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LIEBE FREUNDE!

Dieses in Kürze:

- Luxemburg 01.10.1983 -

Ein Kreis von etwa 50 Personen, Bel-
gier und Luxemburger eingeschlossen,
"wickelte" das Treffen ab: recht
zwanglos, wenig organisiert, vieles
dem Zufall überlassen - kurzum, Ein-
hart Melzer, Günter Dietrich, Peter
Beucker und ich als deutsche Vertre-
ter, jeweils mit unseren Damen, kom-
men wohl nur zu der Aussage, stell-
vertretend für OTD dort teilgenommen
zu haben!

Anstelle offizieller Grußadressen
wurden stehend und aus dem Ärmel ge-
schüttelt einige Grußworte übermittelt.

- OTD-Freundeshilfe -

In Frankreich begeht man nunmehr das
zehnjährige Bestehen von Amitie et
Assistance; von Michel Hout, dem er-
sten Präsidenten dieser Stiftung,

wird Günter Dietrich in diesen Tagen einen Rechenschaftsbericht der bis-
herigen Tätigkeit der Vereinigung bekommen und ihn mir übersetzt weiter-
leiten. Bei unserem Gespräch während der Busfahrt habe ich allerdings
den Eindruck gewonnen, daß hier wirklich und nachhaltig insbesondere Wit-
wen und Waisen ehemaliger 41er bzw. Tabler spürbar geholfen wurde und
auch künftig geholfen wird. Nachstehend einige Daten mit Aussagekraft:
ROUND TABLE und CLUB 41 wirken zusammen und stellen somit 7.000 Freunde,
von denen ca. 50 % freiwillig einen für jeden gut verkraftbaren Jahres-
beitrag von mindestens DM 15.- einzahlen. So entsteht über die Dauer hin
eine tragfähige, wirtschaftliche Basis mit einem derzeitigen Kapital von
umgerechnet ca. DM 500.000.-. Gefördert werden z.Zt. etwa 20 Kinder in
der Ausbildung, die nach dem Tode ihres Vaters genau die gleiche Ausbil-
dung erhalten, die sie sonst auch unter Mithilfe des lebenden Vaters be-
kommen hätten. Dazu erhalten Witwen jeweils DM 500.- monatliche Unter-
stützung - selbst dann, wenn die Väter bzw. Männer^ seinerzeit den frei-
willigen Beitrag nicht geleistet haben!

Ich werde die Praxis dieser Freundeshilfe bei unseren Nachbarn weiter
studieren.

Herzliche Grüße,

Euer Hans-Jürgen Niggemeyer
Präsident OTD
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BEIRATSTREFFEN VOM 03.02, BIS 05.02.1984
Hotel Haus Elbschetal in 5802 Wetter 4 (Wengern), Tel: 02335/7575

Freitag, 03.02. um 18 Uhr:

Gespräch des amtierenden Präsidenten mit allen seinen Vorgängern in
privater Behausung: Albringhauser Str. 182, 5802 Wetter-Esborn.

Ab 20 Uhr GET TOGETHER aller an diesem Abend eintreffenden Freunde
bei Ina und Hans-Jürgen eben dort; Hoteladresse wie vor.

Samstag, 04.02., vormittags:

Kurze gemeinsame Busfahrt zum Bochumer Bergbau-Museum mit dessen
Besichtigung oben und auch "unter Tage"; Dauer ca. 2 Stunden. Kleiner
westfälischer Imbiß in dortigem Casino und Rückkehr zum Hotel gegen
14 Uhr.

- Damen ruhen sich aus, kegeln oder können
sich kreativ umsehen: Ina plant alles ...

OLDIES beginnen um 15 Uhr mit dem Beiratstreffen 1984

18.30 Uhr gemeinsame kurze Busfahrt nach Wuppertal und dort
ca. 70 Minuten Schwebebahn-Fahren im Kaiserwagen als Wuppertals
Guter Stube von 1901 ...

20.30 Uhr Besuch der nicht nur im Bergischen Land berühmt-berüchtig-
ten "Künstler-Palette"; zünftiges Essen mit Schwof - Rückkehr mittels
Bus gegen 0 Uhr zum Hotel.

Sonntag, 05.02.

Frühstück im Hotel, vormittags bis mittags FAREWELL bei Ina und
Hans-Jürgen; Möglichkeit zum Besuch des interessanten Eisenbahn-
Museums in Bochum-Dahlhausen zwischen 10 und 12 Uhr.
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NEUSEELAND - ERLEBSNISBERICHT

Liebe Freunde,

die theoretische Diskussion ist doch der Deutschen liebstes Kind!
Doch diesmal scheint sie so richtig in die Landschaft zu passen, ist
doch eines ihrer Ergebnisse, das auf dem Mainzer Treffen 82 von Wolf-
gang Rösel, Ulrich Walter und Einhart Melzer ausgearbeitet wurde: Die
Pflege der internationalen Freundschaft.

Hier können wir gleich im Frühjahr 84 in die vollen steigen, kommt
doch eine Gruppe von ca. 40 Personen aus Neuseeland, um das alte Euro-
pa zu besuchen und hierbei auch eine Stippvisite bei uns in Deutsch-
land und in Österreich zu machen.

Wolfgang Rösel und Hans-Jürgen Niggemeyer haben mich gebeten, hier ein
klein wenig zu koordinieren, da ich mit meiner Frau Marianne die ein-
zigen deutschen Reiseteilnehmer waren, die im März d.J. mit einer
Gruppe von 4 lern Neuseeland besuchten, nachdem Edith Voss dies ja be-
reits im Oktober 82 mit der ersten Gruppe getan hatte.

Wir selbst lernten die neuseeländischen Tabler zum ersten Mal kennen
auf dem nationalen englischen Meeting 1980 in Glasgow, in dessen Ge-
folge wir diese Gruppe von ca. 50 Personen auf ihrem Wege nach Wil-
helmshaven bei uns zu einem nicht vorbereiteten, aber doch sehr gelun-
genen, kurzen Lunch in Wuppertal zu Gast hatten. Dieser ad-hoc-Lunch
hatte zur Folge, daß wir uns den laufenden Einladungen, die aus Neu-
seeland kamen, nicht mehr entziehen konnten und die Gelegenheit ergrif-
fen, mit der zweiten Gruppe, einer von Jim Parkes organisierten Tour,
unsere Freunde in Neuseeland zu besuchen.

Wir reisten mit einer Gruppe von 13 Engländern, 2 Südafrikanern und
2 Franzosen (die kein Englisch sprachen) am 6. März 83 von London über
Los Angeles nach Auckland, Neuseeland. Es wurde eine Reise, die man
getrost als die Erfüllung eines Tablerlebens bezeichnen darf.

