbundenen
Kassenabmangels sein Tischleben aktiv
fortgesetzt und gehört mit zu unseren
fleißigsten Protokollschreibern. Es
stehen bereits weitere Aufnahme-
aspiranten vor der Tür, bei Service-
aktivitäten ist Sigmaringen engagiert
und legt beim Aschermittwochsessen
(hört, hört...) das Jahresprogramm
2000 fest.

OT 325 Heidenheim i. Gr. hat das
4. Meeting hinter sich und plant feste
für die Charter vom 15.bis 17. Septem-
ber 2000 - bereits jetzt Termin vormer-
ken. Euch 325ern viel Spaß bei euren
Vorbereitungen.

Übrigens allen neu gewählten
Funktionsträgern herzlichen Glück-
wunsch und em aktives O l -Jahr mit
guten Ideen und Zielen. Anregung für
die Tische, die dies noch nicht tun: In
unserer Zeit der Terminubcrfüllung -
fasst doch überall einen Jahresplan,
dann können auch Gäste benachbarter
Tische sich interessante Abende
auswählen und Besuche planen. In
diesem Sinne grüßt aus dem Xer
Euer Helmut Götz
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P r ä s i d e n t : j u r g i - n KLIC Hl-.l l . O I K7 W u r z b u r s .
Schleiienn 22a, <>7.14i> Msrktbreit;
TP 09332-8674, TG 0911-4O4046, FX 09332-8614
Vizepräsident: Helmut HlbKMANN. OT 303
( hniinitz. Altri-d-Ntiihcrt-Str 10,09123 ChemiicTP
0371-2609601. TG 0371-33790-15, PX 0371-33790-16
M 0172-6549801

Am 12. Februar wurde anlässlich der
Distriktwersammlung in Sommer-
hausen bd Würzburg die vakant
gewordene Stelle des Präsidenten neu
vergeben: DistriktspräsidentJürgen
EUichelt OT 87 Würzburg.
Um die Arbeit in dem flächenmäßig
großen Distrikt zu erleichtern, wurde
Helmut Biermann OT 205 Chemnitz
als Vizepräsident gewählt.
Das DistriktstrefFen in Würzburg war
recht gut besucht. Vielleicht tat auch
der Ruf des Frankenweins und die
Gastfreundschaft unseres Freundes
Ernst Gebhardt in seinem Weingut
auch einiges, so viele Freunde anzulok-
ken: Uwe Kerstan (OTD-Präsident),
Jürgen Bloom (IRO/OT-152 13rake),
Ulver Oswald (IRO/OTD), Christian
Basche (DPV), Herbert Kaiser (OTD-

Depesche), OT 205 Chemnitz drei
Tischfreunde, OT 125 Schweinfurt
zwei Tischfreunde, OT 49 Weiden
zwei Tischfreunde, OT X7 Wurzburg
zwei Tischfreunde. Das Distriktstreffen
setzte sich abends bei einem „fränki-
schen Büffet" mit gutem Wein fort.
Am 13. März nahm ich als ersten
Tischbesuch im Distrikt 11 an einer
Kaseverkostigung des OT 4 Nürnberg
teil. Vorgestellt wurden 12 excellente
französische Käsesorten mit italieni-
schem Weiß- und Rotwein. Ein
gelungener Abend, bei dem der bis
dabin unbekannte Pineau aus der
Charante einen überraschenden
Abschluss bildete.

Am Tisch Würzburg wurde mit großer
Beteiligung die Verabschiedung von
drei Tablern durch RT S7 und OT H7
gefeiert. Eine bunte Schar von Tablern
und nebst Damen feierten bis in den
frühen Morgen. Der Besuch eines
Multiplex-Kinos mit sieben Vorführ-
räumen stand sodann auf dem Plan
Nach einer Führung durch die techni-
schen Einrichtungen versammelten SK.1I
Alt und Jung, Groß und Klein O 1 87,
RT 87 mit Kindern und Freunden zu
einem Brunch, das sich bis in den
frühen Nachmittag hinzog. Als weitere
Veranstaltungen des O T S7 sind der
Besuch der Ausstellung „Ägypten
2000" in Würzburg und ein Theater-
besuch in Meiniflgen eingeplant.
Euer Achim

Spaß haben
Sicher sein

Chancen nutzen

Unser Erfolgsrezept:

Staatl. anerk. Ganztagsschule
Wirtschafts- u. Berul'soncntierung
Keine Hausaufgaben
Förderung von Begabungen
Aufmerksame Freizeitbetreuung
Kleine Klassen

l'RIVAI SCHUL (1NTKRNAT

32689 Kallctal/Wcser
Dipl. i'üd. w. Ulrich BlaiHchek-OT 114

Eltern-Telefon: 05755-9620
Eltern-lax 05755-424

Der andere Weg zum Abitur
oder Realschulabschluß

Eures Kindes!

VERMIETE EXPO-ZIMMER

RUND 45 KILOMETER ZU/W EXPO-CELANDE
3 KILOMETER ZUR DIREKTEN

BAHNVERBINDUNG

FRÜHSTÜCKSBUFFET, EIGENE BÄDER

SUSANNE FISSELER
38275 GUT SÖDERHOF

TELEFON 0 53 41/3 35 12
(RT97 HILDESHEIM)

Lieben Sie Gemälde?
KUNSTMALER malt exclusive

ÖLPORTRAITS
nach Ihrer Fotovorlage.

Spezialität Portraits von Firmengriindern
Motive nach Ihren Wünschen sowie

Spitzenkopien Alter und Neuer Meister
Kunstmaler Michael Thaddaus Schorn
Fnednch-Ebert Straße 85 45034 Essen

Tel 020122 44 44 Fax 0201 22 44 45
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Prtddm« Volkei RADON. Ol 96 [ngolttadi
Gagemstt [B.85051 [ngobtadt rP0841-74557
FG 0 84 59-8 16 49 21. Fx-0 84 59-8 16 45 10
wolker radonfflc-online de
ViMptflddmit; I).- Michael PÜTZ, OT J4
Memmingen Schießstattweg 10, K7742 Dirlewang 111

08267-90013 fG 08267-90009 FX 08267-90014

OT 19 München Wenn ein „Pro-
vinzler" in die große Stadt fahrt, dann
wird ihm eine Verspätung wohl
zugestanden, denn trotz Travel Pilot
dauerte es eine ganze Weile, bis ich die
Pfister-Miihle im Herzen Münchens
gefunden hatte, urn beim Tischabend
der Münchner dabeisein zu können. Es
wurde em informativer und unterhalt-
samer Abend in der großen Runde der
Münchner Okhes und ihren Damen.
Neben den Regularien sorgte der
Referent des Abends, Dr. I leyden-
reuter, für Kurzweil durch seinen
Vortrag über Kurfürst Karl Theodor,
Bayerns unbeliebtesten l lerrscher. So
konnte auch ich einiges über bayerische
Geschichte erfahren. Vielen Dank für
Eure Gastfreundschaft und die Bereit-
schaft, das Distriktstreffen in München
auszurichten, (siehe eigener Bericht)

OT 99 Rosenheim Am Samstag
19. Februar 2(100 trafen sich die
Rosenheinier und auch einige Münch-
ner Oldies zu einer Ausstellung von
Friedenreich Hundertwasser im
Lokschuppen. Es war eine sehr
sehenswerte Ausstellung mit einer
interessanten Führung. Dass Hundert-
wasser genau an diesem Tag verstarb,
konnte man kurz darauf aus der Presse
entnehmen.

In Rasenheim wurde bereits em neues
Präsidium gewählt.
Präsident: Jürgen Schenck
V-Präs. h Kassier: Günter Burkhart
Sekretär: Heinrich Dhom
Im März wendeten sieh die Rosenhei-
nier einem brisanten Thema zu.
Nachdenklich stimmten die interessan-
ten Ausführungen zum Thema „Die
politische Situation in Österreich" und
I lauler. Darüber hinaus wurde eine
I hlfsmaßn.ihme beschlossen. Die Idee,
den Notstand eines Dorfes im Kosovo
durch Sachspenden zu lindern, bedarf
großer Anstrengung. Bei der Durch-
führung des Hilfstransports wünsche
ich viel Erfolg.

OT 154 Dillingen-Lauingen Im
Februar ließen die Dillinger sich über
den „Unigang mit Werbeagenturen"
aufklären. Im März erfuhren sie dann
mehr über den richtigen Umgang mit
wichtigen Kound-Table-lnsignien,
bzw. über die Folgen der Entwendung
solcher Insignien. Die drakonische
Strafe der aktiven Tabler wurde in
higolstadt vollstreckt beim Besuch des

KFC-Fastfood-Restaunmts von Uwe
Klink und klang aus bei tabhng von
einer anderen Seite - nämlich Table
Dancing. Ob diese Strafen wohl
abschreckend wirken?

