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SALVE AMICII

Die Ausweitung von OLD TABLERS
DEUTSCHLAND innerhalb des letzten
Jahres führte sieben neue Tische
und über einhundert neue Mitglieder
zu uns. Ich begrüße sie sehr herz-
lich in unserem Freundeskreis und
rufe sie dazu auf, die Ziele von
OTD in Qualität, Toleranz und
Freundschaft zu fördern.

Das Beiratstreffen vom Februar die-
ses Jahres in Darmstadt brachte
einen lebendigen Disput um die Frage
der qualitativen Wertigkeit des
Tischlebens. In diesem Heft wird
davon berichtet. Jene vierundzwanzig
Tische, welche mit Delegierten in
Darmstadt vertreten waren, werden
von diesen noch mehr über Verlauf
und Atmosphäre des arbeitsreichen
und zugleich harmonischen Treffens
erfahren.

y;

In meiner Amtszeit steht die Verfol-
gung der von mir postulierten Leit-

gedanken im Vordergrund meiner Arbeit. Dazu gehört sowohl der Besuch
bisheriger internationaler Begegnungen in Belgien, in der Schweiz, in
Dänemark, England und Österreich, wie auch das intensive persönliche
Gespräch mit vielen Old Tablern im Lande.

Es freut mich, an allen besuchten Orten ein überaus lebendiges Tisch-
leben erfahren zu haben. Die höchste Entfaltung zeigte sich bei der
Teilnahme an regionalen, nationalen und internationalen Veranstaltun-
gen, die viele unserer Freunde mit ihren Damen besucht haben. Doch
bleibt zu wünschen, daß der Kreis jener, die auch außerhalb ihrer
Stadtmauern OT-Erlebnisse suchen, wachsen möge.

Das nationale Jahrestreffen 1983 begehen wir in Kiel. Es ist nicht
eine Zusammenkunft von Funktionären, sondern das zentrale Ereignis
eines Old Tablers-Jahres. Darum fordere ich Euch auf, die Mühen unse-
rer Kieler Freunde bei der Gestaltung eines attraktiven Programms mit
zahlreicher Anwesenheit zu belohnen. Die Jahresmitgleiderversammlung

i lbst wird uns zum Gespräch zusammenführen und uns einen Schritt in
-chtung unserer Ziele weiterbringen.

Wolfgang Rösel
Präsident OTD
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P R O T O K O L L
Beiratstreffen von OLD TABLERS DEUTSCHLAND

am 19.2.1983 in Darmstadt, Hotel Weinmichel

Der Präsident von OLD TABLERS DEUTSCHLAND, Wolfgang Rösel von OT 24
Darmstadt, eröffnet das Beiratstreffen 1983 und begrüßt sämtliche
Teilnehmer, insbesondere den Präsidenten von 41 INTERNATIONAL -
Peter Poech - aus Wien.

Wolfgang Rösel tritt sodann in die Tagesordnung ein.

1. Das Beiratstreffen ist beschlußfähig, da 23 OT-Clubs
vertreten sind.

2. Die Tagesordnung wird festgestellt und genehmigt.

3. Bericht des Präsidenten

Der Präsident geht zunächst auf die sehr erfreuliche Entwicklung
von OTD seit dem Beiratstreffen 1982 in Stromberg ein. Er berich-
tet, daß sich die Anzahl der Tische von damals 34 auf jetzt 41
vermehrt hat. Dies bedeutet eine Zunahme von 20 %. Die Zahl der
Mitglieder ist in dieser Zeit von 470 auf 582 gestiegen, was eine
Steigerung um 2 4 % ausmacht.

Hinzugekommen ist bei 41 INTERNATIONAL am 6.11.82 OT SCHWEIZ.

Anschließend berichtet der Präsident über seine Aktivitäten
für OTD:

10.06. - 13.06.82 Charter Celle 33

24.06.82 Graz, AGM 82 AUSTRIA und Charter Graz

17.07. - 18.07.82 DEPESCHEN-übergabe Darmstadt - Konstanz

in Konstanz

29.07.82 Besprechung in Aachen wegen OT-Gründung

19.08.82 Abend mit OT 45 Rüsselsheim und

OT 2 4 Darmstadt

01.10. - 03.10.82 AGM Belgien in Leuven

06.11.82 Gründung OT SCHWEIZ

07.11.82 Gründung und Aufnahme von

OT 78 Friedrichshafen

08.11.82 Treffen mit OT 4 in Nürnberg

09.11.82 Treffen mit OT 49 Weiden und zugleich

mit dem RTD-Präsidenten Harald Lohse

19.11.82 Gründung von OT 46 Karlsruhe

19.02. - 20.02.83 OTD Beiratstreffen in Darmstadt
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Bis zum Ende seiner Präsidentschaft hat Wolfang Rösel noch
folgende Aktivitäten geplant:

Besuch bei OT 45 Rüsselsheim

Besuch AGM Dänemark in Ribe

Besuch RT AGM in Lübeck

Besuch in Hameln, OT 18 i.Gr.

Besuch AGM Great Britain
in Birmingham

Besuch AGM Austria in Wien

Charter OT 40 Eckernförde

OTD-Jahrestreffen in Kiel

Nächstes Thema ist die erfolgreiche Übergabe der OT-DEPESCHE-
Redaktion von Darmstadt an Konstanz, die am 17./18. Juli 1982
stattfand. Die OT DEPESCHEN Nr. 18 und 19 zeigen, daß in Kon-
stanz ein erfahrenes Team an der Arbeit ist. I

Das OTD-Mitgliederverzeichnis soll bis zum Jahrestreffen in
Kiel neu gedruckt werden. Folgende Tische werden gebeten, um-
gehend ihre aktualisierten Verzeichnisse an Manfred Tulke,

25.03.

15.04.

28.04.

12.05.

02.06.

27.03.83
- 27.03.83

- 17.04.83

17.04.83

- 30.04.83

- 15.05.83

29.05.83

- 05.06.82

Frankenweg

OT
OT
OT
OT
OT
OT

5
6
14
16
18
21

6, 5206 N

Wuppertal
Leer
Goslar
Harburg
München
Mainz

OT
OT
OT
OT
OT
OT

25
30
35
41
44
49

Mosbach
Stade
Regensburg
Göttingen
Südtondern
Weiden

OT 22 Bochum

Der Stückpreis für das neue Mitgliederverzeichnis soll DM 6.00
betragen. Jedes OT-Mitglied soll, wie bisher gehandhabt, 2 Stück
erwerben; jeder Tischpräsident soll zusätzlich eine Mindestmenge
von 5 Exemplaren übernehmen (z.B. zur Weitergabe an RT).

Einen Wermutstropfen in der sehr erfreulichen Entwicklung von
OTD stellt das Ausscheiden von OT 9 Bremerhaven dar. Die ange-
gebenen Gründe - u.a. Beitrag an OTD früher DM 2.40, jetzt DM 40.
- erscheinen dürftig. OTD-Vizepräsident Hans-Jürgen Niggemeyer
will durch einen Besuch in Bremerhaven klären, ob der Austritt
endgültig ist.

Der internationale Jugendaustausch soll in Zukunft verstärkt,
besser koordiniert und organisiert werden. Ein offizieller OTD-
Beauftragter für Jugendaustausch soll auf dem Kieler Jahres-
treffen gewählt werden.

Abschließend geht Wolfgang Rösel auf die Entwicklung des Quali-
tätsmerkmals bei OT ein, das er bei seiner Amtübernahme program-
matisch ins Gespräch brachte. - Er stellt fest, daß OT heute
weit höheren Ansprüchen genügt, als nur Organisationsform für
"Feier-Meetings" zu sein. Mit altersabhängig wechselnden Schwer-
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punkten wird das vom Präsidenten formulierte Ziel des Lebens
in OT

"Qualität in Toleranz und Freundschaft"

heute von den meisten Tischen gelebt. Dies erscheint für unsere
Darstellung gegenüber RT von Bedeutung und ist gleichzeitig auch
eine Basis für möglichst enge Kontakte zu RT.

4. Sonstige Berichte

PETER POECH, Präsident von 41 INTERNATIONAL, überbringt die
Grüße des internationalen Verbandes. Er betont in seinen kurzen
Grußworten das Wesentliche internationaler Freundschaften:

"Es ist schön, im Leben alte Freunde zu
treffen, ein schöneres Erlebnis ist es,
neue Freunde zu finden. Mögen die Ketten
der Freundschaft nie rosten."

Der internationale Präsident bittet OTD, den Gedanken des Jugend
austausches in aller Welt verstärkt aufzugreifen und die organi-
satorischen Voraussetzungen dafür bei OTD zu schaffen.

In Kurzbeiträgen gehen dann der Past-Präsident KARL SCHÖNAU,
die Distrikt-Präsidenten der verschiedenen Distrikte und einige
Diskussionsredner nochmals auf die Ziele von OTD ein. Sie berich-
ten über die OT-Aktivitäten in den einzelnen Distrikten.

Es wird betont, daß OT kein Service-Club ist und deshalb keine
Konkurrenz zu ROTARY und LIONS darstellt. OT-Service-Aktivitäten
finden nur gemeinsam mit RT statt, auf lokaler oder nationaler
Ebene.

Da im Regelfall OT-Mitglied nur der werden kann, der ehrenvoll
aus RT ausgeschieden ist, bleibt der Kontakt zu RT für uns lebens-
notwendig. Es erscheint erforderlich, weiterhin verstärkte Akti-
vitäten zu entwickeln, um den Bekanntsheitsgrad von OT und seiner
Ziele zu stärken und zu fördern - vor allem in Städten, wo OT noch
nicht vertreten ist. Hier ist ein weites Betätigungsfeld für jeden
Tisch und für die OTD-Offiziellen.