Neuseeland ist eine Kombination aller europäischen Landschaften plus
einem i-Tüpfelchen in Form einer Südseelandschaft im fernen Norden
der Nordinsel. Wir haben eine Szenerie, die vom Süden Siziliens bis zu
den Fjorden Norwegens reicht, von den Alpen mit ihren Gletschern
(Queenstown) bis zu den fruchtbaren, mit Obstplantagen (Kiwis - Äpfel
- Tabak - usw.) kultivierten Landstrichen der nördlichen Südinsel
(Nelson). Vom kühlen und regnerischen, gebirgigen Süden der Südinsel
bei Dunedin und Invercargil, einer Landschaft, die stark an Schottland
erinnert, bis zu der bizarr gelegenen Hauptstadt Wellington, einge-
kesselt in Gebirgstäler und in ihrem flachen Teil aufgebaut auf einer
dem Meer abgerungenen Landenge, im Süden der Nordinsel liegend; oder
die Weltstadt Auckland im Norden der Nordinsel mit der Einmaligkeit in
der Welt, daß diese Stadt direkt an zwei Ozeanen liegt, nämlich an der
Tasmansee im Westen und am Pazifik im Osten, eine Stadt mit herrlichen
Buchten und Stränden, so recht geschaffen für die Segler unter uns.
Alles in allem ein Land von der Größe Westdeutschlands mit 60 Mio Scha-
fen aber nur 3 Mio Menschen.

In dieser Landschaft erlebten wir, was Gastfreundschaft unter Tablern
heißt. Wir sind ganz sicher, jedem von Euch würde ähnliches wider-
fahren. Auf unserem 3-Wochen-Trip durch die beiden Inseln waren wir
ständig privat bei Tablern untergebracht, die immer Platz für uns fanden,
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wenn es auch manchmal etwas eng wurde, weil Kinderzimmer umgeräumt wur-
den und die Gastgeber auch Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen mußten.
An den kleineren Tischen wie z.B, in Dunedin, halfen Round-Tabler aus,
so daß keiner von uns jemals im Hotel übernachten mußte. Dabei war
alles von einer selbstverständlichen Freundschaft und Liebenswürdigkeit,
als wäre man bereits seit 20 Jahren die engsten persönlichen Freunde.
Die obligatorischen Parties fanden nicht nur in Restaurants statt, wo-
bei wir uns, wenn möglich, an den Kosten beteiligten, sondern wurden
auch in Häusern der Tabler abgehalten, was wir ganz besonders begrüßten.

Durch diesen intensiven Kontakt, speziell wenn wir uns zwei Tage an
einem Ort aufhielten, bekamen wir einen Eindruck von Land und Leuten,
wie wir ihn bei einer privaten Reise niemals hätten haben können. Im
Gegensatz zu der zuerst durchgeführten Tour im Oktober 82, haben wir
weniger Städte besucht, konnten uns dafür aber etwas mehr Muße gönnen,
so daß die Tour zu einem Erlebnis wurde, das sowohl Erholung und Genuß
als auch Erlebnisse und Kenntnisse gewinnen ließ, neue Freundschaften
vermittelte und dies alles, ohne uns - wie sonst üblich - "urlaubsreif"
werden zu lassen.

Als Abschluß in Neuseeland hatten wir dann drei Tage unter uns in
Queenstown, einem Ort mitten in den neuseeländischen Alpen, dem Zermatt
Neuseelands. Hier verbrachten wir einen Tag mit Wanderungen durch das
Gebirge (im Winter das neuseeländische Skiparadies), einen Tag mit einem
Flug über die Gletscher zum Milford-Sound, dem berühmtesten Fjord Neu-
seelands, der auch in einer dreitägigen Wanderung von Queenstowm aus zu
Fuß erreicht werden kann. Außerdem wurden wir mit sogenannten Jet-Booten
über einen Wildwasserfluß geschossen, sicher auch ein einmaliges Erleb-
nis in der Welt, (Shotover-River).

Wir sahen ein fantastisches Land, das für uns Nordeuropäer einem Para-
dies gleichkommt, da Einsamkeit und landschaftliche Faszination sich hier
die Hand reichen. Wie einsam es ist, könnt Ihr ermessen, wenn Ihr bedenkt,
daß von den drei Mio Menschen zwei Mio in den Städten leben, die übrigens
sehr sauber und englischer als englisch anmuten, oder aber wenn wir erleb-
ten, daß bei einer Busfahrt von Queenstown zum Mount Cook, einer Fahrt von
ca. 250 km, durch die Alpen der Südinsel uns höchstens zehn Autos begeg-
net sind; an Überholen oder Überholtwerden ist gar nicht zu denken. Dies
gibt sicher in etwa einen Eindruck wieder wie wir ihn in Deutschland nir-
gendwo mehr erleben können.

Wenn man so etwas erlebt hat und dies durch OLD oder ROUND TABLE und im
Geiste von OLD oder ROUND TABLE, so erkennt man, daß unsere drei Autoren
mit dem Ziel internationaler Freundschaft sicherlich einen der wesentlich-
sten Eckpfeiler für OLD TABLE gesetzt haben. Für mich, der ich nun fast
zwanzig Jahre Table-Leben hinter mir habe, war es sowieso immer schon das
Hervorstechende an unserem Freundeskreis, daß er so international ausge-
richtet war. Ich glaube auch, daß wir uns hier deutlich von LIONS und
ROTARY unterscheiden.

Ich darf mir nur wünschen, daß wir von OTD unseren Freunden aus Neusee-
land, die uns sicher mit großer Erwartung und viel Begeisterung besuchen
werden, die Tage hier zu einem ebensolchen Erlebnis werden lassen, wie
dies bei den europäischen Besuchern in Neuseeland der Fall war. Daß man
bei uns in Europa natürlich andere Dinge sehen und erleben möchte, eben
unsere Städte, unsere historischen Gebäude, die großen Einkaufsmöglich-
keiten usw., liegt gewiß auf der Hand.
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Wie anfangs erwähnt, haben Wolfgang Rösel und Hans-Jürgen Niggemeyer
mich gebeten, bei der Ausrichtung dieser Tour koordinierend tätig zu
sein, was ich selbstverständlich gern tun will. Ich werde die entspre-
chenden Tische selbst direkt anschreiben und hoffe hierbei auf Eure
freundliche Unterstützung.

Wolfgang Hasenack
OT 5 Wuppertal
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Für einen Austausch nach Deutschland interessieren sich:

- Christine, sie ist Französin, 17 Jahre alt und wohnt 5 km von
La Baule entfernt. Sie hat drei jüngere Schwestern.

Sie spielt Klavier, liebt die Musik und den Strand.
Außerdem geht sie gerne spazieren.

Christine wünscht sich einen Austausch mit einem
deutschen Mädchen, das evtl. im gleichen Alter ist.

- Christophe, er ist Franzose, 16 Jahre alt und wohnt in Lyon.
Ein Aufenthalt in Deutschland würde ihm gefallen.

Er hat großes Interesse an Fremdsprachen, spielt
gern Fußball und Tennis und befaßt sich mit Modell-
flugzeugbau.

Nadja Dumrath, sie ist Schweizerin und am 15.08.1966 geboren.
Sie wohnt in CH-9436 Balgach, Kapfstr. 22, im
Kanton St. Gallen. Tel.: 071-722991.

Nadja möchte gern nach Deutschland und zwar in
den großen Ferien vom 07.07. bis 11.09.1984.