Distriktmeeting am 1. April 2000
Zu meiner letzten Amtshandlung als
1 )istnktspräsident konnte ich am
1. April 2000 cm Treffen in München
durchfuhren, bei dem bis auf Lindau-
Lindenberg alle Tische anwesend
waren. So waren der Erfahrungsaus-
tausch und die Berichte der einzelnen
Tische sehr interessant und brachten
viele Anregungen. Von allen Tischen
aus dem 12er Distrikt wurden die
guten Kontakte zu RT hervorgehoben,
die teils mit „BrettFn", „Blechle'n"
oder einem I AB (Tabler-Aktivierungs-
Brett) in Schwung gehalten werden.
Meist findet auch das Service-Projekt
des Rnund Table aktive Unterstützung
von den Oldies. Man ist bei der
Nachwuchssuche behilflich und pflegt
weiterhin die Auslandskontakte aus der
Round Table Zeit. Eine neue Variante
der Aktivitäten-Planung zeichnet den
Passauer Tisch aus und integriert alle
Tischmitglieder im gleichen Maße. In
alphabetischer Reihenfolge übernimmt
jeder Tabler den nächsten Tischabend,
beim Treffen vorher schreibt er das
Protokoll und ist somit selbst tiir die
Einladung zum nächsten Meeting
verantwortlich. Leider vergessen die
Protokollanten beim Versand den
Distnktsprasidenteu, so dass ich nur
wenig vom Passauer Tisch berichten
konnte.

Nach dem Bericht über meine Amts-
zeit und das bevorstehende AGM in
Celle konnten wir die Wahl zum neuen
Distriktspräsidenten vornehmen. Mit
der Übergabe der Amtskette wurde
Volker Radon, OT 96 higolstadt, in
sein neues Amt eingeführt.
Zum Schluss noch em Dankeschön an
Waltraud und Alexander Bautzmann,
die für uns das Distriktsnieetmg im
Zeppelinwerk in Garching organisiert
hatten.
Eua (.icoifjoii*.

Entspannung nach dem DUtriktsmeetitig in
Manchen. Vorne rechts der neue DP, Volker
Radon, vorne links Past-DP Geotgjoas.
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O-Tabler - Wie kommst du
denn nach Seinäjoki?

Kirche von Seinäjoki.
Die Bewohner von
Seinäjoki sind stoU auf die
moderne Kirche ihres
international berühmten

^Architekten AlvarAalto.

Spätwinter in Norddeutschlands
Februar. Die nordatlantischen
Tiefs bringen ein ums andere M.il

milde maritime Luftmassen, Ha-Zwei-
O in flüssigem Aggregatzustand.
Winterlinge, Krokusse bringen Farbe
in die sonst noch schlafende Natur und
wecken Freude auf den Frühling und
Verlangen nach Sonne und Warme.

Für sieben Nordlichter aus dem
Distrikt III beginnt jetzt erst der
Winter: In Mittelfinnland - aus der
Sicht der l lauptstadt schon als „Nor-
den" eingestuft - warten die Freunde
von OTSF: l'entti, HU) von IW2. als
er als liebenswerter 41-Botschafter
europaweit Freunde fand; Ville vom
Nachbarclub Parkano, bei finnischen
A( iMs stets dabei und um die deutsch-
sprachigen Besucher bemüht, außer-
dem durch Besuche in Deutschland
und Belgien bekannt (s. Depesche Nr.
HO); l'ekka. angehender Vizepräsident,
der „Mann von M.innesnunn". Wir
nennen uns ..Brüder", denn ,.l lerren"
gibt's genug; Eine namentlich hier
nicht genannte Vielzahl von gast-
freundlichen 'Fablern zwischen
Scharenküste und Eismeer; und
schließlich l'onnni, OTSF-Hräsident,

der das [reffen in seiner 1 leimatstadt
mit seinen ("lubfreunden organisiert
hat. Ein fahr zuvor war Tomini in
Begleitung von Jorma und Marja
Ahvenainen Ciast unseres A( IMs von
Bremen und reiste kurz darauf mit
seiner Familie auf den eingeschlagenen
Spuren erneut durch unsere Region (s.
1 Jepesche Nr. so). -Jetzt also der
Gegenbesuch!!

TERVETOLUA!
Es war wie erwartet, wie erhofft. Auf

finnischem Boden, bei Dauerfrost und
in schneebedeckter Landschaft konnten
wir ausgiebig das Wiedersehen feiern.
In Anlehnung an eine regionale Beson-
derheit zog sich das Motto „Tango"
durch das Programm und reichte vom
(Jcsang-Wettbewerb bis zu ausgelasse-
ner Fango-Stnnmung.

Geschichte und Kultur wurden uns
ebenso nahe gebracht wie das winterli-
che Leben in der I lafenstadt Vaasa am
Bosnischen Meerbusen, wo der
Fahrverkehr trotz geschlossener
Eisdecke aufrecht erhalten wird.

Vorbei das Wochenende in Freund-
schaft, in Vaasa trennen sich unsere
Wege. NÄKEMHN!

Internationale Gäste beim
AGMvon OTSFam20,
Februar 2000 (v.l.):
Rßtidolph Riedlinger
(Italien), Elke Nordorp,
Luc Desmet (41-
Intemational, Belgien),
Birgit Ktiisev, Peter
Nordorp (Stade), Herben
Kaiser (Nordenhain),
Martin Grundtttann
(Bremen), Nicht im Hihi:
Gaby und Stephan Sciialk
(Bremen),
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Unglaubliche Sammlung an
Rolls-Royce-Raritäten

D.is AGM von Ex-Table
Danmark, fand im südlichen
Icil der Insel 1 \ n st.itt. Der

Einladung gefolgt waren Ex-1 abier von
23 dänischen Tischen nebst Partnerin-
nen, der Präsident von 4! Internatio-
nal, Luc Desmet mit Mandine, der Past
Präs ident 41 l n t e r n . i t i o n . i l . T e r o l i n d c H
mit Sinikka, Finnland, der Präsident
und Past Präsident von Club 41
Österreich, Gerhard Wirrh und
Andreas Dolp, der O I D-Präsident
Uwe Kerstan mit Ulrike. O I D-Iro
Ulver Oswald, Peter Nordorp, Kurt
Voik. OT 30 Sude sowie Wolfgang
Golden, Ol 118 Bergheim,

Am Freitag startete das ACIM in (.1
Avenues, einer Tagungs- und
Schulungsstätte für Lehrer- In den
weitläufigen und sehr komfortabel
ausgestatteten Rluraen Bestand
ausreichend Gelegenheit, sieh heim
Weleome näher kennen zu lernen und
bestehende Freundschaften wieder
aufzufrischen. Nach einein ßemeinsa-

Aufbruch turn IGM
Mehr oder weniger ausgeschlafen
ptlg (_• :n ( i i i i in prtußtt II

Automustum eine* Ex-Tabiers

inen Abendessen im Rest.iur.uit
wurden die Kontakte bis m die frühen
Morgenstunden in der Kellerbar
vertieft.

Mehr oder weniger ausgeschlafen
fuhren alle Teilnehmer am Samstag
vormittag per Bus nach Vedstartrup,
wo das AGM in den Räumen des
privaten Automuseums des Ex-Tablers
Jörn Maier stattfand. Die ausländischen
Gäste fuhren nach kurzer Begrüßung
weiter nach Odense. Ortskundige Ex-

Tabler-Gattinnen übernahmen die
Führung durch die Stadt. Zum
Abseliluss Lies Ausfluges stand das
gemeinsame Mittagessen im Restau-
rant Ugly DuckÜng auf dem Pro-
gramm. Gegen 15.00 Uhr waren wh
dann wieder zurück im Autoinuseum
und konnten .nisieuhend die ungl.iub-

Foto oben:
OTD-PiSsUeni l n. Kerstan

Im OUtiuwr Museum, dem lustiegungsort da
ACM*

lu lu Samnilunu; der Rolls Ko\ee-
Rantäten sowie Sportwagen namhafter
europäischer und amenk.inisi.lKi
I [ersteller von 1959 bis zur Gegenwart
bewundern.

Jörg Maier führte uns zum Abseliluss
durch seine vollautomatisierte Ziegelei.
Um 18.30 Uhr startete der Gala-Abend
im Konferenzsaal von GL Avenues mit
einem festlichen Dinner. Nach dem
I [auptgang find der Banner Exchange
nebst Grußadressen statt. Ab Mitter-
n.u ht ging dann die Post ab. Line
hervorragende B.uui spielte fetzige
l an/inusik der 70iger bis 90iger fahre.

I >ie [ leimreise find am Sonntag
früher oder spater nach dem Frühstück
statt- Das AGM in Dänemark, ein
intimes, gastfreundschaftliches AGM.
betreut \'on Jens und I [eile )eberg.
hervorragend organisier: vom (. lub
Odense, zu einem unglaublichen Preis
von rund 400 DM für das Gesamtpro-
gramm, inklusive Übernachtung.