Der Schatzmeister CHRISTIAN WEIZMANN weist in seinem Zwischenbe-
richt darauf hin, daß die Finanzen von OTD in Ordnung sind. Er
bittet dringend die nachstehenden Tische, deren OTD-Beiträge für
1982 bis zum 19.02.83 noch nicht eingegangen sind, diese unver-
züglich zu überweisen: /

OT 2 Konstanz OT 78 Friedrichshafen •̂""
OT 5 Wuppertal OT 18 München
OT 35 Regensburg OT 10 Rendsburg
OT 49 Weiden

5. Internationale Präsidentschaft OTD 1984/85

Die internationale Präsidentschaft von 41 INTERNATIONAL wird für
die Periode 1984/85 OTD angetragen. Von OTD wurde als Kandidat
EINHART MELZER vorgeschlagen. Dieser bestätigt noch einmal, daß
er die Kandidatur angenommen hat.

Für die Periode 1983/84 wird EINHART MELZER mit dem dann amtie-
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renden 41 INTERNATIONAL-Präsidenten BENT TRADFELDT, Kjellerup
(Dänemark), die Geschicke von 41 INTERNATIONAL als Vizepräsi-
dent mitbestimmen.

41 INTERNATIONAL ist derzeit in 10 Ländern vertreten und hat
ca. 40.000 Mitglieder.

6. AGM 1983 in Kiel

PETER BEUCKER von OT 29 Kiel berichtet, daß die Vorbereitungen
planmäßig laufen. Man erwartet eine rege Teilnahme. Bis zum
19.2.83 haben sich bereits 70 Personen angemeldet. Er bittet um
möglichst baldige Anmeldung derjenigen, die ihre Karte noch nicht
abgeschickt haben.

7. AGM 1984 in Weiden

-~ Das OTD-Jahrestreffen 19 84, von OT 49 Weiden ausgerichtet, findet
am 19./2O. Mai 1984 im "Hotel St. Hubertus", 8476 Schönsee im
Oberpfälzer Wald, statt.

8. Vorschlag für AGM 1985

Für dieses Jahrestreffen, bei dem gleichzeitig "20 Jahre OT
Deutschland" gefeiert wird, ergibt sich ein einstimmiges Votum
für OT 33 Celle

9. Organisation Ex-Tablers-Tour aus Neuseeland 1984

Die Ex-Tablers-Tour aus Neuseeland findet in der 2. Hälfte
April 1984 statt. Dabei sind die Neuseeländer Freunde 7 bis 10
Tage in der Bundesrepublik. Die Tour wird 42 Teilnehmer haben.

Als Koordinator für den deutschen Teil der Tour wird der nicht
anwesende WOLFGANG HASENACK vorgeschlagen. Ernst-Ulrich Walter
übernimmt es, dessen Einverständnis einzuholen.

10. Präsidium OTD 1983/84, Wahlvorschläge

Es wird folgender Wahlvorschlag für das Präsidium von OTD
für 1983/84 gemacht:

Präsident: HANS-JÜRGEN NIGGEMEYER, OT 22 Bochum

Vize-Präsident: PETER BEUCKER, OT 29 Kiel

Schatzmeister: CHRISTIAN WEIZMANN, OT 24 Darmstadt

Dieser Wahlvorschlag wird einstimmig angenommen.

Die Wahlvorschläge für die nachstehend angeführten Ämter, die
neu zu besetzen sind, lauten:

c

Internationaler Delegierter (anglophon):
Stellvertreter:

HANS MANGER
WOLFGANG LÜCK

Internationaler Delegierter (frankophon): GÜNTER DIETRICH
Stellvertreter: ERNST-ULRICH WALTER
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Distrikt-Präsident Süd-Westen:
Distrikt-Präsident West:

HELMUT MÜLLER
WOLFHÄRD HARBECK

Auch dieser Vorschlag wird ohne Gegenstimme angenommen.

11. Verschiedenes

Es werden keine besonderen Punkte behandelt.

Ernst-Ulrich Walter dankt im Namen der Anwesenden dem OTD-Präsidenten
Wolfgang Rösel sehr herzlich für die hervorragende Vorbereitung und
Durchführung des Treffens in Darmstadt sowie für die bisher für OTD
geleistete Arbeit.

Der Präsident beschließt das offizielle Beiratstreffen, dankt für rege
Teilnahme und wünscht noch einen angenehmen Verlauf des Wochenendes.

Darmstadt, 27.2.1983

Jens Müller
Sekretär OTD

Kindsköpfe:

Der Körper ist gewachsen, der Kopf
blieb dagegen zurück. Das Bild
zeigt drei besonders schöne Exemplare
dieser Gattung. Von links nach rechts:
Peter Bück, Hansi Jakobs und Michael
Stadler.
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E I N L A D U N G

ZUR

JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG DER

OLD TABLERS DEUTSCHLAND

AM

r SONNABEND/ DEM 4. JUNI 19S3

IN

K I E L
IN DEN RÄUMEN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

LORENTZENDAMM 24

BEGINN 930 UHR

Vorgesehene Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlußfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Bericht des Präsidenten

4. Bericht des Schatzmeisters
und der Kassenprüfer

5. Sonstige Berichte

6. Entlastung des Präsidiums 82/83

7. Neuwahl des Präsidiums 83/84

8. Verschiedenes

Eine persönliche, gesonderte Einladung des Präsidenten an die
einzelnen Tische ergeht nicht mehr.
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MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN ?

Ein Beitrag zur Anregung einer Diskussion über
die Qualität des Tischlebens bei OLD TABLE.

Der Anstoß zu diesem Artikel kommt von Wolfgang Rösel. In Überein-
stimmung mit dem DEPESCHE-Team soll versucht werden, ein Gespräch in
Gang zu bringen darüber, wie an den heimischen Tischen die hohen Ziele
unserer Vereinigung verstanden und in die Tat umgesetzt werden.

Mit dem Wunsche nach Selbstreflektion und Diskussion im Freundeskreis
wird keineswegs Niveau und Rang so vieler regionaler Tische in Frage
gestellt. Allein schon ein Blick in die "Protokollsplitter" so mancher
DEPESCHE ergibt ein überzeugendes Bild von den beeindruckenden Aktivi-
täten landauf und landab. Vielmehr erhoffen wir von Euch, liebe Freunde,
Zuschriften und Stellungnahmen, in denen Ihr Eure Hoffnungen und Erwar
tungen, die Ihr mit OT verbindet, formuliert. Schreibt uns also, wie {
über OLD TABLE denkt, was Euch mißfällt, was Euch daran gefällt, was man
(noch) besser machen könnte. Gerade auch der hochqualifizierte Tisch
wird die Überzeugung haben können, daß eine kritische Auseinandersetzung
mit den Zielen unserer Vereinigung nur von Nutzen sein kann und dazu
beitragen mag, die freundschaftlichen Beziehungen regionaler, nationaler
und internationaler Art zu intensivieren.

Die Jahresmitgleiderversammlung 1982 in Mainz hat die von Wolfgang Rösel
im Einvernehmen mit Günter Dietrich, Einhart Melzer und Ernst-Ulrich
Walter im Rahmen unserer Satzung neuformulierten Ziele gutgeheißen und
akzeptiert. Obgleich in Heft 18 der DEPESCHE bereits abgedruckt, seien
sie hier, auch um den Zusammenhang zu wahren, nochmals wiedergegeben:

- Erhalt und Vertiefung der unter ROUND TABLE DEUTSCHLAND
begründeten Freundschaften durch Förderung und Gestaltung
nationaler Veranstaltungen und Begegnungen.

- Fortführung des ROUND-TABLE-Gesprächs im Bekenntnis zur
Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und zur Toleranz ein-
gedenk der Tradition abendländischen Bewußtseins.

- Vorurteilslose Unterhaltung und Pflege enger freundschaft-
licher Verbindungen zu den Mitgliedervereinigungen von
41 INTERNATIONAL mit dem Ziel der Völkerverständigung.

- Wahrung freundschaftlicher Beziehungen zu ROUND TABLE DEUTSCHLAND!

So hehr und respektabel diese Zielsetzungen sind - (mit bloßer Vereins1

meierei hat das gewiß nichts mehr zu tun) -, so anspruchsvoll und ein(
Präsidenten würdig nehmen sich die Leitgedanken aus, die Wolfgang Rösel
sich zur Grundlage seiner Arbeit als OLD-TABLE-Präsident gemacht hat:

- QUALITÄT des OLD-TABLER-Lebens, das sich in aktiver Betätigung
äußert, wo man Freundschaften pflegt, lokal den Freundeskreis
erweitert, regional Veranstaltungen ausrichtet und besucht,
national zur Förderung der OLD-TABLER-Ziele beiträgt und inter-
national Kontakte vertieft und neu begründet.

- TOLERANZ gegenüber allen in unserer Gemeinschaft gebundenen
Freunden, die in Freiheit ihre unterschiedlichen religiösen,
weltanschaulichen und politischen Positionen einnehmen.
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- FREUNDSCHAFT als Fortsetzung der zur ROUND-TABLER-Zeit ein-
gegangenen freundschaftlichen Bindungen, Begründung neuer
Freundschaften, vor allem im Ausland.

Kein Geringerer als der Internationale OLD-TABLE-Präsident Peter Poech
aus Österreich hat den Reigen der Diskussion eröffnet mit einer Gruß-
botschaft an alle Klubfreunde in Deutschland (nachzulesen in Heft 18
der DEPESCHE auf S. 13). Peter Poech unterbreitet uns seine "Gedanken
und Vorstellungen zum Thema Club 41" und berichtet über seine "aufrich-
tige Freude", durch Club 41 die Möglichkeit gehabt zu haben, sehr gute
Freundschaftsverhältnisse, auch über die Grenzen seines Heimatlandes
hinaus, zu begründen. Aus seinen Zeilen ist zu spüren, welch hohen
Stellenwert er Diskussionen und guten Gesprächen im OT-Freundeskreis
beimißt, und daß er Spaß und gute Unterhaltung bei Anlässen des Klub-
lebens keineswegs gering achtet. "Maßstab für alle Aktivitäten", so
schreibt Peter Poech, "muß jedoch das durch unsere TABLER-Vergangenheit
'orgegebene Niveau bleiben, d.h. eine Entwicklung in Richtung Stamm-
..schrunde sollte unbedingt vermieden werden . . . Eine selbstverständ-

lich stets angestrebte Ausweitung von Club 41 sehe ich nicht zum Zwecke
der Vergrößerung unserer Organisation, sondern darin, mehr Freunde in
aller Welt zu gewinnen, die so denken wie wir." Vielleicht auch, meint
Peter Poech, könnten die 40.000 Mitglieder unserer internationalen Ver-
einigung "die Welt ein kleines Stück bewegen in Richtung auf eine bes-
sere Zukunft. Wäre das nicht schön!" Mit diesem Wunsch beschließt unser
Internationaler Präsident seinen freundschaftlichen Gruß an uns deutsche
OLD TABLERS.