Wer unseren jungen Freunden einen Platz bieten kann, der melde sich
bitte bei

Karl W. Schönau
Backhaushohl 29e
6500 Mainz
Tel: 06131 / G 30 32 00 / P 36 39 27
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DER PRÄSIDENT VON OTD MEINT ...

daß aufgrund eingesehener Tischprotokolle durchweg erfreu-
liche Lebendigkeit an den Tischen herrscht bei vielen hoch-
interessanten Vortragsthemen,

daß teilweise langfristige Planungen für Themen und Termine
bereits bestehen (vorbildlich in Freiburg),

daß mehrere Tische gegenseitige Besuchsaktivitäten entwickelt
haben und entwickeln (so Celle, Hildesheim und Berlin),

daß mehrere sportliche Veranstaltungen, so Bootsfahrten, Golf-
und Tennisturniere ebenso stattfinden wie Wochenendausflüge
zum noch besseren gegenseitigen Kennenlernen ...,

daß neben sehr viel Erfreulichem es betrüblich stimmen muß,
wenn Saarbrücken ein gut vorgeplantes Tennisturnier mangels
Beteiligung absagen muß; hierfür hatte der Präsident beab-
sichtigt, einen wohl ersten sportlichen Wanderpokal zu stif-
ten, in welchem keinesfalls Ratzeputz aus Celle eingeschenkt
werden dürfe ..•,

daß die Saarbrücker Freunde sich nicht entmutigen lassen soll-
ten und kraftvoll eine Neuauflage in '84 vorbereiten müßten ...

daß er sich fristgerecht bei den Tablermedien ECHO und den
ausländischen Schriften wie HINGE und COURIER bei Amtsüber-
nahme vorgestellt habe ...,

daß er bis zum Beiratstreffen 1984 von weiteren Aktivitäten
bei Tischgründungen und für Charterfeiern berichten kann ...,

daß es schon mancher Wochenendarbeit bedarf, das Präsidenten-
amt halbswegs angemessen zu verwalten.

Charter und AGM in Weiden 1984

Wohl einmalig wird es in der OT-Geschichte auch für einen nächst
überschaubaren Zeitraum bleiben, daß es unserem Weidener Freund
Freddy Peschke gelungen ist, für ganze DM 220.- pro Nase ein vol-
les Wochenende inklusive Übernachtung, Essen, Festbanket und ei-
nem bürgerlich vertretbaren Normalmaß an Getränken sicherzustellen 1
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TREFFEN RT 1 NEW YORK

Nach telefonischer Voranmeldung nahm ich am Dienstag, dem 13.09.1983,
an einem Treffen von RT 1 New York USA teil. Präsident Bill Logan
empfahl, schon um 14.45 Uhr zu kommen, da ab 15.00 Uhr eine TV-Video-
Conference mit RT London via Satellit im Hotel Intercontinental statt-
fände (please ask for the video-conference-center).

Jeder Teilnehmer (mich eingeschlossen) hielt einen kurzen Ego-Vortrag,
dann wurden Cummunity-Service-Projekte diskutiert. Der Humor kam nicht
zu kurz.

Ich übergab Bill die Ausgaben Nr. 4 und 5 des COURIER, 2 HINGE, 2 FLASH
FRANCAIS das OT-Verzeichnis und das Banner von OT 3 Wilhelmshaven und
erhielt das Banner von ROUND TABLE 1 New York. Ein weiterer RT exi-
stiert in Los Angeles. Leider hatte ich dort keine Zeit, mit dem Prä-
sidenten Keith Warmberck Kontakt auszunehmen.

Erst zwei RT-Clubs in den USA! "Es gibt noch viel zu tun ..."

Hans Manger
OT 3 Wilhelmshaven

LESERZUSCHRIFT

Community Service

Ich bin die Tochter eines eingefleischten OT'lers und lese die DEPESCHE
regelmäßig. Dabei kam mir folgender Gedanke: Einige durchaus seriöse
internationale Organisationen vermittein Patenschaften zwischen Kindern
in der Dritten Welt und "Paten" in unseren Industrie- und Wohlstands-
ländern. Die Patenschaft besteht darin, monatlich einen Betrag von 40.-
DM an die Organisation zu überweisen, die das Geld der Ernährung und
Ausbildung von Kindern in bestimmten, durch die Organisation überwachten
Projekten zukommen läßt. Der Pate erhält Informationen über das Kind und
sein Heim - es besteht sogar die Möglichkeit, mit dem Kind in Briefwech-
sel zu treten.

Hier nun mein Vorschlag: Würde jeder der OT-Tische in Deutschland eine
solche Patenschaft für nur ein Kind übernehmen, dann könnten etwa 75
Kinder in der Dritten Welt auf regelmäßige Ernährung und eine angemes-
sene Ausbildung hoffen. Viele Schulklassen haben schon bewiesen, daß so
eine Patenschaft mit "vielen" Paten möglich ist. Ein Beauftragter pro
Tisch müßte sich um das Einsammeln des Geldes bemühen; je nach Größe des
Tisches entfiele ein entsprechend geringer Betrag auf den einzelnen.

Es ist so dringend notwendig, daß wir mithelfen, die Not in der Dritten
Welt vorbehaltlos zu lindern, und ich hoffe, daß ich mit meiner Anregung
bei OT nicht auf taube Ohren stoße. Ich bitte jeden Tisch darum, sich
mit diesem Vorschlag ernsthaft auseinanderzusetzen! Die Anschrift der
deutschen Organisation lautet: Deutsche Welthungerhilfe, Adenauerallee
134, Postfach 120 509, 5300 Bonn 1.

Bärbel Sutter
Konstanz
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WER DARF SICH OLD TABLER NENNEN?

Am Rande des Beiratstreffens 1983 in Darmstadt diskutierte man die
Frage, wer sich OLD TABLER nennen dürfe. Die Juristen im Gesprächs-
kreis erklärten ohne Umschweife, dies sei klar und rechtlich völlig
eindeutig: Nur Mitglieder jener Clubs, die der Organisation von OLD
TABLERS DEUTSCHLAND, Mitglied von '41 INTERNATIONAL1, angehören, dür-
fen sich als OLD TABLER bezeichnen und ebenso dürfen nur diese Clubs
die Bezeichnung OLD TABLERS führen.

Daraus folgt: Wer sich nicht OLD TABLER nennen darf, muß sich anders,
vielleicht Ex-Round-Tabler nennen.

WAR

TERMINE - NATIONALE UND INTERNATIONALE TERMINE - TERMINE - TERMINE -

11.02.84
03.02. - 05.02.84
30.03.84

8426.04
18.05 - 20.05.84

04.05.85

AGM Finnland in Rimacki
Beiratstreffen OT Deutschland
AGM Dänemark in Kopenhagen
AGM Großbritannien in Eastbourne
AGM Deutschland in Weiden
verbunden mit AGM 41 INTERNATIONAL
AGM Deutschland in Celle

TERMINE - NATIONALE UND INTERNATIONALE TERMINE - TERMINE - TERMINE -

Achtung - letzter Termin 31.12.1983!
Das OTD-Mitgliederverzeichnis soll für 1984 neu gedruckt werden.
Deshalb sind alle Tischsekretäre/Prasidenten aufgerufen, die ihnen
von der Druckerei zugegangene Mitgliederliste aus dem alten
Verzeichnis 82/83 zu korrigieren, auf den neuesten Stand zu bringen
und bis zum 31. Dezember 1983 zu senden an:

Klaus Kraft (OT 10 Rendsburg)
c/o KRAFT DRUCKEREI & VERLAG, 2370 Rendsburg, Postfach 467.,
(Sollte der eine oder andere Tisch seine auf den neuesten Stand gebrachte Mitgliederliste
nicht rechtzeitig einsenden wird die alte Liste aus dem Verzeichnis 82/83 gedruckt)
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1. RT/OT-Golfturnier in Schleswig-Holstein

»Tee up« - so hieß es am Samstag,
dem 11. Juni 1983, als zum ersten Mal
in der RT/OT-Geschichte ein Golf-
Turnier unter dem Titel »The Golden
Tee« ausgetragen wurde. Teilnahme-
berechtigt waren alle Golf spielenden
Tabler und Oldies, die einem deut-
schen RT- bzw. OT-Club angehören
sowie deren Damen.