Woljsang Golden
01 IIS Betsheim

Foto unten: Heim Apperatiu (v.in.r.) Vera

Lindelt, Ulver Oswald, Peter Sodorp, Hamid
joll.llllhfll.
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OT 30 und der Kampf
um Marktanteile

Der Abend begann mit einem
Kurzreferat unseres Bankers
Reinhard 1 Junker zur

vorgesehenen Fusion zwischen Deut-
scher Bank uml Dresdner Bank. Wir
haben gelernt, dass Bank nicht gleich
Bank ist und sich die Kreditbanken, die
oftentlKli-ieditlu heu Kieditmstitute

und der Genossenschaftssektot mit
unterschiedlichen Startpositionen in
I Vutsi hhnd uin den Bankkunden

i i bemühen. Dabei werdet) Sparkassen
und I andesbanken dadurch begünstigt,
dass hinter diesen in der Rjege] ein
Kreis, eine Stadt oder ein Zweckver-
band steht. Die jeweilige Kommune
haftet für das Institut mit der so
genannten Gewährträgerhaftung, also
um der Steuerkraft. Obwohl die
Gewährträgerhaftung Eigenkapital-
bestandteil ist, zahlt die Sparkasse m
der Regel keine Gegenleistung an die
Kommune". Diese erlangt dadim h
einen Wettbewerbs vor teil den anderen
Bankengruppen gegenüber. Das gleiche
gilt für I andesbanken, hinter denen im
Normalfall ein oder mehrere Bundes-
länder stehen. Deswegen stehen die
Landesbanken bereits aus Brüssel
wegen unerlaubter Subventionen unter
Beschuss. I )adurch istjetzt auch die
Gewährtragerhattung der Sparkassen
unter Beschuss geraten. Es gibt die
ersten Sparkassen, die überlegen, ob sie
Aktiengesellschaften oder vielleicht

Genossenschaften werden sollten, dann
gäbe es langsam Sinn, was kürzlich in
der hiesigen Presse zu lesen wai. dass
nämlich auch Sparkassen- und
Volksbankenfusionen in Eernei Zu-
kunft möglich sein konnten: sie haben
die gleiche Kundschaft, die gleit he
Ke^ion und häufie zwei Geschäftsstel-

Nochgatu gefangen
'oml oTtTBgschlass
ich (/'<• Anttsüberoabe

l '.I.: Joachim Karg,
1 "izepräsident,

km! 1 bek,

Präsident,
Petei \otlori>,
Past-Distrikts-
Pmsidem mit!
Batschaßet
von 01 U)

len an einem Ort. I )ie Deutsche Bank
als größtes und I )resdner Bank als
drittgrößtes Kreditinstitut sind mit
ihren Fusionsplänen schon weit
gediehen. Erklärtes Ziel ist. sich von
der normalen Privatkundschatt und
vom normalen Mittelstand zu trennen.
Man u ird $U h aus der „Fläche"
zurückziehen. Dies bringt den Vorteil
für regional tätige Banken, da mit dem
Entstehen von grollen Bankemheiten
die Nischen für kleinere Institute
wieder größer werden. Welcher
Muielslandler mochte möglicherweise
irgendwann einmal den Sitz seiner
Haiisbank irgendwo in Europa, wenn
ni( hl sogar m Asien sehen? 1 )ass dabei
dem Mittelständler durch überzogene
theoretische Anforderung des § 18
Kreditwesengesetz (Offenlegung der
Einkommens- und Vermögensverhalt-
nisse von Kreditnehmern) nach
Schneider-Immobilienknse oder
I lolzmann-Zus.innnenhrLK h not h
weitere Risiken ins Haus stehen,
konnte nur gestreift werden.
Joachim Karg, Vizepräsident öl W

Fr. 15.9 Anreise
18Uhr-20UhrHomepartys

Le Roc
Sa. 16.9
1 OUhr-12Uhr Welcome^ärty

Le Roc
14Uhr Stadtführung

Heidenheirn
19Uhr Charterfeier

Marstall
Schloß Hellenstein

So. 17.9
ab lOUhr Fare well

Unkostenbeitrag Gäste 95.-DM
nur Charter 50,-DM

bitte überweisen auf Konto;
OT325Ktnr.: 179945009
bei VobaHdh 63290110

Homehosting
(auf Wunsch Hotelvermittlung)

Kontaktadresse:
Johannes Römer

Heidenheimer-Straße 119
89537 Giengen

Tel. 07322/6061 G
07322/6552 P

Fax. 07322/22138
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Von der hohen Kunst
des heiteren Regiments

Herbert Kaiser,
Distriktspräsident des

OT-Distriktes III
von 1988 bis 1991,

OTD-Präsident in den Jahren
1992/93 und 1998/99,

seit 1994 Archivar von OTD,
in der Zeit von 1996 bis 2000

Depeschen-Chefredakteur.
Als Tabler und Old Tabler
seit über 20 Jahren aktiv,

davon sechs Jahre
allein im Vorstand von OTD.

/> r /l/ff und der Neue:
Herbert Kaiser (rechts) übergibt
die Redaktion der Depesche an

Helmut Müller von OT / v

Heilbronn

Am h wenn ei im hohen Norden
lebt und arbeitet - seine
hessische „Babbelschnuut"

kann er nicht verleugnen. Möglicher-
weise isl seinen Genen übcrVor-
Vorf.ihren noch eine gehörige Portion
rheinische Frohnatur beigemischt. Nur
so 1,'isst sich erklären, dass die
Raubauzigkeit der Mensehen seines
Geburtsortes Bebra sieh in seinem
Naturell sehr verfeinert und in eine
heitere und fröhliche Gesinnung
verwandelt vorfindet.

Freude, Spaß, Begeisterung, Zufrie-
denheit mit dein Erreichten - das ist
die eine Seite von I lerbert Kaiser, dem
scheidenden Depeschen-t 'hetredakteur
und noch Pastpräsident von 0 1 D. Die
andere Seite: „Pflichtgefühl, Verrückt-
heit, (An-)'l rieh, Sucht". So zumindest
schildert er selbst seine kleinen Schwä-
chen. Auch das ist wieder typisch für
ihm 1 )iese Fähigkeit, sich selbst nicht
ganz so ernst zu nehmen, sich mit

zwinkerndem Auge auch eimn.il
kritisch zu beleuchten, So hält er es
auch iml anderen. Und darin liegt
vielleicht das Geheimnis, warum so
viele immer wieder gerade aui ihn
zurückkommen. Wer ihm begegnet
spürt sofort, hier ist ein Mensch, der zu
sich steht. Und der andere nimmt, wie
sie sind. Mit all ihren Ecken and
Kanten. Der erst einmal ohne Vorurteil
auf Menschen zugeht. Einer, der ganz
einfach auch neugierig ist (süchtig ist?)
n.u h allein, was i neu schlich ist.

Nun hat der Mensch natürlich auch
Leidenschaften. Bei Round Table und
den Old Tablers fand Herbert ein
ideales Feld vor, die seinen zu pflegen
und auszuleben. Seine Reisefreudigkeit
beispielsweise, andere Wetten kennen
/u lernen. Als Lehrer, sagt er, sei man

doch sehr eingeengt und müsse von
Berufs wegen gegenüber den Schülern
immer alles besser wissen. R.T und O I
sei da ein gutes Korrektiv und hole
einem wieder auf den Boden der
Tatsachen zurück.

Bei seinen zahlreichen Reisen ist er
nicht nur viel rumgekomnien, sondern
hat natürlich auch unheimlich viele
Freundschaften geschlossen. Da blieb es
nicht aus, dass ihm mal das eine, mal
das andere Amt angetragen wurde.
Nun gehört er zu den Menschen, die

GANZ PERSÖNLICH ...

ps Ganz persönlich und weil ich es so

möchte. Nun lieher hierher!, Du wirst die
Depesche wie immer komplett lesen, auch
wenn Du sie nun nullt mehr „produzie-
ren" musst, ich habe mich immer gefreut
mü Dir für die Depesche zusammenzuar-
beiten. Du hast aus allem, was ich Du
geschickt odergvwaiit habe, war es ßttdt
noch SQ wenig, etwas Schönes gemacht.
Wenn wir telefonierten, das sollte auch in
Zukunft so bleiben, war es immer toll mit
Dir zu faixeu. Genauso wird es auch
weitergehen, wenn Sabine und ich Bitgil
und Dich bei den verschiedenen OT-
Veranstaltungen treßen.
Herbert, besten Dank für die Lehrstunden
eines erfahrenen, topßeißigen, immer gut
gelaunten, hilfsbereiten, vorbildlichen
'tablers. Bleib so wie Du bist und grüße
Birgit. Wir sehen uns spätestens in (k'lle
und werden dann über die Wahl der
Getränke sprechen.
Dr. Peter Schmutz, OT Wetzlar

(Ursprünglich als Nachtrag zum
Distriktsbericht um Distrikt VIII
gedacht)
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Immer zu
einem Scherz
heietf

Hoher! Kaiser
thi\;icrt für die
Depescht eine
Ente.

nur ungern nein sagen - auch so eine
kleine Schwäche, die er mit Humor
betrachtet. So kam es, daSB es ihn relativ
häufig „erwischte".