Diese enthusiastische Botschaft veranlaßte nun unseren präsidialen
OLD-TABLE-Schatzmeister Christian Weizmann (möglicherweise recht spon-
tan) , ein privates Schreiben an Peter Poech zu richten (also nicht in
offizieller Vorstands-Mission!), das im österreichischen Organ "CONTACTE"
Veröffentlichung fand und Aufmerksamkeit bewirkte.

Offenbar geht Christian Weizmann davon aus, daß auch OLD TABLE keine
heile Welt repräsentiert und die Umsetzung der propagierten OLD-Table-
Postulate in die vielbeschworene harte Wirklichkeit nicht überall makel-
los gelingen mag. So fließen ihm bei seinem Schreiben an Peter Poech
einige Formulierungen aus der Feder, die diesseits Verwunderung aufkom-
men ließen, die aber vorzüglich geeignet sind, die Frage nach der Quali-
tät des OTD-Tischlebens neu zu stellen und eine Diskussion hierüber in
Gang zu setzen. Und damit glauben wir, im Interesse unserer Gemein-
schaft zu handeln und im Sinne Wolfgang Rösels, der sich in seinem Be-
mühen um die Belange von OTD bisheriger Tradition und hoher Qualität
verpflichtet weiß.

„le aber lauteten nun die "vielleicht etwas zu drastisch" formulierten
Äußerungen Christian Weizmanns? Er schrieb: "Ihr österreichischen 41er
und wir deutschen Oldies sind noch in der Phase des Gestaltfindens, d.h.
es ist an uns, die Weichen zu stellen, was OLD TABLE oder "41" einmal
sein wird. - Wir stehen in Konkurrenz zu Klubs mit hohem Ansehen, an-
spruchsvollen Zielen, hoher Disziplin, geistigem und kulturellem Niveau
und last not least sozialer Verpflichtung. Wollen wir damit wirklich in
Wettbewerb treten oder wollen wir ein Verein zur Bewahrung alter Freund-
schaften durch schöne Feste sein? - Ich bin der Ansicht, daß letzteres
nicht reicht und noch Zeit ist, die 41er auf Qualitätskurs zu bringen."
Christian Weizmann begrüßt ferner die Ausgangsposition von OT bezüglich
seiner Neuzugänge und fährt fort: "Wir haben eine Jugendorganisation,
in deren Mitgliedern man genau den Typ findet, der für einen Klub mit
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Lebendigkeit und Qualität wichtig ist und paßt. Wir müssen nur das
Unsere tun, um unsere Attraktivität zu finden." Mit der Bitte an
Peter Poech, einen Beitrag mit konkreten Hinweisen für das Leben der
Tische von "41" und OT für die DEPESCHE zu schreiben, beschließt
Christian Weizmann seinen Brief und fügt hinzu: "Es würde der DEPESCHE
sicher auch gut tun, wenn außer Tagesordnungen, Beschlüssen und Berich-
ten von Feiern noch was anderes darin zu finden" wäre.

Aus Österreich ist noch keine Stellungnahme eingegangen. Wohl aber hat
unser nationaler Präsident Wolfgang Rösel auf Reaktionen aus heimischem
Kreise geantwortet. Er begrüßt zunächst "grundsätzlich die Bereitschaft
(von Tischmitgliedern), sich in Lebensfragen unserer nationalen oder
internationalen Organisation engagiert zu artikulieren", und fährt fort:
"Ich finde es gut, daß ein belebendes Gespräch in unserem Freundeskreis
stattfindet, - auch wenn es gelegentlich kontrovers diskutiert wird."
Mit einem Hinweis auf die Leitmotive seiner Präsidentschaft "Qualität,
Toleranz und Freundschaft" nimmt Wolfgang Rösel weiter wie folgt Ste>
lung: i

"Im Laufe meiner aktiven Tätigkeit für OLD TABLERS DEUTSCHLAND als
OT-DEPESCHE-Redakteur, OTD-Sekretär, OTD-Vizepräsident, habe ich einen
recht guten Überblick über die Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten
der einzelnen Tische gewonnen und zugleich einen Einblick in die quali-
tative Ausrichtung des Tischlebens. Weil ich den Eindruck gewann, daß
die Qualität des Tischlebens an einzelnen Orten steigerungsfähig sein
müsse, habe ich das redaktionelle Konzept der DEPESCHE darauf einzu-
stellen versucht. Dies geschah zum Beispiel unter anderem dadurch, daß
ich, soweit möglich, die "Protokoll-Splitter" nach Themen-Schwerpunkten
zusammengestellt oder besonders bemerkenswerte Ereignisse hervorgehoben
habe. Die gleiche Richtung verfolgt auch das neue DEPESCHE-Team in Kon-
stanz. Rückblickend bedaure ich doch sehr, daß ich als DEPESCHE-Redak-
teur drei Jahre lang als Einzelkämpfer - nahezu ohne jede Unterstützung
aus der breiten OTD-Öffentlichkeit - zu arbeiten hatte.

Mit meinen Vorgängern im Amt des nationalen Präsidenten, Helmut Müller
und Karl Schönau, verbindet mich die Einschätzung, daß für OLD TABLERS
DEUTSCHLAND der Gedanke an Qualität Vorrang vor dem Ziel großer Quanti-
tät haben müsse. Dies kommt auch in den überdachten Zielen von OTD zum
Ausdruck ... Ob man bei der Verfolgung dieser hohen Ziele bei OTD erfolg-
reich ist, hängt jedoch in recht geringem Maß vom Präsidenten ab. Den
Ausschlag geben die einzelnen Tische selbst. Es ist für OTD eine bedau-
erliche Feststellung, daß recht erhebliche Qualitätsunterschiede von
Tisch zu Tisch bestehen ... Es gibt Tische, die nur im Mitgliederver-
zeichnis vorhanden sind, die auf nationalen und internationalen Treffen
nicht erscheinen, keine Protokolle liefern und ein so abgeschiedenes «
Dasein führen, daß sie nicht einmal auf persönliche Briefe des OTD-Pr\
sidenten reagieren." Wolfgang Rösel betrachtet die bisherigen Meinungs-
äußerungen als "willkommenen Anlaß, die Qualitätsfrage zu diskutieren
und daraus vielleicht ein tragendes Konzept für unsere zukünftige Arbeit
abzuleiten. - Es ist zutreffend, daß OLD TABLERS DEUTSCHLAND nicht in
Konkurrenz zu Service-Clubs steht. Wohl aber sehen Service-Clubs wie
LIONS, ROTARY usw. in OLD TABLERS DEUTSCHLAND einen Konkurrenten um Mit-
glieder. Mancher Old Tabler mag sich nicht entschließen, zusätzlich ei-
nem Service-Club anzugehören."

Soviel also zum Stand der bisher geführten Diskussion.

Liebe Freunde, wir von der DEPESCHE-Redaktion bitten Euch nochmals:



Sprecht am Tisch über die Sache, schreibt uns, kritisiert, macht Vor-
schläge, bringt Ideen ein! Und denkt daran, freundschaftliches Wohl-
wollen, Toleranz und Verständnis sowie Respekt vor der Meinung des an-
deren sind die Basis, auf der wir den Meinungsaustausch führen wollen,

Heinz Weißenberger

PS. Beachtet auch den nachfolgenden Beitrag von Wolfgang Rösel
zum obigen Thema: "Worte an die Delegierten ..."

Redaktionsschluß für Heft 21: 30.06.83

WORTE AN DIE DELEGIERTEN
anläßlich des Beiratstreffens der OLD TABLERS DEUTSCHLAND
am 19. Februar 19 83 von Wolfgang Rösel

Beim letzten Beiratstreffen der OLD TABLERS DEUTSCHLAND am 23. Januar
19 82 auf Burg Stromburg im Hunsrück erging an Günter Dietrich, Einhart
Heizer, Ernst-Ulrich Walter und mich der Denkauftrag, die im Rahmen
der Satzung der OLD TABLERS DEUTSCHLAND zu verfolgenden Ziele unserer
Organisation zu überdenken und, wenn angebracht, zu modifizieren.
Dies ist geschehen, und die Neuformulierung wurde von der Jahresmit-
gliederversammlung 1982 in Mainz akzeptiert. Die schriftliche Fassung
veröffentlichte die DEPESCHE Nr. 18 im August 1982. Diesen Zielen habe
ich die Leitgedanken für meine Präsidentschaft untergeordnet: Qualität,
Toleranz, Freundschaft.

Heine in langjähriger OTD-Aktivität erlangte Kenntnis über das OLD-
TABLERS-Tischleben in der Bundesrepublik Deutschland und die bei ver-
schiedenen Besuchen einzelner Tische gewonnenen Erfahrungen ergaben
eine ganze Reihe von Beobachtungsfakten, die ich heute Euch, den Dele-
gierten von OLD TABLERS DEUTSCHLAND mitteilen will.

Aus der Geschichte von OLD TABLERS DEUTSCHLAND erklärt sich der unter-
schiedliche Altersaufbau der verschiedenen örtlichen Clubs. Von 1965
ois etwa 1978, also über 13 Jahre, ging die Entwicklung recht mühsam
voran. Es entstanden in dieser Zeit etwa 20 OLD-TABLERS-Tische. Von
1978 bis Ende 1982, in fünf Jahren, kamen weitere 21 Tische hinzu, da-
on allein 7 Neugründungen im Jahr 1982, während Karl Schönau's und

meiner bisherigen Amtszeit. Es spiegelt sich hier zeitverschoben die
Gründungswelle wider, welche vor 1 5 - 2 0 Jahren zur Entstehung der
ROUND-TABLE-CLUBS in Deutschland führte.