Geboren wurde diese Idee von 3 Ol-
dies auf der Charterfeier Süd-Tondern
in Niebüll, als man abends in gemüt-
licher Runde auf das Thema Golf zu
sprechen kam. In Verbindung mit
mehr Aktivität zu Round Table war
man sich schnell einig: hier muß ein
gemeinsames Golfturnier initiiert wer-
den! Feuer und Flamme waren Rei-
mer Hoops und Klaus Kraft (beide
OT 10 Rendsburg), die versprachen,
sich um die nötige PR zu kümmern
sowie Klaus Reumann (OT 29 Kiel),
der sich um einen Golfplatz bemühen
wollte. Seitens Round Table wurde
der »Einsteller« Dr. Klaus Fischbach
(RT 59 Kiel) begeistert, der dann auch
die weitere Organisation übernahm.
Nun ging es Schlag auf Schlag:

Der Termin wurde festgelegt, Klaus
Kraft besorgte die Gestaltung und den
Druck der Ausschreibungen, Klaus
Reumann reservierte den Platz und
Klaus Fischbach übernahm die Ver-
sendung der Einladungen an alle
deutschen Tische.

Zusammen mit Reimer Hoops wurden
die Preise ausgesucht nachdem die
Versicherungsgruppe »Provinzial« den
ersten Preis als Wanderpreis in Form
eines großen Sektkühlers mit aufge-
setztem vergoldeten Tee gestiftet hatte.
Schon während dieser Vorbereitungs-
aktivitäten kam das erste Echo von
den Golf spielenden Tablern: »Gute
Idee, feine Sache, freuen uns!«

Schnurgerade sollte der Abschlag sein,
um Ballkontakte mit den dicht stehen-
den Tannen tunlichst zu vermeiden.
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1. RT/OT-Golfturnier in Schleswig-Holstein

Am 11. Juni 1983 fanden sich dann bei
herrlichem Sommerwetter auf der sehr
gepflegten Anlage des Golf-Clubs Al-
tenhof bei Eckernförde 20 Tabler und
Oldies ein, die zum ersten Turnier ge-
meldet hatten. Gespielt wurde gegen
Par nach Stableford über 18 Löcher
bei 7/8 der Vorgabe in 3er-Gruppen,
die nach 9 Löchern neu zusammenge-
lost wurden. Zum Teil ging es auch
»Quer-Feld-ein«, so daß die Grüns
nicht nur von den Fairs, sondern auch
aus dem Rough und sogar aus dem
Wasser angespielt wurden. Der Spaß
an der Freud war allen Teilnehmern
sichtlich anzumerken und nicht zu
nehmen, auch wenn der eine oder an-
dere Ball für unbespielbar erklärt wer-
den mußte.

Klaus Reumann beim Trunk aus dem
Siegerpott.

Klaus Kraft beim Putten auf den herr-
lichen Grüns.

Frank Schneider bei der Wasser-
schlacht in einem »Natur-Hindernis«.



OLD TABLERS
DEUTSCHLAND

AGM 41-INTERNATIONAL
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AGM Old Tablers Deutschland

AGM 41 I n t e r n a t i o n a l

CHARTER OT 49 WEIDEN

: nib 20
Die Alternative zu herkömmlicher Superlative
in Kulturdenkmälern, Landschaft und Preisen:

Bayerische Gastlichkeit

Weidener Herzlichkeit

Nur dieses "Festerl"noch erleben,- und dann in Ruhe alt werden!
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Für Oldies aller Nationen flb|
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HOTEL-FERIENDORF "St.HUBERTUS" , mit Bungalows, Schwimmhalle,
Sauna, Solarium, Jagdmuseum, Tennisplatz, Vita-Parcours usw.
8476 SCHÖNSEE/Opf.Wald,Tel.09674/415 ,ausserhalb Weidens,
landschaftlich schön gelegen,ca.45 km südöstlich von Weiden,
nahe der böhmisch-bayerischen Grenze,am Eisernen Vorhang. -

Autos abstellen und bis zur Heimfahrt vergessen!Alle Veranstaltungen

finden im Bereich des Hotel- und Feriendorfes statt.

Preise noch geheim, jedoch unglaublich günstiglWie im übrigen Deutsch-

land vor 20 Jahren, jedoch mit dem Komfort von heute!

Vorsaison-Sonderpreise!

Freibier traditionell am Empfangsabend,eine Champagner-Aufmunterung
vor dem Gala-Ball,Fest-Bankett und volle Verpflegung bis zur Abreise!

Zimmer im Hotel,und für Familien mit bis 8 Kindern 25 Bungalows direkt

am Wald.

Für die fortgeschrittenen Töchter und Söhne läuft ein Alternativ-Programm:
Am Ball-Abend "Christians heiße Disco",auf beinahe gleicher Ebene!
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sonders empfehlenswert"!
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Klare, oberpfälzer Luft! Hier weht Der Böhmische Wind, würz ig, klar und frisch,
der schon so manchem in den Kopf gestiegen ist.-

Anreise über Nürnberg,auf der verkehrsärmsten Autobahn Bayerns bis hinter
Amberg,dann über Schwarzenfeld,Oberviechtach bis Schönsee.

Die Weidener Oldies werden mit Euch zusammen im Hoteldorf wohnen,
feiern,die Schnupf-,FingerhakeI-, Säg-,^auf- und Singwettbewerbe nach
bayerischer Art organisieren, Eure Frauen und Töchter in eine/"Dirndlfabrik
verführen usw.und freuen sich schon heute unbändig auf Euer Kommen!

Unsere detaillierte Einladung folgt,doch bitten wir schon heute,unbedingt
den Termin vorzumerken!
Frühmelder erhalten die schönsten Zimmer!

Übrigens eignet sich die von uns ausgesuchte Herberge vorzüglich für
einige Tage Rekonvaleszenz nach dem Fest!

Kontakt-Adresse:Freddy Peschke,Etzenrichterstr.33 D 8480 Weiden 7

Tel.0961/7088 + 43560
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1. RT/OT-Golfturnier in Schleswig-Holstein

Das 1. Netto gewann Frank Schneider. Das 1. Brutto ging an Gerhard Ohle.

Gewinner des Wanderpreises und da-
mit des Sektkühlers mit dem goldenen
Tee wurde Frank Schneider (RT 62
Hameln) mit 34 Stableford-Punkten.