Distriktspräsident im liier I )istrikt
wurde er, OTP-Pnisident - und weil
er es so gut gemacht hatte und sei ha
Jahre später weit und breit kein
Kandidat auszumachen war, ließ er sich
dann sogar erneut auf das Abenteuer
ein. Zwei fahre zuvor war er bereits
zum Oberverwalter der OTD-
Geschichte avanciert Als O T P -
Archivar betreute er die Sonderausgabe
der Depesche zum 25-jährigen Jubilä-
um von OTD. Die Ausgabe gelang so
hervorragend, dass sich nahezu

zwingend der Posten des Editors
aufdrängte, dem Herbert wiederum
nicht zu widerstehen vermochte.

Bei der Depesche wurde noch einmal
deutlich: Wenn sich Herbert /u etwas
entschlossen hat, dann \\ ml es .uu h
tatkräftig und konsequent in Angriff
genommen. Dabei gilt für ihn immer
die Maxime: Trotz allen Ernstes an der
Sache, darf der Mensch nicht ZU kurz
kommen. Seme hintergründigen
Kommentare und verschmitzten
Bonmots (siehe die Überschrift zum
Finnland-AGM m dieser Depesche)
prägten den erfrischenden Stil der
I )epesche. Seine 1 landschnft war und
ist unverkennbar. Sie wird hoffentlich
auch m Zukunft immer wieder mal
aufblitzen, Die Depesche hat Herbert
geführt wie er sein Amt als OTD»
Präsident gleich zweimal begleitet hat:
mit frohem Herzen und heiterer
Gesinnung. So ist er national und
international bekannt, so lieben und
schätzen wir ihn.
Helmut Müller OT 17 Heilbronn

Einladung zum
Urlaub nach Indien

Eiji K. Umamahesh und seine Fraue
von 41 Club Madras in Indien reisen
gern. Sie möchten sich gerne mit
anderen Old Tablern austausche!!
und bieten bietet weltweit Urlaub
bis maximal 15 Tagen für bis zu vier
Personen (plus zwei Kinder über 10
Jahren) auf ihrem Anwesen an. Die
Gastfreundschaft geht soweit.
Touren und Besichtigungen zu
organisieren. Bedingung: Im
Ciegenzug wird ähnliche Gastfreund-
schaft erwartet. Näheres vom ER.O
bzw. vom Editor.
EIJI K. Umamahesh New No. 2, M.G.

Ramachandran Road, Kalakshetra Colony,

Besant Nagar Madras (Chennai) 600090.

India.

Phones and faesimile:
91- 44-4901510
91-44-4901511.
E-mails: ejji'«'vsnl.com, oder
ejjier'"md01. vsnl.net. in,

Lust auf Veränderung?
Welches Old-Tablers-Paar möchte sich - so wie
wir - noch einmal verändern und nach
Ottobeuren ins Allgäu ziehen? Ottobeuren ist
bekannt durch seine über 50-jährige
Konzerttradition in der wunder-schönen Barock-
Basilika und im Kaisersaal der Benediktiner-
Abtei. Der idyllische Ort liegt zwischen
München und dem Bodensee, jeweils eine
Stunde entfernt. In einer halben Stunde ist man
in den Bergen, in 15 Minuten in Memmingen
bei OT 34. Langlaufloipe, 18-Loch Golfplatz,
zwei Tennis-Clubs und ein Reitverein sowie ein
neues groß angelegtes Sport- und Fittnesscenter
bieten attraktive Freizeitmöglichkeiten.

Wir ziehen nach Südfrankreich und verkaufen daher unser komfortables EFH, Bj. 1980, 800 nV Grund,
175 m2 EFL + 65 m2 ELW, 2 Bäder, EBK, Kamin, Gal., 2 Terr., Garage und Carport

Paul und Roswit Leins, OT 34 Memmingen
Telefon und Telefax 0 83 32/2 47
E-Mail: R.Leins@gmx.de
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leben länger

Bislang wurde es mein oder
weniger hingenommen. Nun
aber sahen sich Präsidium und

Beirat dazu gezwungen, einen Riegel
vorzuselneben. Die Rede ist von einer
Tendenz, die seit Jahren zunimmt und
nicht nur den Satzungstreuen nmsl.illr
die Aufnahme von Nichttablern.
International, sagt Einhard Mel/cr.
habe dies bereits ZU Irritationen
geführt. Offiziell ist das nach den
Grundsätzen von OTD nicht erlaubt.
Dennoch wurden in der Vergangenheit
beide Augen zugedrückt. Schließlich ist
jedem einsichtig, dass auch ein
Nichttabler ein guter O Her sein kann.
Und ob ein 1 \ - labler bei O l l uli
fasst, ist nuht unbedingt gewiss.

Vermutlich harte es auch künftig
keinen Einspruch gegen vereinzelte
Aufnahmen von Nichttablern gegeben.
Inzwischen handelt es sich aber wohl
nicht mehr um Einzelfälle, sondern um
eine alarmierende Entwicklung.
Präsidium und Beirat haben deshalb
beschlossen, dass keine Nichttabler
mehr aufgenommen werden dürfen.
Das OTD-Sekivurut ist angewiesen,
bei Neuaufnahmen zu prüfen, ob es
sich dabei um einen Ex-Tabler handelt
oder nicht

Die Frage ist natürlich, ob diese
Maßnahme fruchtet. Bei der Distrikts-
versammlung des Ser Distriktes wurde
heftig darüber diskutiert. Es zeigte sich,
dass so gut wie jeder Tisch im Distrikt
zu den „Sündern" gehört. Da muss die
Frage erlaubt sein, ob etwas tau! im
Getriebe ist, wenn sich Tische von
OTD verstärkt aus dem „freien Markt"
rekrutieren Stimmt etwa das Verhältnis
zu RT nicht mehr? Haben sich OT
und Rl auseinanderentwickelt?
Woran hegt es, dass manche Tische von

OTD über Nachwuchssorgen reden?
I atsächlich gibt es Fälle, in denen die

Chemie zwischen O I und RT im hl
mehr stimmt. Die Gründe sind
unterschiedlich und stehen hier nicht
ZU1 Debatte. Die (Not?)l ösung heißt
dann oft: Gründung eines zweiten QTs
- mit der Gefahr, dass dei alle (> I
unter Umständen irgendwann im
wahrsten Sinne des Wortes „ausstarbt".
l )ie Argumente dafür leuchten den-
noch ein Bevor sich Tabler anderwei-
tig (Lions, Rotary, Kiwani etc.)
orientieren, ist es allemal besser, ihnen
eine Alternative bei OT anzubieten.

Anders gelagert ist der Fall, wenn in
ein« Region mehrere Tische von () I
existieren, aber mit ein I ist li wm RT.
Da fragen sieh die OT-Tische natürlich
zu recht, woher nehmen und nicht
stehlen?

Und dann gibt es natürlich die ganz
einfachen, ganz menschlichen Fälle. \~>,\
isl einer, der hatte sehr gut zu RT
gepasst, konnte aber altersmäßig dort
nicht mehr aufgenommen werden.
Genau die, bestätigen die Tische, sind
dann in der Regel „bessere", sprich
aktivere Oldies als Ex-Tabler, die sich ja
bei RT st hon kräftig engagiert haben
und sich nun bei den Oldies erstmal ein
wenig ausruhen.

Die Lage ist also verzwickt und das
letzte Wort scheint hier noch nicht
gesprochen Zu sein Dennoch ist klar:
OTD muss nach außen im internatio-
nalen Verbund Flagge zeigen und klar
definieren, wo es lang geht. Langfristig
bleibt auch den Tischen nichts anderes
Übrig, als sich ?u besinnen.