Wir können heute die Altersstruktur unserer Clubs im wesentlichen in
drei Gruppen einteilen. Da gibt es die Tische der ersten Stunde, deren
Mitglieder durchweg über 50 Jahre alt sind, also vor mehr als 10 Jahren
ROUND TABLE verlassen haben. Die zweite Gruppe liegt im Alter ihrer Mit-
glieder in der zweiten Hälfte des vierten LebensJahrzehnts; sie sind
also etwas mehr als 5 Jahre von ROUND TABLE entfernt, während die dritte
Gruppe gerade die vierzig Jahre überwunden hat, weniger als 5 Jahre
nach der ROUND-TABLE-Zeit. Die Mitglieder der jüngsten Gruppe sind
solche, die nahezu unmittelbar nach Beendigung der ROUND-TABLE-Zeit



den Zugang zur Idee von OLD TABLERS gefunden haben.

Daß diese Möglichkeit des beinahe direkten Übergangs von ROUND TABLE
zu OLD TABLERS in den beiden letzten Jahren eher gegeben ist, liegt zu
einem großen Teil daran, daß OLD TABLE sich darzustellen verstanden
hat. Sicherlich ist die Form der Darstellung noch in vieler Hinsicht
verbesserungsfähig, aber das bisher Geleistete hat dazu beigetragen,
das richtige Bild der OLD TABLERS auch bei den ROUND TABLERS zu ver-
mitteln. Als wesentliche Darstellungsformen betrachte ich die OT-
DEPESCHE, unser Auftreten auf Versammlungen wie dieser, die Gestaltung
der Jahresmitgleiderversammlung und nicht zuletzt das Leben der einzel-
nen Tische.

In Verbindung mit der zuvor beschriebenen Altersstruktur unserer Tische
mache ich eine weitere Beobachtung. Bei der Mehrzahl der älteren Tische
scheint sich die Mitgliederzahl stabilisieren zu wollen, wenn es auch
davon deutliche Ausnahmen gibt. (Ich denke hier z.B. an OT Konstanz 2)*
Wenn ein OT keine neuen Mitglieder aufnimmt, bedeutet dies, daß ein eil.
maliges ROUND-TABLE-Mitglied dort keinen Zugang findet.

Daraus leitet sich ab, daß der Altersunterschied zwischen dem jüngsten
Mitglied des OT-Clubs zur ROUND-TABLE-Altersgrenze von 40 Jahren sich
ständig vergrößert. Dieser Zeitunterschied kann zur Kluft werden, die
eines Tages nicht mehr zu überbrücken ist. So ist zu erwarten, daß diese
Clubs eine Zeitlang mit gleichbleibender Mitgliederzahl existieren, bis
sie sich schließlich durch natürlichen Abgang von selbst auflösen werden.

Jene Clubs, die stets neue Mitglieder aus dem Kreis der ehemaligen ROUND
TABLER aufnehmen, geraten nicht so leicht in Gefahr, sich altermäßig
gegenüber den Jüngeren abzukapseln. Sie wachsen aber in sehr hohe Mit-
gliederzahlen hinein.

Sicherlich wäre es verkehrt, in dieser Richtung ein Rezept verordnen zu
wollen, weil dies dem Prinzip der von mir postulierten Toleranz wider-
sprechen würde. Wenn ein Tisch keine neuen Mitglieder mehr aufnimmt, so
ist den nachrückenden Ex-ROUND-TABLERN die Möglichkeit gegeben, am glei-
chen Ort einen zweiten und dritten OLD-TABLERS-Club zu gründen.

Wir haben dann - wie gelegentlich auch bei ROUND TABLE - in einer Stadt
mehrere OLD-TABLERS-Clubs, die sich vor allem dadurch unterscheiden, daß
sie verschiedenen Alterskategorien angehören. Es ist auch denkbar, daß
an einem Ort zwei oder mehr OT's existieren, die beide stets neue Ex-
Tabler aufnehmen. Dies ist ein zukünftig denkbarer Zustand.

Soweit diese Beobachtungen. Nun der Versuch einer Wertung. •

Es gehört zum Selbstverständnis unserer Organisation und zum Selbstbe-
wußtsein jedes einzelnen Mitglieds, die Gemeinschaft der OLD TABLERS
DEUTSCHLAND zu stärken. Dies geschieht neben der inhaltlichen Arbeit
vor allem auch durch den Zugewinn an Mitgliedern. Da die Satzung von
OTD bestimmt, daß nur Mitglied werden kann, wer ehrenvoll bei ROUND
TABLE ausgeschieden ist, ergibt sich, daß die Verbindung zwischen ROUND
TABLE und OLD TABLERS nicht abreißen darf. Dies ist nur dann möglich,
wenn die Sprachfähigkeit und die Verständigungsbereitschaft auf beiden
Seiten erhalten bleiben.

Es ist eine unbestreitbare Erfahrung, daß in den meisten Fällen ein
sehr großer Altersunterschied, und ich meine damit eine Zeitdistanz
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von mehr als 10 Jahren, diese Verständigungsmöglichkeit behindern kann.
Darum ist es im Sinne der Satzung von OTD und den innerhalb ihres Rah-
mens formulierten Zielen besser, wenn die OLD-TABLERS-Clubs sich bemü-
hen, die Verbindung zu RT nicht abreißen zu lassen. Sie sollten also
stets neue Mitglieder aufnehmen. Dies trägt sicher auch dazu bei, den
Dialog um die inhaltlichen Werte des Tischlebens zu fördern und damit
die Wertigkeit des Tischlebens zu steigern.

Bekanntlich läßt sich Erfahrung nicht übertragen. Ältere Oldies haben
ein größeres Maß an Erfahrung. Sie urteilen häufig deshalb anders als
Jüngere. Ob es aber mit ihrer Duldungsfähigkeit anderen Meinungen ge-
genüber im Sinne der Ziele von OTD zum besten steht oder nicht, hängt
oft davon ab, ob sie sich die Bereitschaft zum Dialog in Toleranz be-
wahrt haben. Es scheint mir wenig nützlich, aus Erfahrung gewonnene
Urteile so zu konservieren, daß sie als Vorurteile gewertet werden
müssen.

dieser Gefahr kann man am ehesten begegnen, wenn man im Freundeskreis,
wie z.B. bei OLD TABLE den Dialog auch zwischen Älteren und Jüngeren
führt.

Ich beobachte, daß das Verständnis für Wertigkeit zwischen älteren und
jüngeren OLD TABLERS offensichtlich verschieden ist. Als Erklärung mag
gelten, daß die ältere Generation durch ihre anderen Erfahrungen, ins-
besondere in den 30er, 40er und 50er Jahren dieses Jahrhunderts eine
andere Wertschätzung des Tischlebens herleitet. Für sie war die Mög-
lichkeit, sich in Clubs freiheitlich zu organisieren, überhaupt erst
gegeben, als eine freiheitliche Grundordnung die Versammlungsfreiheit
und die persönliche Freiheit in unserem Land garantierte. In Diktatu-
ren und in totalitären System sind Clubs verboten. Hier kommt es be-
stenfalls zu der Bildung von Geheimbünden, deren Mitglieder verfolgt,
mißachtet, ins Gefängnis geworfen, verbannt oder umgebracht werden.
Seit der Französischen Revolution gelten Clubs als die "Keulen" der
bürgerlichen freien Gesellschaft. Oft wurden sie wegen ihrer kriti-
schen Haltung recht gefürchtet. Bei den älteren OLD TABLERS tritt
hinzu, daß ihre grenzenüberwindenden Freundschaften häufig solchen
gelten, die jahrzehntelang als Erzfeinde verteufelt wurden, und denen
man vielleicht gar auf dem Schlachtfeld mit dem Bajonett gegenüberge-
standen hatte.

Wer aber als jüngerer OLDY den Gewinn an Freiheit zur Bildung von
Clubs so sehr hoch nicht einzuschätzen vermag, weil er bereits in die
freiheitliche Gesellschaft hineingeboren wurde oder in ihr aufgewach-
sen ist, dem ist es nicht zu verübeln, daß er die Wertigkeit des Tisch-
abens in einer anderen Dimension, vielleicht in einer anspruchsvollen

Aktivität außerhalb seines Berufsfeldes sucht.

Ich schätze für mich deshalb den um die Qualität des Tischlebens auf-
geflammten Disput zunächst so ein, daß hier vom Standpunkt der Älteren
einerseits und der Jüngeren andererseits aus zwei unterschiedlichen
Positionen des Wertverständnisses argumentiert wird. Dem Älteren ist
die Möglichkeit, sich in Freiheit zu organisieren, bereits Qualität,
dem Jüngeren geht es darum, die inhaltliche Gestaltung des freiheit-
lichen Zusammentreffens qualitativ höher auszurichten.

Ich sehe für mich darin einen Entwicklungsprozeß. Ich sehe für OLD
TABLERS DEUTSCHLAND darin die große Chance, das Gespräch um Qualität
zu führen. Ich sehe für die einzelnen OLD-TABLERS-Cubs in diesem
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Gespräch Anregungen zur qualitativen Ausrichtung ihres Tischlebens
'und ich sehe für jeden einzelnen OLD TABLER darin die Chance, sich
durch Hingabe seiner Aktivität persönlich zu bereichern. Wenn das
Gespräch über diese Punkte weitergeführt werden sollte, so setze ich
an das Ende meiner Ausführungen und vor Eure Argumentation einige
Worte von LAOTSE:

"Wer andere kennt, i s t klug.

Wer sich selber kennt, is t weise.

Wer andere besiegt, hat Kraft.

Wer sich selbst besiegt, i s t stark.

Wer sich durchsetzt, hat Willen.

Wer sich genügen läßt, i s t reich.

Wer seinen Platz nicht verliert , hat Dauer.

Wer auch im Tode nicht untergeht, der lebt."