Das zweite Netto gewann Reimer
Hoops (OT 10 Rendsburg) mit 28
Punkten,

3. Netto Klaus Kraft (OT 10 Rends-
burg) mit 26 Punkten,

4. Netto Hartmut Richter (RT 104 Lü-
beck) mit 25 Punkten,

5. Netto Klaus Fischbach (RT 59 Kiel)
mit 24 Punkten (n. St.),

6. Netto Rolf Kirchfeld (RT 59 Kiel)
mit 24 Punkten.

Den Bruttopreis erspielte sich Gerhard
Ohle (RT 130 Rammelsloh Nordhei-
de) vor Klaus Fischbach (RT 59 Kiel).

Klaus Fischbach gratulierte allen recht
herzlich. Der Trostpreis ging an Frau
Evelin Schneider.
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1. RT/OT-Golfturnier in Schleswig-Holstein J

Im Anschluß an die Siegerehrung gab
es im Clubraum des Herrenhauses auf
Gut Altenhof ein gemeinsames Essen,
bei dem die Gewinner noch ausgiebig
gefeiert wurden. Dank einer guten Or-
ganisation wurde dieses erste RT/OT-
Golfturnier für alle Beteiligten zu ei-
nem großartigen Erlebnis. Wenn auch
auf sportlicher Ebene keine herausra-
genden Ergebnisse zu verzeichnen wa-
ren, so wurden doch der Kontakt und
die Freundschaft zwischen den Tab-
lern und den Oldies gefördert. Einig
waren sich alle Teilnehmer darin, daß
der Wanderpreis »The Golden Tee« in
Zukunft jedes Jahr ausgespielt werden
soll. Der Termin für 1984 steht noch
nicht fest, aber auf jeden Fall wird
Ende Mai/Anfang Juni 1984 das zwei-
te RT/OT-Golfturnier auf der Anlage
des Golfclubs Lohersand bei Rends-
burg ausgetragen. Einladungen hierzu

»Odi« nimmt den Mund einfach zu voll.

werden Anfang des Jahres 1984 an alle
RT- bzw. OT-Tische in Deutschland
verschickt.

Es war ein gelungenes Turnier. Auf Wiedersehen 1984 in Lohersand bei Rendsburg.
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GENERALVERSAMMLUNG DER FRANZÖSISCHEN TISCHE CLUB 41 IN NANTES

Günter Dietrich berichtet an die DEPESCHE wie folgt:

Lieber Hans, liebe Depeschler,

mit Spätzündung von unserem hochverehrten Herrn Präsidenten gebeten,
mich über Nantes auszulassen (und dies, obwohl er selbst anwesend war),
hiermit nun also dies, was der Nebel der Erinnerung (der Nebel, der
zeitweise vom Weindunst des Muscadet angereichert war) noch hergibt.

Nantes, einst vom Sklavenhandel reich geworden, jedoch in rühmlichem
Zusammenhang mit dem Toleranzedikt Heinrichs des Vierten zugunsten der
Hugenotten, ist auch jetzt ganz auf der Höhe der Zeit mit drei ROUND-
TABLE-Tischen und zwei 41er-Tischen am Ort.

Die Betreuung war hervorragend. Beteiligung aus Deutschland: Zwei Per-
sonen und Peter Poech aus Österreich, auf dem Foto eindeutig zu er-
kennen .

Austausch von Grußadressen, Präsidentengeschenken und scheinbar unver-
meidlichem, langatmigem Schmus (wie überall), daneben jedoch hervor-
ragende Arbeit der Kommissionen. Besonders ist Amitie et Assistance
(Freundschaft und Hilfe) zu erwähnen, worüber bei unseren nächsten
Treffen einiges gesagt werden muß.

Eine Stadtbesichtigung (Schloß der Anne de Bretagne), eine wundervolle
Bootsfahrt entlang den Schlössern an der Erdre, Besichtigung der Salz-
felder, auf denen einmal im Jahr geerntet wird, obligatorischer Fest-
abend! Dies das Programm mit Abschied in einem Chateau unter Mitwirkung
der Weinbruderschaft. - Das große Erlebnis, wie immer, die Herzlichkeit
und Sympathie, die uns entgegengebracht wurde. Wer die Bretagne und
Nantes nicht kennt, sollte einen Besuch nachholen.

Vorbereitung auf das nächste Jahr: Generalversammlung in Reims, Champag-
ner (Pommery) inbegriffen - in Strömen!

So, nun redigiert mal schön und seid herzlich gegrüßt,

Euer Günter

PS. Der Gruß natürlich auch von Anneliese an alle Konstanzer Freunde
und Freundinnen.

Who is who? Erkennt
Ihr sie? Hans-Ourgen
Niggemeyer, Gunter
Dietrich und Peter
Poech auf der
Generalversammlung
von Club 41 in
Nantes.
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DAS BESONDERE REFERAT

Unser Freiburger Tischfreund Georg Mengdehl stellte der DEPESCHE-Redak-
tion das nachfolgende Referat des französischen Freundes CHARLES LAPRE-
VOTE zu, das bei einer Begegnung von CLUB 41 Nancy und OLD TABLE Frei-
burg gehalten wurde. Ausgehend von den Grundlagen und Auswirkungen des
deutsch-französischen Vertrages entwickelt Charles Laprevote in seinen
Ausführungen Gedanken, die geeignet wären, unser nationales und inter-
nationales Tischleben zu befruchten und darüber hinaus die deutsch-
französische Freundschaft zu vertiefen.

Meine lieben Freunde aus Freiburg und Nancy,

wir haben uns vorgenommen, uns heute bei dieser freundschaftlichen Be-
gegnung miteinander Gedanken zu machen über die Auswirkungen des deutsch-
französischen Vertrages des Jahres 1963. Gleichzeitig wollen wir nach
neuen Wegen und Möglichkeiten zur Festigung der Bande der Freundschaft
und Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Län-
dern suchen.

Die Thematik unserer Betrachtung ist weit gespannt, aber erfreulicher-
weise ist in den letzten Monaten vieles gesagt worden über das, was in
den letzten zwanzig Jahren seit Abschluß des Vertrages durch Bundeskanz-
ler Adenauer und Präsident Charles de Gaulle erreicht werden konnte. Ich
denke dabei besonders an die Erklärungen des französischen Präsidenten
vor dem deutschen Bundestag vom 20. Januar dieses Jahres. Lassen Sie
mich einige Beispiele nennen: Der bilaterale Austausch von Wirtschafts-
gütern zwischen unseren Staaten ist nicht nur der bedeutendste in Euro-
pa, er liegt zugleich auf Platz 3 der Weltrangliste. Die industrielle
Zusammenarbeit beider Länder reicht von der gemeinsamen Nutzung der
Kernenergie bis hin zur Realisierung des europäischen Raketenprojektes
ARIANE, sie erstreckt sich vom Bau einer Brücke bei Marckolsheim über
den Rhein bis hin zum Bau des Airbusses und schließt die Verwirklichung
weiterer unterschiedlichster Programme, auch militärischer Natur, mit ein.

Die Beziehungen beider Länder gestalteten sich gerade auch auf kulturel-
lem Gebiet sehr lebhaft. Millionen junger Deutscher und Franzosen haben
dank der Existenz des deutsch-französischen Jugendwerkes und anderer Ein-
richtungen die Gelegenheit wahrgenommen, Land und Leute des Nachbarlandes
kennenzulernen. Etwa ein Viertel aller Schüler in Frankreich und in
Deutschland erlernen die Sprache ihres Nachbarvolkes.