Ein Anfing wäre sicher, den Kontakt
mit RT zu intensivieren, hier einfach
etwas mehr Werbung m eigener Sache
/u betreiben, auch um den Youngsters

zu zeigen: so alt wie wir aussehen, sind
wir gar nicht. Voraussetzung dafür ist
natürlich Offenheit gegenüber den
fungerj

Dass das geht, weiß ich aus eigener
Erfahrung. Der Heilbronner Tisch O F
17 zählt inzwischen über 40 Mitglieder.
Vorjahren gab es auch hier die Diskus-
sion, in Heilbronn einen zweiten O F
zu gründen. Monatelang wurde
diskutiert - mit dem positiven Effekt,
dass sich OT und RT über die Gesprä-
che wieder näher kamen! Und heute?
Alles Schnee von gestern, der Kontakt
zwischen den Tischen ist herzlich, es
gibt viele gemeinsame Veranstaltungen,
um sich gegenseitig kennen zu lernen
und jeder 41-Fahler wird mit offenen
Armen aufgenommen. OT 17, eines
der Fossile im Kreis der Tische vo]]
OTD, wird jedenfalls so schnell nicht
aussterben. Audi andere müssen nicht.
Helmut .Mulla, ( ) l 17 l l e t l b i o n u

In Stade hält sich das Gerücht, es
werde sich ein zweiter OT-Tisch
etablieren. Dazu ein Kommentar
des Vizepräsidenten von OT 30:

Liebe Oldies: Lasst solches Ansinnen sei«.
Es ist natürlich einfacher, wenn sich eine
Hand voll Juug-4ler zusammentut, um sich
im In mit dem alten Rest der Mannschaft
auseinandersetzen zu müssen. Wer sich
darüber beklagt, dass er sieh ah neuer Oldie
bei seinem angestammten OT nicht
hinreichend repräsentier: julilt, ist aufgerufen,
notfalls aus eigener Kraft I erandcruugeu am
Tisch herbei :n führen. Dies entspricht mit
Sicherheit eher Sinn und Zweck von Old-
Table als die kurzsichtige Gründung eines
nein II I isches zum Zwecke eigener
Abgrenzung. Wirwissen zwai nicht, was
OTD empfiehlt: Wir empfehlen jedoch, sich
mit allei Krall um den voihandeneu Tisch zu
kümmern und dort Aktivitäten zu entfalten.
Wer meint, ein Tisch zeige nicht genügend
Engagement ist aufgerufen, es am Tisch uns
allen vor und alles besser zu machen. Dazu
bedarf es keiner Nmgründung. Wir sind eben
keine Kreditinstitute, die Entscheidungen aus
da Saht der Rentabilität treffen odei sah
untereinander Kunden oder Mitglieder
abwerben wollen. Dazu der neue Vorstand:
Es gibt viel zu tun. Packen ti'ti es an
Joachim Karg, Vizepräsident OT30
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Naschkatzen
gesichtet

Trotz arbeitsreicher Sitzungen entspennl und

ausgelassen: Präsidium und Beitat in
Sommerhausen bei Würzburs.

Duckt vom Herstellet frischauf den Tisch:die
()ID-I'idhiun I in ideales Mitbringselßir
Naschkatzen - odei um sich selbst eine kleine
Freude zugönnen

+ + + Bei der letzten Beirats
Sitzung in Würz b u r g p r ä s e n t i e r -
te O T D - S e k r e t ä r i n Karin Kreuzer
die ersten O T D - P r a l i n e n aus dein
O T D - S h o p ! Beirat und Präsidium
m u n d e t e die süße Leckerei ganz
v o r z ü g l i c h . OTD- Präsident Uwe
Kerstan j e d e n f a l l s war e n t z ü c k t
(siehe F o t o ) . + + + + + + OTD IRO
Ulver Oswald von Of 118 Berg-
heim o r g a n i s i e r t in diesem Jahr
das i n t e r n a t i o n a l e Jugend-
p r o g r a m m . Wer einen P r a k t i k u m s
platz a n b i e t e n k a n n , s o l l t e
sich bei ihm m e l d e n . Eine
A n f r a g e i n d i s c h e r J u g e n d l i c h e r ,
die zunächst in Fran k r e i c h
Stopp m a c h e n , steht b e r e i t s an.
B e z ü g l i c h P r a k t i k a n t e n liegt
eine A n f r a g e aus Nancy vor. + + +
+ + + Der f r a n z ö s i s c h e 41 -C1 üb
M o n t b l a n c C l o u s e e 24 sucht
einen P a r t n e r t i s c h . Wer kann
v e r m i t t e l n ? + + + + + + Tablern aus
dem O s t b l o c k fehlt das G e l d , zu
reisen. Das O T D - P r ä s i d i u m hat
d e s h a l b b e s c h l o s s e n , ein Paar
aus Rumänien oder aus dem
Baltikum zum AGM in Celle
e i n z u l a d e n + + + + + + Der O T D - S h o p
nimmt a l l m ä h l i c h Gestalt an.
Neben neuen farbigen Pins
A n s t e c k n a d e l n , P r a l i n e n , Ziga-
r i l l o s , Polo- und S w e a t - S h i r t s
gibt es de m n ä c h s t K r a w a t t e n ,
K r a w a t t e n s c h i e b e r , M a n s c h e t t e n
k n ö p f e , S c h i r m , C a p , ein w e i ß e s

w

Hemd mit b e s t i c k t e m Kragen + + +
+ + + Nach einem B e s c h l u s s von
P r ä s i d i u m und Beirat dürfen
künftig keine N i c h t - T a b l e r bei
OT a u f g e n o m m e n w e r d e n . Das
Sek r e t a r i a t von 0 f D p r ü f t , ob
ein neu g e m e l d e t e s OTD Mitglied
e h e m a l s T i s c h m i t g l i e d bei RT
wa r . + + + + + + Last not l e a s t :
O T D - V i z e p r ä s i d e n t J o a c h i m
Wieting b e r i c h t e t von einem
a u s g e l a s s e n e n AGM in Hol l a n d .

Am II. März fand in Raalte die Generalver-
sammlung ivii 40^ Niederlande statt In
kleiner, sein familiärer Runde verlief das
Wochenende in Holland /.um AGM waren
rund 120 holländische hihlci, der Präsident
und Past-Prasident von 4i-International sowie
uihti Präsident l W< Kerstan und ich erschie-
nen Neuei und alte\ Präsident bei den
I lolluhii m ist Job de Boo. iufdetn Foto Uwe
(Mittel und kh (links) heim Banner-Exchange.

Ihr wollt Kosten sparen?
Bei Strom, Heizöl und Gas?
Privat oder gewerblich?

Ihr wisst nicht wie?

Wir zeigen den Weg!

Für eine Beratung stehen wir euch
gerne zur Verfugung

Ruft uns an!

Telefon: 0 61 36-91 67 67
Telefax: 0 61 36-91 67 76
Email: Energie transfer@t-online.de

Wir erstellen
euch ein Angebot

Energie transfer GmbH
Wilhelm-Holzamerweg 37
55268 Nieder-Olm
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Von Hans-Dieter Gesch

Ein Land für
Augenmenschen

Emt.illstor tiir Burma, poütisc h
korrekt Myanmar, ist die
thailändische I lauptstadt

Bangkok, von dort eine gute Flug»
Stunde nach Yangon. Angereist waren,
nun ein /weites M.il nach 1999, unter
der fernosterfährenen, Kultur und
Bräuche kenntnisreich moderierenden
Leitung von Jürgen Müller-lbold, O I
22 Heidelberg, 16 R ' l - u i i d O l -
Tablerinnen und Tabler. Sie alle
wollten die Schönheit und den Reiz
des noch nicht touristisch verkomme-
nen, vielvölkerreichen I..indes (135
verschiedene Sprachen!) gemeinsam
„er-f.ihren". Unser Start in Myanmar
erfolgte äußerst gepflegt im „Traders",
einem Superhotel. Nach einer langen
Tag- und Nachtreise bot es Komfort
und Chance zum Atem holen sowie
zur Erkundung der färbigen, eben tun h
nicht „wolkenverkrattten" Stadt:
Chinesen- und Inderviertel, verschie-
denste Farben, Gerüche, Geräusche.
Moscheen. Wand an Wand, auch
akustisch, mit buddhistischen Tempeln,

dazu christlichen Kuchen und limdui-
siisihen lempcln Im Kontrast da/u das
Kegierungsviertel .ins kolonialer Zeit,
mit herrlichen Parks, Seen - und auch
der abgeriegelten Straße, in der die
Friedensnobelpreisträgerin Aung San
Nun Kyi nach wie vor unter 1 [ausartest
steht. Anlass für wissbegierige Tabler,
sieh über das andere, das politische.
nicht das touristische Myanmai
auszutauschen. Wirklicher 1 löhcpunkl
Yangons ist die Shwcdagon-l'agode,
besser: eine Anlage wiu Pagoden, aui
einem innerstadtischen I lügel gelegen.
Es isi wohl das größte sakrale Bauwerk
des 1 andes, goldglänzend, hoch
aufragend in den tiefblauen I lunniel.
über und über geschmückt mit Blumen
und Opfergaben. Nach dem Rundgang
saßen Old- und Round-Table andach-
tig zusammen, barfüßig - verpflichtend
für jeden Tempel! - mit gekrümmten,
allmählich schmerzenden Beinen, um
Tausenden von Gläubigen beim
Schmucken zuzusehen, wie sie die
Opfergaben arrangieren, Statuen