Herzlichen Glückwunsch a l l jenen, die bis hierher aufmerksam gelesen
haben. Sonderapplaus für Heinz, der sich mit viel Fleiß durch die
"Meinungsverschiedenheiten" wurstelte. Und schließlich die Anmerkung
des Lästermauls: "Ich habe gar nicht gewußt, daß einfaches Oldtablen
so kompliziert sein kann."

Die "Firma" dankt !

Firma
Depeschen Redaktion
z.Hd« Hmrxn H. Wagner
Stlfttrstr» 6

7?5o Konstanz
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DAS BESONDERE REFERAT

Die DEPESCHE-Redaktion beginnt heute unter der obigen Rubrik mit der
Veröffentlichung eines am Konstanzer Tisch gehaltenen Vortrages, der
über unseren Freundeskreis hinaus Beachtung verdient. (Die Wiedergabe
erfolgt in der vom Referenten verkürzten Form.)

Mit seiner Veröffentlichung verbinden wir den Wunsch, die angespro-
chene Thematik möge, z.B. in Form eines "Drei-Minuten-Gesprächs" oder
als Grundlage für eine Diskussion, die Meetings anderer Tische be-
fruchten. Erörterung und Auseinandersetzung, Besinnung und Gespräch
sollen so nach guter Tabler-Art dazu beitragen, den vielbeschworenen,
oft stark strapazierten und doch so notwendigen "eigenen Standpunkt"
zu reflektieren, zu korrigieren oder zu festigen.

c
GEDANKEN ZUR SICHERHEITSLAGE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die verteidigungspolitische Szene in unserem Land hat sich seit 1980
tiefgreifend verändert. Nach langer Abstinenz auf westlicher Seite,
Erörterungen über die bewaffnete Abschreckung bzw. Verteidigung im
Rahmen der NATO zu führen, ist durch den Überfall der Sowjets auf
Afghanistan, durch die "Solidarität" in Polen, durch den Krieg zwi-
schen Iran und Irak und durch den Nachrüstungsdoppelbeschluß der NATO
vom 12.12.1979 die Erkenntnis von der geostrategisch bedrohten Lage
der beiden deutschen Teilstaaten gewachsen. Plebiszitärer Widerstand
gegen jede atomare Rüstung bei uns formiert sich, ungeachtet der in
Genf laufenden Rüstungskontrollverhandlungen zwischen den USA und der
UDSSR. Dabei hatte die Bundesrepublik Deutschland schon am 3.10.1954
auf Herstellung, Kauf oder Besitz atomarer, chemischer oder biologi-
scher Kampfmittel vertraglich Verzicht geleistet.

Diverse Friedensbewegungen, aus vielerlei Quellen gespeist, finanziert
und teilweise auch gesteuert, sind am Werk, besonders im protestanti-
schen Norden Europas, gegen Atomwaffen und Rüstung zu demonstrieren
nach dem Motto: "Frieden schaffen, ohne Waffen!" Die Losung stammt
nachweislich aus Ostberlin, ist aber dort mittlerweile abgeändert in
"Frieden schaffen gegen Natowaffen!", weil auch unter den Bürgern der
DDR Unruhe und vereinzelte Friedensbewegungen auftauchten.
Vom "Zukunftsschock" (Alvin Toffler) eingeholt, protestieren Anhänger
der Friedensbewegungen vorrangig gegen die mögliche Stationierung von
108 PERSHING II bei uns anstelle der veralteten PERSHING IA, die
schrottet werden und weiteren 464 Marschflugkörpern CRUISE MISSILES
vom Typ TOMAHAWK in Westeuropa für den Fall, daß die Sowjets ihre in-
zwischen auf 340 Werfer angewachsenen atomaren Mittelstreckenraketen
vom Typ SS-20 nicht abrüsten sollten.

Nicht also gegen die vorhandenen uns in Europa bedrohenden Mittel-
streckenraketen Moskaus richtet sich der Protest, sondern gegen die
noch nicht vorhandenen, möglicherweise ab 1983 nach Europa kommenden
US-Mittelstreckenraketen, welche vordere Regionen des europäischen
Russlands erreichen könnten. Das macht stutzig! Die Friedensbewegungen
wären glaubwürdiger, wenn sie früher ihre Stimme gegen die in Dienst
gestellten sowjetischen Raketen vom Typ SS-4, SS-5 und SS-20, neben
den SS-22, erhoben hätten, gegen den Massenmord in Afghanistan und in
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Äthiopien, gegen das Kriegsrecht in Polen und gegen den blutigen,
schon zwei Jahre dauernden und die Energieversorgung des freien Westen
bedrohenden Krieg in Mittelost, der bisher mehr als 200.000 Tote
kostete, und gegen die Hinrichtungsserien des Khomeini-Regimes. Nichts
dergleichen war zu beobachten, nur Proteste waren und sind zu verneh-
men gegen die Anwesenheit von 50 Militärberatern der USA in El Salva-
dor. Der Protest richtet sich überwiegend gegen die amerikanischen
Raketen, um deren Stationierung die europäischen NATO-Mächte, an der
Spitze Altbundeskanzler Helmut Schmidt, 1979 die Amerikaner gebeten
hatten.

Mit Hilfe evangelischer Pfarrer und unter Berufung auf die Erklärung
des REFORMIERTEN BUNDES vom 12.6.1982, in der jede Sicherung des Frie-
dens mit nuklearen Kampfmitteln als "unchristlich" verurteilt wird,
demonstrieren im freien Westen verschreckte Bürger nicht nur gegen
US-Atomwaffen, sondern gegen bewaffnete Verteidigung überhaupt, ganz

f Teich, welche Folgen eine einseitige Abrüstung haben könnte. Eine
atomwaffenfreie Zone" im Sinne des Rapackiplanes vom 14.2.1958 wird

gefordert, neue Strategien der "raumdeckenden Verteidigung" (Löser),
der "sozialen Verteidigung" (Th. Ebert) oder der "Raumverteidigung"
(Ahlfeldt) werden propagiert und in die Diskussion gebracht. Die Zahl
der Kriegsdienstverweigerer steigt - allerdings nur bei uns -, wäh-
rend Frankreich, Großbritannien und Italien auf atomare Abschreckung
bauen und besonders Frankreich sein Potential an Atomwaffen verstärkt.
Moskau rüstet unbeirrt massiv weiter. Selbst in den USA ist die
"FREEZE-Bewegung" dabie, der Administration Reagan Schwierigkeiten zu
machen.Sie verlangt das Einfrieren der Nuklearrüstung beider Groß-
mächte auf dem gegenwärtigen Stand. China rüstet seine Atomwaffen
weiter und verbessert Wurfgewicht und Reichweite und hat erste Atom-
raketen von U-Booten gestartet.

Die Angst vor der atomaren Rüstung ist aber tiefergehend. Die Atom-
waffen scheinen nur Katalysatoren für die Artikulierung größerer Sor-
gen und Befürchtungen zu sein. Wir nähern uns dem Jahre 2000. Wie die
Geschichte lehrt, bemächtigt sich der Menschen bei der Annäherung an
solche Zeitwenden eine dreifache Gemütsbewegung: Untergangswahn, Frie-
denssehnsucht und religiöse Rückbesinnung. Selbst am Ende des 19. Jahr-
hunderts schlud sich die "Fin de siecle-Stimmung" in Literatur und Le-
bensstil nieder. Um Christi Geburt waren viele Römer und Juden über-
zeugt, daß des "Weltendoms Gebäude wanke" (Vergil), und Jünger Christi
meinten, die Wiederkunft des HERRN und das Jüngste Gericht seien nahe.
Um 1000 n.Chr. war die allgemeine Stimmung in Europa so, daß man den
Weltuntergang als unmittelbar bevorstehend erwartete. Der geniale Kai-
ser Otto III. (983 - 1002), der "Jüngling im Sternenmantel", vom Unter-
ngswahn seiner Zeit erfaßt, stieg um 1000 hinab in die Gruft Karls
s Großen zu Aachen. Der "Gottesfrieden" wurde verkündet, der Feier-

tag "Allerseelen" eingeführt. Die Kirchen- und Klosterreform von Cluny
zog Programm und Kraft aus dieser Zeitströmung von Angst und religiöser
Besinnung.

Heute überflutet ein Strom von Untergangs- und Horrorliteratur unser
Volk und das freie Europa. Im Luchterhand-Verlag publizierten 40 deut-
sche Schriftsteller ihre Ängste und apokalyptischen Visionen unter dem
Titel "Mut zur Angst". Bekannte Wissenschaftler, wie z.B. Prof. Horst
Eberhard Richter, schwelgen förmlich in Weltuntergangsschauern. Der
alte Michel de Notre-Dame, genannt Nostradamus (1503 - 1566), wird mit
seinen "Centuries" als Bestseller massenhaft verkauft, seine düsteren
Prophezeiungen werden bis in die BILD-Zeitung hinein dem Leser fast



r

genüßlich angeboten. Die Angst wird bereits vermarktet und nicht selten
manipuliert.

Echte Angst entzündet sich auch an der Vorstellung, daß der bis heute,
seit Galilei und Bacon, quasi als Religionsersatz geglaubte und beju-
belte naturwissenschaftlich-technische Fortschritt ein Irrweg der
Menschheit sei, der uns in die sichere Katastrophe führe. Die Studie
z.B., die Expräsident Carter in Auftrag gab, "Global 2000", die Schrif-
ten des "Club of Rome", das Buch des französischen Wehrexperten
F.O. Mischke zeichnen ein düsteres Bild der Zukunft. Und in der Tat
sind Gefährdungen und Herausforderungen im Atomzeitalter radikal neu
und nicht gering. Sie verlangen Änderung in Lebensführung und Ethos der
Menschen und Staaten. Völker konnte man auch früher ausrotten - und es
geschah nicht selten. Aber die Existenz der Menschheit gefährden, das
konnten weder Dschingis-Khan, Attila, Napoleon, Stalin oder Hitler.
Heute können wir es, auf vielerlei Wegen.