Ich selbst habe zwar nicht Deutsch gelernt, die Sprache, die noch von
meinen Eltern und Großeltern gesprochen wurde. Wir schrieben das Jahr
1942, als ich ins Kolleg eintrat, und meine Eltern hielten es geradezu
für unvorstellbar, daß ich - während sich das Vaterland im Kriege befand
- die Sprache des Feindes lernen sollte. Während des ganzen Krieges hörte
ich zu Hause kein einziges deutsches Wort mehr, und das Buch, aus dem mich
meine Großmutter die Zeichen des gotischen Alphabetes gelehrt hatte,
blieb verschlossen. Ich erinnere mich jedoch noch an seinen Titel, er
lautete: "Der Löwe ist grausam." Ich wäre wohl bis heute nicht über jenes
fragliche Niveau hinausgekommen, wenn ich nicht später am Goethe-Institut
in Göttingen Gelegenheit gehabt hätte, Deutsch zu lernen. Allerdings soll-
ten bis dahin dreißig Jahre vergehen!

Es ist interessant zu wissen, daß heute allein in Lothringen mehr als
110.000 junge Menschen Deutsch lernen. 2.400 französische Studenten sind
an deutschen Universitäten immatrikuliert, 2900 deutsche Studenten sind
an französischen Hochschulen eingeschrieben. Die kulturellen Veranstal-



tungen beider Länder gestalten sich äußerst vielseitig und umfassen
die verschiedenartigsten Gebiete; sie reichen hin bis zur Organisation
und zum Besuch von Konzerten, Theateraufführungen, Rezitationsabenden
und Ausstellungen. Auch werden audio-visuelle Austauschprogramme ange-
boten. - Wie rege der kulturelle Austausch auch auf der Ebene von Städ-
ten und Gemeinden ist, zeigt sich an der stattlichen Zahl von mehr als
1300 Städtepartnerschaften. "Nichts Dauerndes kann jemals geschaffen
werden", sagte Nobelpreisträger R.P. Pire, "wenn es uns nicht gelingt,
ein Europa der Herzen zu bauen!"

Während sich die sogenannten "wichtigen Leute", meint Gilbert Cesbron,
verloren und verstrickt haben in vielen Schwierigkeiten, Widersprüch-
lichkeiten und Enttäuschungen, ist das Europa der Herzen und der Jugend
vielleicht schon weiter fortgeschritten, als wir glauben.

Das lebendige Hin und Her derer, die Europa schaffen, die die Idee mit
Leben füllen, ist überall zu finden, man kann es erkennen auf den Stra-
ßen, auf den Campingplätzen, in den Jugendherbergen, in den Schwimmbä-
dern, in den Museen, im Ansatz neuer Begegnungen. Dieses Europa hat
kein Alter, es hat keine Falten - es hat ein Lied auf den Lippen und
die Guitarre in der Hand - es manifestiert sich in symbolischen Hand-
lungen der Jugend. So haben junge Deutsche in Douaumont einen Friedens-
baum gepflanzt und junge Pfadfinder aus Badenweiler einen Baum der
Freundschaft in Vittel.

Lothringen hat schon immer den Wunsch gehabt, "Europa zu besitzen" -
und hat deshalb im Verlauf seiner Geschichte Krieg geführt mit vier Kö-
nigreichen (Ungarn, Sizilien, Jerusalem und Aracon) und weiteren vier
Herzogtümern (Anjou, Juliens, Gueldre und Bar).

Unser Heimatland Lothringen, die Schwester des Elsasses, dieses Land,
das für freundschaftliche Begegnungen gewissermaßen prädestiniert zu
sein scheint, hat zu Deutschland inzwischen tausend Bande gewoben. Das
wichtigste davon, hierüber gibt es keinen Zweifel, ist die Städtepart-
nerschaft Nancy - Karlsruhe. Sie ist jetzt bereits 28 Jahre alt!
Schüler und Lehrer, Sportler, Eheleute, Frontsoldaten, Abgeordnete und
Bürger haben bisher von der Möglichkeit sich kennenzulernen Gebrauch
gemacht. Und welch' herzliche Verbindungen sind entstanden! Deutsch-
französische Ehen sind keine Seltenheit. Und selbst einige junge Rekru-
ten, die ihren Militärdienst bei den französischen Streitkräften in
Deutschland abgeleistet haben und in den Garnisonstädten herzlich auf-
genommen wurden, fanden die "Frau fürs Leben" in Deutschland. Das sind
doch, wenn man das so bezeichnen will, die positiven Seiten einer
fruchtbaren Zusammenarbeit!

Doch, wie in jedem von Menschenhand geschaffenen Werk, gibt es auch ne-
gative Dinge, die es bewußt ins Auge zu fassen gilt, wenn unsere Ge-
schicke eine gedeihliche Weiterentwicklung erfahren sollen.

In einer Art Gewissensfrage, die aber nicht zwingend zur Selbstkritik
führen muß, will ich zuerst auf die Lücken an Informationen hinweisen,
obgleich man geneigt wäre anzunehmen, daß es solche Lücken gar nicht
gibt. Zeitungen, Radio, Fernsehen - informieren sie uns nicht genug?
Ich stelle diese Frage bewußt und meine, daß die Antwort nicht ganz ein-
fach ist. Informationen gibt es in großer Fülle, da und dort vielleicht
in zu großer Fülle - aber sind sie auch immer umfassend und qualitätvoll
genug? Die Universität von Vallance hat unlängst ein Bändchen heraus-
gebracht, das Artikelanalysen zu einem ganz bestimmten Thema enthält.
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»Die einzelnen Artikel zu diesem Thema sind an verschiedenen Orten
Frankreichs jeweils zur gleichen Zeit erschienen. Es zeigte sich, daß
wir uns in unseren östlichen Landesteilen nicht über ein Zuviel an In-
formation zu beklagen haben. Je weiter wir uns jedoch nach Westen wen-
den, um so größer wird die Flut von Papier - und doch benötigen die
Bretonen, Basken und die Menschen in der Provence genauso qualifizierte
Informationen über Deutschland wie wir Lothringer und Elsäßer. Ich fra-
ge mich, ob die deutsche Presse ebenso verfährt mit Bayern und Sachsen
(vermutl. Niedersachsen - d.Red.). Kurzum, wir mußten von unseren Jour-
nalisten das fordern, was unsere Lehrer an den Rand unserer Klassenar-
beiten zu schreiben pflegten: "des efforts ä faire!"

Zurück aber zu Grundsätzlichem: Gegenseitiges Verstehen läßt sich nur
durch besseres Kennenlernen erreichen. Man sollte in diesem Zusammen-
hang festhalten, auch wenn die dunklen Erinnerungen an unsere geschicht-
liche Vergangenheit legitim sind, man sollte festhalten, daß wir weder
der Vergangenheit noch der Gegenwart eine Zensur erteilen wollen. Doch
haben Menschen, die über Grenzen hinweg Beziehungen miteinander pflegen,
gewiß die Verpflichtung, bestimmte stereotype Karikaturen und Klischees
beiseitezulassen. Man empfindet ein tiefes Unbehagen, wenn man unsere
deutschen Freunde gelegentlich als eine Art von "Feldgendarms" darge-
stellt sieht, die mit der Pickelhaube auf dem Kopf an uns vorbeimarschie-
ren und die ihr Leben anscheinend damit verbringen sollen, wie frivole
Burschen von einem Bett ins andere zu hüpfen. Die Erben Kants und Goethes,
Descartes1 und Pascals haben damit wirklich nichts gemein.