waschen. Ein einziges Hin- und
Herfluten, Jung und Alt, konzentriert,
fröhlich, freundlich gerade auch zu den
Fremden, in Andacht versunken. si( h
durch nichts, nicht einmal durch
unbotmäßige Touristengruppen (nicht
RT und OT-Tounsien!) stören lassend.
Nicht alle Gebiete Burmas sind für
Ausländer zuganglich, die Regierung
hat an den langen Grenzen mit man-
chen Volksgruppen I lande] - oder
umgekehrt, sie mit der Regierung.
Aber viele, herrliche Gebiete sind mit
einem lokalen Führer bereisbar. 600
Kilometer nordöstlich war unser erstes
Ziel, der Inle-See. ZU erreichen nur mit
einem kleinen Flugzeug, das uns auf
einem Feldflughafen mitten ms Shan-
Hochland entließ. Mit einem Bus,
unserem Vehikel für die nächsten Tage,
gmgs kurven- und pässereich zum Ufer
des nesigen. flachen Sees. Ohne
Zweifel ein 1 lohepunkt zum Schauen
und Bewundern: Auf, nicht am See,
leben etwa 70 000 Menschen, eine m
1 r.u ht und Sprache selbststandige
Volksgruppe, fest auf Seepflanzen,
Wasserhy.izinthen, die verfilzt sind zu
einer dicken schwimmenden Schicht.
Eine dicke Schlammauflage sorgt für
eine Fruchtbarkeit ohnegleichen Mit
Neid erfuhren mitgereiste R 1 - und
OT-KJeingärtner von zehn Tomaten-
ernten im Jahr! Menschen, Kiemvieh
leben m emer spektakulären Symbiose,
biologisch absolut korrekt! Zwischen
^.\c]) mit langen Stangen auf dem

Bogan, Weltkultumbe. Weit

uerstreut litgen rund 2 000
Pagoden, hutidertt von lahmt .i/f.
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Seeboden festgesteckten Feldern - sie
schwimmen sonst weg! - bewunderten
wir die Fischer, berühmt wegen ihrer
Beinruder-Technik: Auf der äußersten
Spitze der langen, schmalen Boote
stehend, bewegen sie mit einem Bein
ein langes Paddel, um die 1 lande füt
eine Bainbusreuse frei zu haben.
Schembar schwerelos, lautlos, unge-
heuer grazil. Ein langer Tag und zwei
Übernachtungen reichten uns nu In
zum satt sehen.

Touristen sind ja geplagte Ge-
schöpfe, um die Neugierde
auf das nächste Ziel lindert

Jeweils den Trennungsschnierz. Ein
unglaublich farbiger Markt m Aungban,
besucht von den verschiedensten
Volks- und Sprachgruppen, und dann,
nach drei weiteren Busstunden, die
berühmte Shwe-Unnn Tropfsteinhöh-
le, hoch am Felsenhang der Eingang,
tief in den Berg eingekerbt. Auf jeder
Felsnase im Inneren, jedem Fels-Abs.it/
eine Buddha-Statue, es sollen 8004
sein, Jürgen weiß so etwas genau. Jede
Stattie anders, jede aus einer anderen
Zeit der viele Jahrhunderte dauernden
Glaubensgeschichte.

Über hohe, steiLibhangereiche
Passe tles Shangebirges, vorbei AU
Kohlern, kleinsten Dörfern, Straßen-
bauern - die Straßen im Lande werden
weitestgebend von staatlich verpflich-
teten Madchen zwischen 16 und 2(1
Jahre alt gebaut - nach Mandalay, 10
Stunden Busfahrt pur. on llie rocks.
Mandalay, schon der Name ist Musik,

KindermSfiche im Shwe-
yan-byei-Kloster, < nn m
i'idhitihhr! Jahn alten
Holzkloster am Inte-See.

er atmet den Duft von Jasmin -, eine
alte König- und dann bevorzugte
Residenzstadt der Engländer, am ,,Fluss
der Flüsse" gelegen, dem gewaltigen
Ayeyarvvaddy. Richard Kipling und
(George Orwell „weilten" hier, schrie-
ben hier, eine klöster- und priester-
reiche Stadt. Angeblich 20 Prozent der
Bevölkerung werden von Mönchen
und Nonnen, eigentlich nur an ihren
rosafarbenen Umhängen unterscheid-
bar, gestellt.

1 )as Straßenbüd \\ ird geprägt von
verschiedenen Rottönen der von den
Mönchen getragenen Umhange, tiefrot
bis orange - die Pariser I laute-C'outure
holt sich offensichtlich hier ihre
Orientierung, Kenzo hätte seine
Freude, oder war er auch schon hier
und bat sich inspirieren lassen? Ausflü-
ge ins Umland: fluss.iuf nach Mingmi,
einer gewaltigen Pagoden-Ruine.
Babylon gabs also auch in Burma! -
oder flussab nach SaLramg, 7U einer

Flussbiegung das größte buddhistische
Ruinenfeld - mehr als 200(1 Pagoden
aller Größen, Zeiten und Stile! Ruhe-
und auch Ausgangspunkt tiir unsere
Kxkursionen war ein wunderschönes
Biniglow-Hotel am Fluss-Hochufer.
Laue Mondnacht unter säuselnder
Bougamvillea. hunderte von Stupas im
Gegenlicht des Vollmondes - so schon
nniss wohl das Paradies sein, m dem zu
sein sich alle Mitreisenden absolut
sicher waren!

1 lart aber ist das Tounstenlebcn.
.uuli Paradiese haben ihre Endlichkeit
Mit einem Fluggerät der Air Mandalay
zurück nach Yangon. Jürgen gestattete
uns dann endlich, der zweitwichtigsten
Verpflichtung, die Touristen überhaupt
haben, nachzukommen, nämlich
Souvemers zu kaufen, im indisch
geprägten, farbigen, geriuhsintensiven.
überquellenden Bogyoke Aung Sau
Markt Jeder von uns kam auf seine
Reihnung - die I ländler au< h.

hoch über dem Strom gelegenen
Kloster- und Tempelanlage RT und
O I im (lespr.u h mit gelehrten,
vielsprachigen Mönchen! Wer weif)
mehr über Religionen, über Philoso-
phie, die klugen Mönche oder die
klugen 1 abier? Lassen wir die Antwort
offen. Viel zu kurz waren wir m
Mandalay, ein harter Terminplan
zwang uns lange vor Sonnenaufgang
auf einen alten chinesischen
Flussdampfer. Line ganztägige, herrlich
kurzweilige Fahrt den Strom hinunter
zwischen wüstenähnhehen Sandbänken
hindurch, nach Bagan. Weltkulturerbe!
In einer kargen, von PahnyrapahiK n
geprägten 1 andschaft hegt m einer

Teilnehmer von link*: Christian Runge, Jürgen

Müller-Ibold, fin Runge, OttokarHahn,
Aljoih Moog, liii<i Adams, Comelim Götze,

Georgia Goizt-, Haiis-Dwrcr Gesch, Ingrid
und Otto Adelhofer, Woljgang AJciiws, Linät

Götze, Carsten Geis, Elke C<M//.

Es bleibt, langanhaltend, eine
herrliche Erinnerung an überaus
liebenswürdige Menschen, betörende
Farben und alle Düfte des Orients. Ein
Land für Augenmenschen - was
können wir mehr von einer Reise
erwarten. Eigentlich nur: dass wir
vielleicht, hoffentlich, doch noch
einmal dort sein können.
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RUHLINGS
Polo-Shirt
ash/hellgraumelliert,
mit silbergrauem OTD-Emblem
100% Baumwolle, 1 Jahr
Waschgarantie
Größen: M, L, XL, XXL
DM 55,00 DM
Best.Nr. 301

Sweat-Shirt
wie Polo-Shirt
Größen: M, L, XL, XXL™
DM 60,00 DM
Best.Nr. 302

NEUESAUS DEM
OTD-SHOP

Zigarillos „Petite"
Zehn erlesene Zigarillos mit

f feinem Sumatra-Deckblatt,
Holzschachtel mit
eingebranntem
OTD-Embkm
DM15,00 k
Best.Nr. 401 \

Aufkleber
Das Emblem
von 0T0
für innen und
außen
1. Aufkleber aufSen, 8 cm
Best.Nr. 201
2. Folienaufkleber außen
Best.Nr. 202
3. Folienaufkleber innen
Best.Nr. 203
je DM 3,50
4. Aufkleber, 1,5 cm
Vier Stiiek zu DM 3,50
Best.Nr. 204