Während man in der frühsten Christenheit fürchtete, Gott werde die Wel
untergehen lassen, wie er in der Sintflut die Menschheit schon einmal
von der Erde vertilgt hatte, herrscht in unserer säkularisierten Welt
die Angst, unser Planet werde durch einen Atomkrieg vernichtet oder
durch Auswirkungen des technischen Fortschritts Zug um Zug zerstört.
Man denke etwa an Herbert Gruhls "Ein Planet wird geplündert". Der
antitechnische Affekt, bei gleichzeitiger Erwartung der Errungenschaf-
ten der technischen Zivilisation, ist ein erneuertes Rousseau-Denken
"Revenons ä la nature". Als Kainszeichen des naturwissenschaftlich-
technischen Fortschritts gelten im zivilen Bereich die Kernkraftwerke,
im militärischen die atomaren Sprengkörper. Die "Grünen", mit partiell
richtigen Anliegen, zehren von diesem Affekt.

Dabei hat sich das Bild des Krieges radikal gewandelt: in den (wahr-
scheinlichen) Krieg der Zukunft, dessen Anfänge alarmierend sichtbar
sind: Man denke nur an die vielen Attentate und deren Hintergründe
z.B. auf Papst Johannes Paul II. und an die Tatsache, daß gegen nicht
wenige westlich gesinnte Staatsmänner und Persönlichkeiten Anschläge
ausgeübt wurden: von John F. Kennedy bis zu Aldo Moro, von Anwar Sadat
bis Ronald Reagan, von Papst Johannes Paul bis zu Alexander Haig, von
Carrero Blanco bis zu de Gaulle, von Adenauer bis zu US-General Kroesen,
von Minister Karry bis zu Hans Martin Schleyer, von Graf Spreti bis zu
General Dozier, von Drenkmann bis zu Edward Kennedy usw., während gegen
Politiker und Militärs des Ostblocks noch kein Anschlag bekannt wurde.

Der "politisch-revolutionäre Kleinkrieg" wird der Krieg der Zukunft
sein, der in tausend Varianten sich vollzieht vom semantischen Betrug
bis zum "Marsch durch die Institutionen", vom gezielten Terror gegen^
Einzelpersonen bis hin zu Gruppen, durchwirkt von Agitation und Sabotage,
von Spionage und Geiselnahme, von Wirtschaftsmanipulation und Bestechung,
von Gewaltdemonstration und Mord, der aber seit 1917 kanalisiert in
e i n e r Richtung sich flächenfeuerartig ausbreitet über die Welt.

Die zweite Form des Kriegbildes, die seltener wird, ist der "klassische
Krieg der Soldaten", ist der Krieg der Panzer, der Grenadiere, der Artil-
lerie, der Kampfflugzeuge und der Kriegsschiffe (Falkland, Iran/rak).
Neben der ETA im Baskenland, den "Brigata rossi" in Italien, der RAF in
unserem Land, der IRA in Nordirland, den Rebellen auf Korsika, den diver-
sen "Volksbefreiungsbewegungen" in der Dritten Welt stehen reguläre
Streitkräfte, am deutlichsten symbolisiert durch die 12.000 britischen
Soldaten, die z.B. in Nordirland zwischen den Bürgerkriegsfronten das '
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Schlimmste verhüten und bereits Hunderte von Todesopfern erlitten.
Israels Armee kämpfte in Westbeirut gegen die subversiven Guerilleros
der PLO, gegen linksextreme Moslems und gegen die reguläre syrische
8. Brigade.

Die dritte Form wäre der Krieg der Vernichtungstechniker, der Ingeni-
eure und Physiker, der Chemiker und Biologen. Mehr als 200.000 Wissen-
schaftler arbeiten in der Welt für die Rüstung. Die Zuordnung von Po-
litik und Gewalt unterhalb des atomaren Patts, unterhalb dieser Ver-
nichtungstechnik, hat nie aufgehört, aber die Formen haben sich geän-
dert. Bei genauem Hinsehen sind Friedenskämpfer, soweit sie nur gegen
die USA agitieren, in den Augen des KGB Hintermänner und Kämpfer im
politisch-revolutionären Krieg, mögen in den Reihen der für den Frie-
den demonstrierenden Menschen noch so viele anständige, redliche aber
geängstigte Bürger mitlaufen.

Fin atomarer Krieg in Europa ist fast ausgeschlossen, solange das
leichgewicht des Schreckens" bleibt. Die Abrüstung wird Fortschritte

machen, weil moderne Rüstung jede Volkswirtschaft auf die Dauer über-
fordert, auch in Sowjet-Rußland. Was hingegen billig und wirkungsvoll
ist, das ist die Form I: der subversive Kleinkrieg!

Ihm konstruktiv entgegenzutreten heißt, im eigenen Volk Patriotismus
und einen Mindestkonsens im Verhältnis von Demokratie und Staat zu
pflegen sowie überzeugten Freiheitsmut und eine disziplinierte Armee
zu haben. Jeder Staat hat seine Armee, entweder seine eigene oder eine
fremde, wie der unglückliche Libanon, Kambodscha und Afghanistan bewie-
sen haben. Erst rot und dann tot, das haben Vietnam, Kambodscha, Laos
und Afghanistan mit Millionen Toten und Flüchtlingen erfahren müssen.
Sich Hysterie und Angst zu überantworten, anstatt realistisch und nüch-
tern für eine freie Zukunft zu wirken, führt in Abhängigkeit, Unterwer-
fung und Chaos. Es sieht so aus, als ob es Kräfte gäbe, die gerade die-
se Entwicklung in unserem Volk herbeiführen wollten.

Heinz Karst
Brigadegeneral a.D.

c
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DIE OTD-GLOSSE

Der OTD-Präside LUPUS wußte beim Darmstätter Treffen vom Kündigungs-
schreiben eines OTs zu berichten, dem die häusliche Machart genügt und
dem das OT-Feiern zuviel wird ... und zu teuer.

Da werde mit nahezu akribischer Ausführlichkeit seitenlang in der OT-
Gazette vom Feiern von Festen, vom Schwofen, berichtet. Sogar mit Da-
men! Auch mit solchen, mit denen man selbst verheiratet ist! Was ist
das für ein Haufen genußsüchtiger Spielbuben (neudeutsch: Playboys),
die im Sinne der Formel, daß die Summe aller Laster gleich sei, ange-
sichts betagter Männlichkeit, wachsender Stirnhöhe und sich mehrender
Leibesfülle, dem Geist in Flaschen mehr zuzusprechen scheinen, als daß
sie dem Gebot der hehren Freundschaftsbezeugung nacheifern!

Also sollte man zukünftig beim "Feiern" so verfahren: Musikalisches
Vorspiel - Begrüßung durch den örtlichen Präsidenten - Aufsagen eines^
Gedichts durch den Knaben oder eine Knäbin - Festrede zu einem gei- f
steswissenschaftlichen Thema von einem durch Bestseller als renommiert"
ausgewiesenen würdigen Vertreter des Volks von Dichtern und Denkern -
Musikalisches Zwischenspiel - Profanes aus dem Hirn des OTD-Präsiden-
ten - "Hymne an die Freundschaft", vorgetragen vom nationalen Chor -
Ansprachen von Politikern, Wirtschaftsführern, Mittelstandsvertretern,
Professoren, jeweils auf lokalem, regionalem, nationalem und interna-
tionalem Niveau (endlich Niveau!) - Musikalischer Schluß-Akkord.

Daß man nicht auf der falschen Beerdigung ist, wird man dann daran
merken, daß alle in die gleiche Uniform gekleidet sind, meint mit

freundlichen Grüßen

A R T U S
der Alttischler

W a r n u n g an den OTD-Kassier, der
in Konstanz die Mitgliedsbeiträge an-
mahnte:



r
OT DEPESCHE

PROTOKOLL-SPLITTER

OT 2 KONSTANZ

Das neue Jahr fing für die Ladies aus Konstanz höchst vielversprechend
an: Sie wurden von ihren eigenen Männern bedient und verwöhnt durch
ein unter fachkundiger Leitung von Gerlinde und Klaus zubereitetes
opulentes Mahl. Devise: Oldies kochen für ihre Damen! Absolut nach-
ahmenswert, nicht nur in Konstanz! Ein neuer Präsident schwingt das
Zepter: Manfred Bühler. Beachtlich das Jahresprogramm, das vom Tisch-
vorstand vorgelegt wurde! Der Bogen spannt sich weit: Vortrag über das
ernste Thema "Fasnacht", Besuch der Ägyptenausstellung mit Damen und
befreundeten OTs, Familien-Maiwanderung, Fischessen mit Damen und Be-
such einer Brutanstalt, Vortrag über Ehe- und Familienrecht, Schiff-
fahrt auf dem Bodensee, Männersegeln, Bademeeting bei Hans Hirs,
Meeting mit Freunden aus Friedrichshafen im Meersburger Ratssaal,
/ idart-Abend, OT-Ball und sonstiges.
\ eigens: Die Konstanzer nehmen die frühere Gepflogenheit, Home-Parties
durchzuführen, wieder auf, allerdings auf freiwilliger Basis und in
Form "rustikaler Hocks"; das intensiviert die Kontakte von jung und alt,

OT 3 WlLHELMSHAVEN

Auch in Wilhelshaven kommen die Damen nicht zu kurz, sie sind i.d.R.
überall "mit von der Partie", so beim Vortrag von Hans über seinen
Österreich-Besuch und über seine Leuven-Visite sowie seinen Aufenthalt
in den USA. Interessant auch der Klavierabend mit Christoph Amtmann,
die Vorträge über Gotthold Ephraim Lessing und das Zeitalter der Auf-
klärung sowie über die Hintergründe des Mißerfolgs bei der Tabaksteuer-
erhöhung; sicher auch anregend der Besuch im Ratskeller mit OB Janßen
und der Rundgang auf der neuen Jadewerft oder gar die Bosseltour oder
der "Ausflug zu Hades in die Unterwelt" mit Lüftung der Geheimnisse des
Totenorakels.