Ein anderes Gebiet, auf dem es gilt, Fortschritte zu erzielen, ist das
der Wirtschaft. Am Beispiel des Scheiterns des Projektes der gemeinsamen
Entwicklung und Herstellung eines deutsch-französischen Panzers will ich
zeigen, daß es auf beiden Seiten immer noch Mißtrauen und Enttäuschung
gibt. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Diskussion um die Preise der
europäischen Agrarprodukte. Kritisch zu sehen sind auch die Behinderungen
und Blockaden des Warenaustausches z.B. durch Zölle oder durch eine mone-
täre Restriktionspolitik in Frankreich auf der einen Seite, auf der ande-
ren Seite aber auch in Deutschland, durch Einschränkungen und Reglemen-
tierungen, wodurch die Grenzen geschlossen und damit - ich nenne nur das
Beispiel "Bier" - Einfuhren unmöglich werden.

Wir wollen uns aber gegenseitig empfundenes Unrecht nicht vorhalten. Wir
wollen das Positive sehen, das so vieles aufwiegt. Suchen wir ferner da-
nach, was wir an Ideen einbringen können, um all das zu verbessern und
weiterzuentwickeln, was es bereits an Gemeinsamem, an Kontakten und Be-
ziehungen zwischen unseren Ländern gibt auf dem Gebiet der Politik, der
Wirtschaft, der Kultur und im sozialen Bereich. Verstärken wir den gegen-
seitigen Austausch auf allen Ebenen und Bereichen unseres Lebens, versu-
chen wir gemeinsam zu bewirken, daß unser aller hohes Gut, die Freiheit,
vor Aggression und Terror geschützt bleibt, versuchen wir in echter Soli-
darität, unsere Probleme zu lösen. Zugleich ist es unsere Aufgabe, dieje-
nigen, die politische Verantwortung tragen, auf ihre Verpflichtung für
Europa nachdrücklich hinzuweisen.

Zum Schluß meiner Ausführungen darf ich Sie, meine lieben Freunde aus
Freiburg und Nancy, ganz persönlich ansprechen. Ich frage, was könnten
wir in unserer Vereinigung als OLD TABLER und 41er ganz konkret tun zur
Förderung der deutsch-französischen Freundschaft, sowohl in unseren Rei-
hen als auch darüber hinaus? Ich darf Ihnen einige Punkte, fünf Vor-
schläge, nennen, deren Verwirklichung uns auf unserem gemeinsamen Weg
ein gutes Stück voranbringen könnte:
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1. Wir sollten uns näher zusammentun, uns treffen von Tisch zu
Tisch, von Distrikt zu Distrikt, wir müssen über die Grenzen
hinweg persönliche Kontakte und Bindungen schaffen als Grund-
lage einer echten Völkerverbindung.

2. Wir sollten den Austausch von Kindern und Jugendlichen flexib-
ler und nachdrücklicher organisieren, als dies bisher gesche-
hen ist.

3. Wir sollten je einen Sprachenpreis schaffen für einen deutschen
Jugendlichen, der am besten französisch und für einen französi-
schen Jugendlichen, der am besten deutsch spricht. Eine Jury
des Gastlandes würde jeweils den Preisträger zu bestimmen haben
und die Verleihung vornehmen. (Über Modalitäten müßte man sich
einigen.)

4. Wir sollten in unseren nationalen Informationsbroschüren die
Kommunikation über die Grenzen hinweg fördern. So könnten z.B.
Termine von Meetings befreundeter ausländischer Clubs bekannt-
gegeben werden,Berichte darüber könnten eingestreut werden, wie
man z.B. in Frankreich lebt, was man dort touristisch oder wirt-
schaftlich unternehmen kann bzw. könnte usw.

5. Wir, OT Freiburg und CLUB 41 Nancy, sollten einen deutsch-fran-
zösischen Wanderpreis ins Leben rufen, der wechselseitig jenem
deutschen oder französischen Tisch verliehen wird, der im Bereich
der bilateralen Beziehungen unserer Vereinigung die meisten oder
originellsten Aktivitäten entwickelt hat.

Nun, die genannten Punkte stellen nur einen Ansatz dar, eine Anregung
- und ich bin überzeugt, daß diese Auflistung durch weitere und bessere
Vorschläge aus Ihren Reihen ergänzt werden kann. Als ersten Schritt in
diese Richtung möchte ich anregen, die beiden Referate, die heute hier
gehalten werden, dem Internationalen Präsidenten und dem Internationa-
len Rat unserer Vereinigung zuzustellen, auf daß die Arbeit an der Basis
und an der Spitze unserer Organisation uns in unserem gemeinsamen Be-
mühen eine gute Wegstrecke weiterbringen möge.

ä

Ich bedanke mich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.

Charles Laprevote
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PROTOKOLL-SPLITTER

OT 2 KONSTANZ

Den bisherigen Höhepunkt des Konstanzer OT-Jahres - der OT-Ball im
Insel-Hotel steht noch aus - bildete die von Adolf Vetter und Manfred
Bühler angegorene und vorzüglich gestaltete Wochenendfahrt ins Elsaß
mit Freunden von OT Friedrichshafen und RT Konstanz. Colmar (Isenhei-
mer Altar), Bergheim (Empfang durch Regionalrat Dr. Walter und Besuch
eines Soldatenfriedhofes) und Eguisheim (Winzergenossenschaft!) waren
die eindrucksvollsten Stationen dieser erlebnisreichen Tour. -
Impulsgebend der "FRIKO" - (Friedrichshafen-Konstanz) -Abend in Meers-
burg mit Besuch der Dornier-Aussteilung und anschließendem Referat von
Ernst Redl über "Der Produktionsfaktor Arbeit in der christlichen Sozi-
allehre".

OT 3 WlLHELMSHAVEN

Trotz witterungsbedingter hochsommerlicher Flaute kam am Tisch im
August und September doch noch Wind auf, d.h., es wurden Themen be-
ackert wie: "Energie-Einsparung durch Wärmedämmung oder Wärmespeiche-
rung" (tatsächlich ein "windiges Thema?), "Was ist Kybernetik?" und
"Das neue Familien-, Ehe- und Scheidungsrecht". Letzteres ein Thema,
das auch am Konstanzer Tisch die Gemüter bewegte und einen Familien-
richter zu der decouvrierenden Feststellung veranlaßte: "Wir spielen
bei Scheidungen nur noch die Rolle eines Konkursverwalters!"

OT 6 LEER

Fast vollzählige Präsenz beim Essen in der "WAAGE"; bei der anschlie-
ßenden Werksbesichtigung eines Lebensmittelbetriebes wiederum "Proben"
der ganzen Produktionspalette. Ob man sich einverleibs solcher Tatsa-
chen noch auf die Waage wagen kann? - Empfehlung auch für andere
Tische: Jahresbeiträge durch Einzugsermächtigungen einziehen! - Zum
Thema "Privatisierung in der Kommunalpolitik" entnehmen wir dem Proto-
koll, daß die Situation der leeren öffentlichen Kassen die Privatisie-
rungstendenzen der Gemeinden verstärkt und daß die Aufgaben der öffent-
lichen Hand von Privatunternehmen kostengünstiger ausgeführt werden
können.