OTO-Pralinen
Frisehpralincn direkt vom
Hersteller, mit OTD-Emblem

1. 5x1er-Praline
DM 12,50
Best.Nr. 402
2. 5x2cr-Pralinen
DM 20,00
Best.Nr. 403

3. 125g-Pralinen
DM 17,00

Best.Nr. 404
4. 200g-Pralinen
DM 25,00 DM
Best.Nr. 405

Namensschild
Silber, zum Erkennen
und Erinnern
DM 22,00 fö\ Pater Q.
Best.Nr. 103 ^ - ^ or tooo r,(,|tr.°"'

Besonderes Angebot:
Namensschild mit Gravur DM
29,90
Best.Nr. 103a

Anstecknadel LA
8mm, der kleine ^**
BNckfang auf deiner
Kleidung in leuchten-
den Farben
DM 7,50
Best.Nr. 101
Als PIN
Best.Nr. 102

BESTELLADRESSE:

O T D - S e k r e t a r i a t , K a r i n K r e u z e r , E g e r t e n 2 2 , 7 4 3 8 8 T a l h e i m

BESTELLUNG per FAX 07133/964706
Anzahl Best.Nr. Artikel Einzelpreis Gesamt

Die Bestellung geht an
Tisch numrner PLZ/Ort

Straße

Liefe rterm in

Datum

Unterschrift

Programm zum
AGM in Celle
Freitag, 23. Juni 2000

Ab 12:00 Registration
Congress Union Celle
OT-Golferarn Abschlag
Beukenbusch l/Ortsteil Garßen

18:00 „Aktive I [ilfe''-MitgHederversammlun{
Congress Union Celle

19:00 1 )istriktspräsidenten konferieren
Congress Union CeHe

19:00 Welcome
Landgestüt, Spörckenstall
Jägerstraße 3 (neben Polizei)

Samstag, 24. Juni 2000

9:00 bis 0 1 D-AGM 2000
12:00 Celler Schloss Rittersaal

anschließend Bannertausch

9:30 Empfang im allen Celler Rathaus
für alle ausländischen 1 eilnehmer
Ort: Am Markt

10:30 Beiprogramm für unsere Damen und Gäste
1. Stadtfuhrung

Treffpunkt: Brücke vor dem C'eller Schloss
2. Führung durch das Celler Rathaus

Treffpunkt: Congress Union Celle
3. Bieneninstitut

Treffpunkt: Congress Union Celle
4. I Jeutsches Stickmuster-Museum

Treffpunkt: Hotel Steigenberger
5. Kniutergarten (EXPO-Projekt)

Treffpunkt: I lote! Steigenberger
Anschließend Zeit zur freien Verfügung

14:30 Treffen in den jeweiligen Hotel-Foyers zur
Abfahrt zu ^\>jn Kaffeerunden bei Celler Tablern

20:00 Ballabend, OTD swingt
Congress Union Celle

Sonntag, 25. Juni 2000

Ab 10:00 Farewell beim
EXPO-Projekt „KeimCelle Zukunft"
Landfrauenschule, Wittinger Str. 76

Gesamtpreis (inklusive Getränke!) 198,00 DM (ohne Golf)
Buchungen bis spätestens 2.6.2000 per Fax unter 05144-929046
an Roland Danner, Turmstraße 3, 29336 Nienhagen

Hotelübernachtung: DZ ab 160 Mark, EZ ab 130 Mark



A#l ich willkommen in der
^ONGRESS UNION CELLE

Der Countdown läuft für die
Anmeldung zu DEM großen

OTD-Ereignis im Jahr 2000 in CELLE
mit einem Super-Programm!!

agm.2000
vom 23. bis 25. Juni

in der schönen Herzogstadt Celle
und natürlich wie immer in der

CONGRESS UNION CELLE

Wir begleiten Round Table und
Old Tabiers Deutschland nun schon

seit vielen Jahren und freuen uns auf
die Betreuung unserer nationalen und

internationalen Gäste.
Einige von euch erinnern sich sicherlich

noch an unsere legendären Fußball-
Meisterschaften

und andere Aktivitäten.

Und noch etwas Einmaliges:
vom 1. Juni bis 31, Oktober 2000

findet bei uns gleich vor der Haustür in
HANNOVER die EXPO 2000 statt!

Das könnte man alles super
miteinander verbinden ...

Wir in CELLE freuen
uns auf euch

Günther Brockmann/OT 33
CONGRESS UNION CELLE

29221 Celle, Theaterplatz 1
Telefon 0 51 41/91 93

Telefax: 0 51 41/91 94 44

Kontaktadresse: Roland Danner,
Turmstraße 3, 29336 Nienhagen

Telefon 0 51 44/52 96

CONGRESS UNION
CELLE

in der Residenz

Pcicr Mailin
Münchner Straße 30
86316 Friedbere '1C' Augsburg

Tel. 0821 / 5138 83
l i i \ 15 65 98

Individuell gefertigt

nach Ihrer Vorlage!



Regio TriR
Regio TriRhena 2000
Club 41 - Old Tablers -
27. bis 29. Oktober 2000

Wir stellen Euch, liebe Tablerfreunde, im
ersten Jahr des neuen Milleniums ein
grenzüberschreitendes Vorhaben, das

Meeting RegioTriRhena 2000 vor. Wir planen und
organisieren dort , WO sich am Rhein drei Länder
treffen, drei Begegnungen

Rcgiotreffen 2000 der französischen Tische
Club 4lder Regionen Elsass, Vogesen und
Beifort (Organisation: Tisch Mulhouae)
Halbjahrestreffen 2000 der deutschen Old
Tablers (Organisation: Tisch Freiburg)
ACIM 2000 der schweizerischen Tische
Club 41 (Organisation: Tisch Basel)

Unser Treffen findet auf dem Rhein statt, der
die Grenze zwischen den drei Ländern bildet, sie
trennt und verbindet. Wir bieten Euch beim
Meeting Regio TriRhena mit der Fahrt auf diesem
zentralen Verbindungsweg zwischen den Völkern
Europas und mit einem originellen Rahmenpro-
gramm ein spannendes und erlebnisreiches
Wochenende. Es gibt /ahlreiche Möglichkeiten zur
freundschaftlichen Begegnung.

Ihr habt sechs verschiedene Möglichkeiten an
unserem Regiotreffen teizunehmen.

Programm I: (i.mzes Wochenende (27. - 29.10.2000)
(Übernachtung auf dem Schiff Rhm.ui-
Breisach. Teilnahmerzahl auf den Schiften
begrenzt, bitte sofort anmelden)

Programm II: Get together (inkl. Apero)
Programm III: Generalversammlung

(auf dem Schiff Rhinau-Breisach,
inkl. Mittagessen)

Programm IV: Galaabend im Winzerkeller
in Breisach ohne I lote!

Programm V: Galaabend mit Hotel und Frühstück m
Breisach. 1 lotel bille selbst buchen

Wer null dem Galaabend in Breisach im «Hotel am Münster»
übernachten will, wird gebeten, selbst das /.immer zu buchen.
K-l 07667-8380, V,\\ 07667-83810
Sl [CHWOR.T: Meeting Regio TriRhena

I )as Orgamsationsteam der drei Länder freut sich auf eure
Teilnahme und beißt 1 uch /um Regiotrclfen I nRheiia 2000
w illkommen..

Anmeldung für alle Teilnehmer bei:
Karlheinz Stofer, Binningerstr. 39, CH - 4153 Reinach,
Schweiz, Fei. 0041-7'.) 322 30 21,
Email: karlhejnz.stofer@swisscom.com

Bezahlung für deutsche Teilnehmer bei:
[ 1. v. Hänisch, OT Freiburg, Sparkasse Freiburg (BLZ
68050101, Kt.Nr. L1167884)
Stichwort; Meeting ResioTriRheiut

Anmeldung ist erfolgt, wenn Gebühr bezahlt.
Es werden auch undatierte Schecks entgegengenommen.

Wer sich jetzt noch anmeldet, kommt bis zum
30. Juni auf eine Warteliste. Danach werden von
den Franzosen und Schweizern nicht beanspruchte
Plätze an die Deutschen auf der Warteliste
vergeben.



bena 2000
t e r m i

Programm, Freitag, 27. Oktober,
bis Sonntag, 29. Oktober 2000

Freitag, 27. Oktober
17:00 h Get together, Registration an Bord der MS

SWI•]•/] RJLAND f tafen St-Johann, Elsässer
Rheinweg in Basel

IS:on h Welcome Ape>o
19:00 li Abfährt Richtung Strasburg

Kapitäns Dinner
Übernachtung an Bord

Samstag,
07:

08
09

12

14:

17:
1»

19;

00
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:00

:()()

00

00
00
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Sonntag,
05
10

w12

:00
00
! ) ( ]

h
b
h

28. Oktober
Ankunft in Strassburg
Frühstück- Büffet an Bord
Besichtigung des Europaischen Parlaments
bzw. Stadt
Abfährt Schiffin Richtung Breisach
Mittagessen an Bord
Generalversammlung an Bord
Damenprogranim an Bord
Vorbereiten für Gala-Abend
Ankuiitt m Breisac h
Besichtigung Breisach
Apero und Gala-Abend m Breisach
im Winzerkeller A
Übernachtung an Bord ^H

19. OKI..IM-. M

Abfährt in kielitung Basel
Brunch an Board
Ankunft in Basel H

Preise pro Person:

Programm I Ganzes Wochenende
(Wein, Mineralwasser inkl.)