OT 6 LEER

Ein eindrucksvoller, inhaltsreicher Abend, wie aus dem Protokoll zu
entnehmen: das Thema "Altern", zugleich ein Hinweis auf einschlägige
Literatur: "Die Chance des Alterns" (Herder-Bücherei 670). Frage an
Edith, wäre das nicht ein Thema für die Rubrik "Das besondere Referat"?
Warum auch nicht mal einen Niklaus-Knobel-Abend veranstalten! Noch dazu
mit Damen, die im Herausknobeln entschieden besser sind. - Zur Einstim-
s 'ng auf Weihnachten ein Lichtbildervortrag über Tilman Riemenschneider.
' se ist dieser Beitrag zu danken. Erstaunlich die Lady-Aktivität in
Leer (Der Oldy braucht nur noch passend auf den Projektorknopf zu drük-
ken). - Kegeln und Wandern stehen ferner auf dem Programm sowie ein Re-
ferat über "Tugenden"! Besonnenheit, Tapferkeit, Weisheit und Gerech-
tigkeit, - Könnte die Auseinandersetzung mit dieser Thematik nicht auch
dazu beitragen, die Qualität unseres Old-Tabler-Lebens anzuheben, zu-
nächst als Impuls in Form eines DEPESCHE-Beitrags?! Auch der Vortrag
"Ökonomie - Ökologie" verdiente Beachtung. Zwei Kernsätze Gerds: "Das
ökologisch Erforderliche muß ökonomisch möglich sein!" und "Mit der Na-
tur, nicht gegen sie, kann die menschliche Gesellschaft sich weiterent-
wickeln." Auch beneidenswert, den Reisebericht Erich Wilts mit der
"Freydis" zur Antarktis gehört zu haben. - Viel Spaß beim Klönen und
Bosseln!
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tour mit RT, Wasserspiele, Aalessen, Wanderung mit Stock, Wattwande-
rung mit Vogelkunde, Weihnachtsessen mit Damen und dazwischen Vortrags-
themen wie "NordJemen", "Blut- und Organspenden" und ein Bastelabend.
Interessant auch die Anregung zur Aufbesserung der Kassenliquidität,
von Neumitgliedern DK 100.- Aufnahmegebühr zu verlangen. Begrüßenswert
der Kontakt zu RT und der Beschluß, RT einen Kostenersatz für die Zu-
stellung der Protokolle zukommen zu lassen.

OT 15 FREIBURG

Die Freiburger Protokolle legen wiederholt Zeugnis ab vom besonderen
Rang dieses Tisches. Der Vortragszyklus geht aus von der "Alemannisch-
schwäbischen Fasnacht" und spannt sich über Themen wie "Diesseits und
jenseits der Schranken des Arbeitsgerichts", "Zur katholischen Sozial-
lehre" , "Wettervorgänge beim Durchzug einer Zyklone" bis hin zu "Die

(Alemannen", "Die französischen Kommunalwahlen und die KPF" sowie "Para-
ychologie". Daneben werden Konzerte und Theateraufführungen besucht,

^nd der Kontakt zu den französischen Freunden wird ebenfalls gepflegt.
Respekt!

OT 17 HEILBRONN

Mit "Kosten des Gesundheitswesens" setzte sich der Heilbronner Freun-
deskreis auseinander, ferner - in dem Bestreben, sich mit ökologischen
Problemen zu befassen, mit dem Thema "Zuviel saurer Regen auf unsere
Felder, Wälder und Köpfe?" Besondere Aufmerksamkeit erregte wohl das
Referat "Synthese von ökologischen und ökonomischen Problemen", nicht
zuletzt wegen der großen Gefahren, mit denen wir Heutigen die künfti-
gen Generationen belasten. (Luftverschmutzung, Waldschäden, Abholzung
der 3. Welt, Grundwasserverschmutzung). "Besonders bedrohlich sind die
Summation von Einzelsündern, die Multiplikation von Einzeleffekten,
die Kombination von Noxen, die mutagenen Effekte von Strahlenbelastung
und überhaupt die bereits als irreversibel befürchteten Schäden",
heißt es im Protokoll. Das Referat wäre einer weiteren Verbreitung
würdig (DEPESCHE?!). Auch der "Nasenvortrag" von Gerhard Seil mit Prä-
mierung des besten Riechers (Empfindlich reagiert die Nase auf Ammoni-
ak und andere Gase - die Red.) zeugte von Originalität! Daneben zeich-
nen sich die Heilbronner Freunde aus durch rege Kontaktaufnahme zu an-
deren Tischen und durch ihr CS-Projekt, die Indienhilfe. Ferner sind
geplant: eine Wanderung, Kunstreise und eine Autorallye! Mit dem Gruß
zum Jahreswechsel des Heilbronner Tischpräsidenten Gerhard Seil, sei-
nes Standes Dr. med., grüßt der Chronist alle deutschen Ladies und 01-
^ies: "Eßt, trinkt und raucht nicht so viel, schlaft Euch aus und seid

( eb zueiander!"

OT 20 WIESBADEN

Im Januar war ein Abend dem deprimierend zwanghaften Problemkreis
Suchtkrankheit gewidmet und der Suche danach, ob und wie ein jeder
hier helfend präsent sein kann. Jeder kann vor der erschreckenden Er-
kenntnis stehen, persönlich betroffen zu sein.
Im Februar blieb die Thematik weiterhin düster: "Wachstumsschwäche
und Arbeitslosigkeit". Na, spätestens seit der Kulmination am 6. März
wissen wir anderen ja auch Bescheid. Wende nach vorne oder zurück,
oben oder unten, einen Wendehals sollte man haben.
Im März begab man sich folgerichtig ins Statistische Bundesamt nach
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Wiesbaden. Nicht aber, um Wahlmanipulation zu betreiben, den Daten-
schutz zu lockern oder die Volkszählung schmackhafter zu machen. Nach
soviel Ernsthaftigkeit ist aber im März auch ein Frühlingsfest geplant,
der Stimmungsproporz bleibt gewahrt.

OT 23 STUTTGART

Schwaben stehen innerlich (Insider wissen das) stramm, wenn sie mit
Badenern zu tun haben. Ob Stuttgart nur deshalb der treueste Protokoll-
Lieferant nach Konstanz ist? Eher wird's Freundschaft sein. Das gibt's
im Südweststaat. Stuttgart liebt's großzügig: Es berichtet von Reisen
nach Südwest-Afrika und Kapstadt zum WOCO 82, man könnte neidisch werden.
Auch über den offensichtlich überaus vergnüglichen Festabend - 20 Jahre
RT Stuttgart - wird mit Genuß referiert. Da wird sich doch in Stuttgart
endlich einer finden, der die mißliebige Chronisten-Arbeit übernimmt
(Sisyphus, Tantalus, Prometheus, Augias?).
Im April werden 42 Neuseeländer (nicht Neufundländer) ihre Europareis|
in Stuttgart beginnen, wohl versorgt von unseren gastlichen Freunden, -
Hut ab! Aber so geht's, wenn man 1983 lockend zum "Jahr des Weines" de-
klariert, Prost.

OT 24 DARMSTADT

Mit einem namhaften Betrag von DM 1500 wird die MS-Tagesklinik zusammen
mit RT unterstützt. Dann wird's hochpolitisch: Diskussionen über Demo-
kratieverständnis, Standpunkt der F.D.P. und deren Zukunftprognosen,
Marxismus-Leninismus. Kann die kapitalistische Wirtschaftsordnung mit
einer beträchtlichen Arbeitslosenquote auf Dauer den Vergleich mit kom-
munistischen Systemen bestehen?

OT 27 DELMENHORST

Nach Penicillinkur des Sekretärs schritt man zur Kuhstallbesichtigung.
Außerdem wird zusammen mit LIONS und ROTARY das Kernkraftwerk Esenham
besucht, ein Besuch ohne DEMO-Charakter, darf vermutet werden.

OT 29 KIEL

Es wird über all den wichtigen und arbeitsintensiven Vorbereitungen zum
Jahrestreffen doch nicht das Tischleben vernachlässigt: Service-Projekt
"Wufshagener Hütten", Winterwanderung und Reisebericht aus Nepal. Was
ist wohl der dreischichtige Kieler Umschlag gewesen? In mehreren Proto-
kollen erwähnt, aber den DEPESCHE-Südlichtern nie erklärt, über diese!
Rätsel kann ich nicht mehr in Ruhe schlafen. Ob das sowas wie Brust-
wickel bei Grippe ist? Jahrestreffen vom 2. bis 5. Juni 83 nicht ver-
gessen! Umschlag machen, ein- oder dreischichtig! Knoten ins Taschentuch!

OT 32 HILDESHEIM

Hier wird weltumspannend über das Thema Weihnachten und Neujahr berich-
tet: Bräuche, Interpretationen, Deutungen, Jahresläufe, Entstehungen,
Symbole, Kaiendarien, Zeiten. Danach ein ernstes Thema: 50 Jahre Macht-
ergreifung. Und weiterhin: Vermessungswesen. Von der Geschichte der Erd-
kenntnis, heliozentrisch oder geozentrisch, bis hin zu neuesten Vermes-
sungstechniken, Vermessungsdaten- und Erkenntnissen wurde unerbittlich
referiert.
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OT 33 CELLE

Die als protokollfaul gescholtenen Celler decken uns fast rachsüchtig
mit einem wahren Protokoll-Segen ein, der hiermit gebührend gewürdigt
und bedankt sein soll! Von wegen Inaktivitätsatrophie am Tisch! Die
Celler-Rotweinbrüder vergaßen nur, die DEPESCHE am überreichen Tisch-
leben teilhaben zu lassen: Vorbereitungen zur Berlinfahrt im März,
Bericht über eine Südafrika-Traumreise, ominöse Bossel-Vergnügungen
(wenn wir nur mal endlich wüßten, wie man das macht und mit wem?), Be-
such in Hildesheim. Dort lernt man das Gruseln über das Thema "Firmen-
zusammenbrüche" und nicht minder beim Thema "Bildschirmtext".