Programm II Get together
(Apero inkl.)

Programm IN Generalversammlung inkl. Essen
(Wein, Mineralwasser inkl.)

Programm IV Galaabend im Winzerkeller
(Wein, Mineralwasser inkl.)

Programm V Gala + Hotel (wie IV
plus Hotelkosten)

Euro 280

Euro 15

Euro 30

Euro 70

Euro 70

(I lotelkosten: 55 Euro pro Person EZ,
80 Euro 2 Personen DZ

oder 40 Euro pro Person im DZ)

2 9



V
Vietnam und Angkor Watt Februar 2001

Zwölf OT-Globetrottei su< hen noch drei interes-
sierte und schnellentschlossene OT-Paare für diese
18-tägigc Asien-Stiulienreise.

Zur besten Keisezeit im Februar 2(101 könnten wir
dann mit Euch gemeinsam zwei der aufregendsten
Lander Südostasiens bereisen. Wir werden Hanoi und
die quirlige Vitalität von Saigon, den Charme der
alten KönigSBtadt 1 lue, den Dschungel des Mekong
I Vh.is. die bizarren Kegelkarst-Inseln de]
Halongbucht in Vietnam erleben.

Halongbucht in Vietnam
Ein weiterer [ lohepunkt der Reise fuhrt uns

anschließend zum faszinierenden Volk der Khmcr
nach Angkor Wat in Kambodscha. Vier Hage genießen
wir ausgiebig die sagenhafte Tempelstadt aus dem
9. - 15. [ahrhundert zwischen Urvvaldnesen, das
größte Sakralb.uivverk dieser Erde.

Wenn llir neugierig geworden seid, und l ust habt,
mit uns gemeinsam diese von Landeskundigen OT-
Freunden aus i leidelberg ausgearbeitete Asienreise
mitzumachen, dann meldet Euch möglichst umge-
hend, denn diese touristisch noch nicht voll erschlos-
senen Lander erfordern \n der ] lochsaison eine
frühzeitige Buchung der Flüge, Hotels, Schiffe etc.
Näherei erfährt Hu U i Jüigi n und I ve Müller-Ibold,
Bothesttaß tl8, 69126 Heidelbetg, I'I 06221/385777,
emaih muelkr-ibold®t-online.de

„Riverboat-Shuffle" mit Schlossbeleuchtung
bei OT 22 Heidelberg am

I.Juni 2001
Teilnahme: Mindestens 150 Personen (maximal 300)

Preis: Circa 90 Mark
Anmeldung bei: Jürgen Muller-Ibold, Bothe Straße 118,

69126 Heidelberg. Telefon (p) 06221-385777
Telefon (g) 06221-385777

J

OT 312 Emden-Leer
Charter am
8. Juli 2000

13.00 Uhr Charter-Akt im Festsa.il des historischen
Rathauses Linden

15.30 Uhr I einen I OsJ - Mit einem Schiff durch i\cn
Emder Hafen, die Emder Seeschleuse. .\i\(
die Ems mit Hink auf die offene See

17.00 Uhr Landgang im malerischen Fischerdort
Ditzum

18.00 Uhr Blick auf das Emssperrwerk und Wenden
bei F.ms-km 31.200 - Ort der Gründung
von OT312

ab 18.30 Uhr Abendessen an Bord- Bordverpflegung

20.00 Uhr lernen fest1 - Rückkehr nach Linden,

ab 20.00 Uhr Part\ tune .\n Bord des Schiffes

Kostenbeitrag
Kinder unter 12 Jahre

120,- |)M pro Person
30,- DM

Anmeldungen und weiten- Infos bei Dirk Barghoom
Tel.: 0492t -205 )5oderunterdirk.bamhoom(ätbawhoorn.de
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Borkum erleben!
Borkurn, ihr i -erienparadles im Ho( hseekllma bietet ihnen zu [ecter

Jahreszeil etwas ganz Besonderes

^

STRANDHOT1 I
\ II RJ \l IK1 S/llll-.N****

•rieben sie im Panorama Restaurani dli i< ine Kü< h( und genlf ßen sie d m
faszinierenden Blii k .ml die Promenade den Strand und das Meer.

\ui WHIIM h buchen sie ihi Zimmei zui Seeseite

i nsn Arrangemeni lur sie:
^Gesunde Nordseewot he' 7 i bema< htungen
ab D M 7 3 4 , - p p./DZ. [e na< h lahreszeii

Icl (i 1.922/9220 l . i \ 41 89
www Strand hold (um

Sie wohnen im anspnu hsvollm Ambiente und lassen sich von Ii itei
Speziallläien sow ie Kost lu hkeüen der Region \ erwöhnen.

^

Unser Arrangemeni für Sie:
/< ii zum Lufiholen "> Übernachtungen

a b D M 6 4 4 , - p . R DZ je nach Jahreszeli
U-l (>4(l_*2 9 2 0 - 0 T . l \ ( ) J ( ) 4 J O

www lnselhotel.de
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Nationale Veranstaltungen

16.-18.06. AGM EtTDin Inedrichshafcn
19.-23.06. Pre-Toui ACiM OTD Celte
23.-25.06. AGM OTD m Gelle
27.-29.10. Halbjahres treffen auf dem Rhein

(siehe Seiten 28/29)
von Basel bis Brcis.ich. anschließend

Distrikts- und Clubveranstaltungen

Juni ) )istnkt IX bei Viüingen/Schwenningen
16.07. 1 Hstrikt II bei OT 29 Lübeck

„Sommer an der Trave"
1.06.2001 ,Riverboat-Shuffle" mit Schloss-

beleuchtung bei OT 22 Heidelberg

50 Jahre Geist von Round Table

Die Franzosen feiern vom 9. bis U.Juni 2000 den 50. Ge-
burtstag von Round T.ible in gebührendem Rahmen:
zusammen mit dem französischen 41 -Club, mit Ladies ( in . le
und Club Agora. Die französischen Oldies1 treffen sich /um
Welcome mit dem Club Agora. Am Samstag fuhren alle vier
Clubs ihr ACiM durch. Parallel dazu bieten die Franzosen acht
unterschiedliche Führungen durch Paris an. Die Bandbreite
reicht vom Paris der Mode über Montmatre. Quartier Latin
und Museumsrundgang bis lim zur Busrundf'ahrt. die zu 1K
Monumenten der französischen Hauptstadt fuhrt. Am Abend
trifft man sich schließlich zum festlichen Ball im „Carrousel
i\u I OLI\ iv" 1 )en Abschluss bildet ein Fairwell mit ausgiebi-
gem Brunch. Nähere Infos vom IRO Ulver Oswald.

Wien lädt ein
ntes

30 Jahre RT 14 Wien
20 Jahre Club 41 Wien

17. bis 19. November 2000
17. November
18:30 Welcome (Heurigenbesuch.)

18. November
09:00 Berühmtes Wien

(Schloss Schönbrunn. Wagenburg)
12:00 Mittagessen
15:00 Freizeit
18:00 Wiener Spaziergänger

(klemer Rundgang durch die Innenstadt)
19:30 Dinner & Ball im Palais Feste]

19. November
11:30 lauvvcll (KuhnarisLlies Wien )

Information: Klaus Kandier, Manowardqgasse n , A - 1 2 JÖ
UUII, releß» i 43/1/889 86 96, Telefax •-/* 1 / 8 8 6 2 4 7 7

Charter-Feiern

08.07. Charter OT 312 I nukn-Uvr

Internationale Veranstaltungen 2000

15.-19.05. Pre~'Iour ACiM 4! International in Graz
19.-21.05. ACiM 41-International m Graz
02.-08.06. Pre-Tour AGM Frankreich

Schlösser der Loire
09.-11.06. ACM Frankreich (mit RT/LC/Agon)

in Paris
28.9.-1.10. ACM 41 Club Rumänien m Brasov

(Bericht in der nächsten Depesche)
01-08.10. Pre-Tour ACM Zypern

„Mit Aphrodite auf Du und Du"
05.-08.10. AGM Zypern in I arn.ika (Pre-Tour)

und Halbjahrestreften 41 International
13.-17.11. Pa-iour30J.ihre RT 14 Wien
17.-19.tl. Wien ladt ein. 30Jahre RT 14 Wien. 20

Jahre Club 41 Wien