OT 34 MEMMINGEN
Im Allgäu ist was los! Das liegt vermutlich weder an der dort produ-
zierten alpenkräutergewürzten Vollmilch noch an der diesem Getränk an-

ftenden frommen Denkungsart. Hier muß ein voralpenländischer Zauber-
ank im Spiel sein, und jener Heiner Feifei wohl analog Herrn Obelix

als Kind in selbigen gefallen sein. Soviel auch von der DEPP-PESCHE
als Reverenz an den Ex-Tschärmän und Protokollanten. Aus den wortrei-
chen Protokollen erfährt man u.a. fast alles über die Jagd. Ob man beim
"Ansprechen" des Wildes z.B. auch wildsäuisch reden können muß, wird
allerdings nicht vermerkt. Man erfährt auch, daß der wildsprachbegabte
Waidmann und der oben zitierte Heiner mit ihren Frauen die Loire ent-
langgeradelt sind und sich dabei durch Schlösser, Kultur und die erle-
sene Gastronomie "durchbeißen" mußten. Mit dem letzten Protokoll, in
dem Rudi Fickler dem deutschen Sauerwald ade sagt, erfahren wir auch,
daß der Tisch mit Sepp Steinle einen neuen Vorstand und in Wilfried
Hüttl einen neuen Protokoller hat. Mit der poetischen Introduktion des
Letzteren in sein Amt will ich schließen:

Der Auftrag, schriftlich zu berichten,
was sich am Tisch so tut und rührt,
bedeutet jenseits aller Pflichten -
daß man auch selber profitiert;
denn seiner Freunde Geistesfürze
beschreiben, heißt: sie nachvollziehn.
Und so bleibt manches von der Würze
fremden Geist's mir im Kostüm ...

OT 37 PINNEBERG

t :h im Norden ist was los! Nur ist dort alles viel, viel geheimer,
ûi wird man z.B. neugierig gemacht auf den Vortrag "Meine Begegnung
mit Bhagwan" und erfährt im Protokoll darauf nur: Es habe eine lang-
anhaltende Diskussion über dieses Thema stattgefunden. Ein paar trans-
zendental-meditative Schweinereien hätten uns schon interessiert. Aber
der "mens sana" dieses Tisches dokumentiert sich wohl eher in dem ge-
meinsamen Tennisturnier mit RT. Wer ist denn dort wohl der eleganteste
Top-Spinner? Man wird es erfahren, so hoffen wir.

OT 38 AMMERLAND

Götz Kneten referierte über Probleme bei der Einführung der Kernenergie;
über rationale, emotionelle und ökonomische Beweggründe von pro und contra,
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Zum Thema gemeinsame Veranstaltungen mit RT wird hier an ein Karnevals-
'fest oder ein Tanzfest im Sommer gedacht. (Wie wäre denn eine Fastnachts-
fete im Sommer? Da wäret Ihr uns Süddeutschen in dieser Richtung endlich
mal voraus!) Des weiteren wird uns da von einer gelungenen Kohlfahrt be-
richtet. Vermutlich handelt es sich dabei um den schmackhaften Grünkohl,
den man sich dort einverleibte und nicht etwa um eine Flurprozession, bei
der man den Bonner Schwarzkohl durch die Marschen trug.

OT 44 SÜDTONDERN UND OT 45 RÜSSELSHEIM

Ihr fehlt mir sehr! Besonders Eure Protokolle! War die gemeinsame Wein-
lese zu anstrengend oder war Euch meine Schreibe zu locker (gar verlet-
zend)? Dann schreibt halt einen gesalzenen Leserbrief, das ist immer
noch besser als geschmollt!

OT 78 FRIEDRICHSHAFEN r
Daß OT 78 so klammheimlich in den Kreis von OTD aufgenommen wurde, karm,
muß einen aber nicht wundern. Spontaneität gehört eben auch zu unseren
Tugenden. Und da sich keiner wehrte, als das Röselein mit den Ansteck-
nädelein zustach, darf man annehmen, daß die schwäbischen Seehasen, der-
art defloriert, kräftig Frucht tragen und ihre Flossen (ein Seehase hat
solche) vergnüglich unter unseren gemeinsamen Alten Tisch strecken. Seid
herzlich willkommen! Von einem markigen Jahresabschlußfest in Markdorf
wird berichtet. Die vielfältigen Elogen des Protokollanten über dieses
Fest nachzuvollziehen, hieße mit diesem Splitter Molekularzerstäubung
betreiben. Aber bei OT 78 werden auch Vorträge gehalten, so z.B. über
Eindrücke aus U.A.E. Iharjah!? Nun steh1 ich da, ich armer Tor, bei mir
kam Iharjah nie vor. Ich weiß nicht mal, wo dieses liegt, und ob man das
wie Masern kriegt. Dies Wort, ich find1 es unerhört, es hat mein Selbst-
gefühl zerstört. Ich bin, was mich von Euch nun trennt, ein Mensch, der
Iharjah nicht kennt.

Die Weisheit des Monats:

"Die Frauen haben länger, um sich umzuziehen, weil sie
mehr Unebenheiten zu überwinden haben." Hermann Weber.

c
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TERMINE - NATIONALE UND INTERNATIONALE TERMINE - TERMINE - TERMINE -

28. - 30.04.1983 - AGM England in Bermingham

12. - 15.05.1983 - AGM Österreich in Wien

27. - 29.05.1983 - Charterfeier OT 40 Eckernförde

10 Jahre RT 80 Eckernförde

02. - 05.06.1983 - AGM Deutschland in Kiel

17. - 19.06.1983 - AGM Frankreich in Nantes

28. - 30.10.1983 - Charterfeier OT 46 Karlsruhe

TERMINE - NATIONALE UND INTERNATIONALE TERMINE - TERMINE - TERMINE -

C
LESERBRIEFE
An die OT-DEPESCHE-Redaktion!

"Eine richtig glossige DEPESCHE", die mir führwahr das Lesen zur herz-
erquickenden Freude machte! In dieser Art wurden selbst trockenste Re-
gularien zu Papier gebracht und Kritik so menschlich-gefühlvoll aufge-
zeigt.

Wohl kaum ein Tabler - und auch Tablette - werden die OT-DEPESCHE 19
aus der Hand legen, , bevor nicht auch Seite 27 mit treffend plazier-
ter "Redaktionsschluß-Mahnung" zur (Er)Kenntnis genommen wurde.

Herzlichen Dank für die frische Brise vom Bodensee.

Eure Gertrud Sattler
Old-Tablette von OT 3 Wilhelmshaven

ROUND TABLE ECHO - Echo - echo
Am 1. Januar 1983 wurde ROUND TABLE USA Nr. 1 New York im altehrwür-

/ gen Hotel NEW YORK PLAZA gechartert. Patentisch des ersten amerika-
nischen RT ist Hannover, der Co-Patentisch heißt YORK 1030.

RT-Präsident Harald Lohse berichtete beim Joint Board Meeting am 15-/16
Janur 1983 in Holland, wo ROUND TABLE DEUTSCHLAND der Schuh drückt:
Rückläufige bzw. stagnierende Mitgliederzahl, höchstes Durchschnitts-
alter der ROUND TABLER in Deutschland, überakademisierung bei RT, WOCO
soll am Lebeen erhalten werden, Kinderaustausch ist zu intensivieren.

Gedanken von RT 75 Biberach über das Selbstverständnis in ROUND TABLE:
Gegenseitiges Vertrautsein, offener und lebendiger Meinungsaustausch,
qualitative Steigerung des Tischlebens durch Einschränkung der Regula-
rien zugunsten mehr interessanter Vorträge.
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G r ü n d u n g O T 4 6 K a r l s r u h e

Wer ist das wohl
rechts im Bild ?
Richtig !
Wolfgang Rösel,
OTD-Präsi, links:
Gründungspräsi von
OT 46 Karlsruhe,
Erich Spörle, und
in der Mitte:
Helmut Müller, Ex-
Pas t-OTD-Präsi,
OT 24 Darmstadt.

Wolfgang Rösel beim
Einpflanzen einer
OT-Nadel.

Hans-Wilhelm von Damm, OT 17 Heilbronn,
überreicht die "Schelle".

Übrigens, die Charter von OT 46 Karls-
ruhe ist bereits am 28.lo.- 3o.lo.1983 !
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MINIATUR-NADELN

FOLIEN-AUFKLEBER
fürs Auto,
für innen
und außen

NAMENSSCHILD

REVERSAUFKLEBER

0 6 mm
DM 5.- /St.
0 100 mm
DM 1.- /St.

mit OT-Prägung und Gravur,
aus solider Bronce, 60 x 15 mm
DM 30.- /St.

aus Leinen, haften auf Stoff,
Leder, nackter Haut, usw.
DM 0.75 /St.

Nur diese vom OT-Präsidium anerkannten Zeichen gelten offiziell für
die Mitglieder von OLD TABLERS DEUTSCHLAND. Man bekommt sie aufgrund

/̂  n Sammelbestellungen der OT-Clubs gegen Voreinsendung eines Ver-
rechnungsschecks als Kostenerstattung bei

Inge Rösel, In der Kirchtanne 27, 6100 Darmstadt 13

OT-WIMPEL

mit Namenseindruck des jeweiligen Tisches
als Faltkarten in Klarsichthülle mit bundesfarbenem Band gibt's
für DM 10.- /St. auf Vorbestellung von mind. 20 Stück bei

Manfred Tulke
Frankenweg 6
5206 Neunkirchen-Seelscheid 2
Tel: 02247/6402

(Aussehen der Wimpel wie DEPESCHE Nr. 15 - Umschlag)

OT-DEPESCHE ist das interne Nachrichtenblatt von OLD TABLERS
DEUTSCHLAND. Erscheint 3 x jährlich. Der Inhalt ist nur für
die Mitglieder bestimmt.

Anschrift der Redaktion:

i

c Hans Wagner
Radolfzeller Str. 19
7750 Konstanz
Tel: 07531/78085
Telex 733 368 hawa

TISCH-PROTOKOLLE

sendet bitte an die OT-DEPESCHEN-Redaktion, Konstanz,
und an den amtierenden OT-Präsidenten.

Redaktionsschluß für OT-DEPESCHE Nr. 21 - 30. Juni 1983