OT 7 SAARBRÜCKEN

Gute Idee: Erste-Hilfe-Kurs für Oldies und Damen (oder Oldies mit
Damen?!). Die Enttäuschung der Freunde in Saarbrücken über das nicht
zustande gekommene Tennisturnier ist verständlich; von 39 angeschrie-
benen Tischen nur zwei Zusagen! - Meint Ihr, wir sollten über die
Jahresgeneralversammlung in Luxemburg in der DEPESCHE berichten?
Schickt uns gegebenenfalls Material!

OT 8 ESSEN

Famos, ein Familientreffen, mit Kind und Kegel! (Auch wir Konstanzer
haben mit solchen Unternehmungen gute Erfahrungen gemacht!). Ist Hans-
Hermann Hüttenheim schon zum "Präses" gekürt, kann man schon gratulie-
ren?! - Für alle, die es interessiert, ein "Splitter" aus dem Referat
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von Jürgen Oberbeckmann zum Thema "Natürliche Ernährung": "Die neue
Ernährungslehre ... stellt auf die biologische Wertigkeit der Nahrung
ab, die wesentlich davon abhängt, daß die Kost nicht erhitzt wird.
Daher wird zwischen nicht erhitzten Lebensmitteln und erhitzten Nah-
rungsmitteln differenziert. Die Lebensmittel enthalten Vitalstoffe
(Vitamine, lebende Fette, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme), die
den Nahrungsmitteln fehlen." Als besonders problematisch gilt der
Genuß von Fabrikzucker und die Verwendung von Auszugsmehl. Liebe Freun-
de, bliebet gsund und vergnügt Euch an Sahne (1), Butter, Quark (auch
wenn's "quarkelt"), geschroteten Körnern (zuvor Prothese festigen!),
Vollkornbrot, Müslis, Salaten, unbehandeltem Obst, z.B. Äpfel und Bir-
nen (60 Watt) und Gemüsen.

OT m GOSLAR

Über die Zustellung des ersten Protokolls an das DEPESCHE-Team herrscht
bei uns Jubel und Frohlocken. Um sicher zu gehen, daß jeder von Euch
die DEPESCHE zugestellt erhält, bitten wir Euch um Übersendung des neu-
en Adressenverzeichnisses, das Ihr natürlich auch an Günter Werner nach
Darmstadt schicken könnt, dort ist die OT-Datenbank. Fritz kann trotz-
dem noch eine "große Runde" blechen. Bei Euch tut sich was! Meetings
mit Feuerwerk und Festbummel, Grillabend, Familienrallye, afrikanische
Kunst, Kontakte mit OT Berlin und OT Hildesheim. Und vermutlich schnel-
len Eure Präsenzen stürmisch in die Höhe, wenn Ihr mit fremden Tischen
den "Blick durchs Schlüsselloch" wagt, - auch wenn es danach nur Suppe
im St. Annenstift gibt. - Euern Appell zum fröhlichen Mitmachen geben
wir gerne an alle unsere Tische weiter: "Denkt bitte daran, daß die Or-
ganisation von Veranstaltungen viel Zeit, Mühe und Geld kostet und nur
die rege Teilnahme an den Veranstaltungen dem Organisator beweist, daß
seine Arbeit und Mühe nicht umsonst waren!"

OT 15 FREIBURG

Das Freiburger Tischprogramm ist an Aktualität, Spiritualität und Gesel-
ligkeit wohl kaum zu überbieten. Neben den tischspezifischen "Schach-
abenden" stehen Themen auf dem Plan wie folgt: "Parapsychologie", "Unser
Geld" (die Aufreihung entbehrt nicht eines inneren Zusammenhangs), "Ten-
denzen und Strömungen in der Architektur", "Der Fall Sponeck - Generali-
tät unter Hitler" oder "Orientierungsleistungen bei Tieren", "Informati-
onen über die DDR", "Kreta", "Bildschirmtext" oder "Michelangelo und die
Sixtinische Kapelle" oder "Markenartikel (schwarze ode weiße Ware?)"
oder "Kommunikationsmechanismen" ... Ein Jahrestreffen mit Damen und
Meetings mit befreundeten Tischen runden das Jahresprogramm ab. Siehe
auch: Rencontre OT Freiburg / CLUB 41 Nancy - 20 Jahre Deutsch-Französi-
scher Vertrag (Das besondere Referat).

OT 17 HEILBRONN

In Heilbronn wird mit Herz und Verstand gute OT-Freundschaft gepflegt.
Anklang fand die K+K- (Kunst- und Kultur-) Wanderreise in die nähere
Umgebung, die im nächsten Jahr fortgesetzt werden soll. Und immer wieder
stehen Fragen der Umweltgefährdung und des Umweltschutzes auf dem Pro-
gramm. Den Vortrag von Hans Wilhelm von Damm ("Der Wertwandel in unserer
Gesellschaft")wollen wir im nächsten Heft unter der Rubrik "Das besondere
Referat" auszugsweise allen interessierten Freunden bekanntgeben.
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OT 23 STUTTGART

Es erstaunt nicht, daß man sich in der schwäbischen Hauptstadt, wo die
akribischen Tüftler zu Hause sind, mit dem Zukunftsbild der Computer-
Möglichkeiten beschäftigt- Es entsteht ein beeindruckendes Bild künfti-
ger Einsatzbereiche und eines immensen Ausmaßes an Wissensbewältigung,
das große Anforderungen an Disziplin und Moral des programmierenden
Wissenschaftlers postuliert. Ein Abend im Mai, an dem man gerne dabei-
gewesen wäre! Und bevor die Freundesrunde sich in den Sommerurlaub ver-
bröselt, gibt es im Juli nochmals ein dickes Protokoll als Hinterlassung.
Erste behutsame Gedanken befassen sich mit dem neuseeländischen Tabler-
Besuch, der sich für einige Tage im April 1984 angesagt hat (40 Personen).
Familie von Rettberg, und das sollte mal bundesweit an den Tischen über-
arbeitet werden, berichtet über die Zähflüssigkeit, mit der sich ein 0T-
Schüleraustausch mit England bewerkstelligen ließ. Wieviel Mühe und wie
dürftige Resonanz. Bei dem gerade in OT-Familien in Frage kommenden
Kinder-Alter müßten doch Schüleraustauschprogramme geradezu aus dem Ärmel
zu schütteln sein. Wenn nicht, sollten Kontakt-Instanzen kontinuierlich
und fix installiert werden, soweit es unsere europäischen OT-Kreise be-
trifft. Anregung!
Zuletzt liest man ein Referat über "Strukturprobleme des deutschen Wein-
baus", wobei besonders der EG-Aspekt neue Nachdenklichkeiten erzeugt.
Des weiteren plant Stuttgart ein Wochenende in der Abtei Weingarten, den
Besuch des Urweltmuseums in Holzmaden mit seinen staunenswerten Verstei-
nerungsfunden der örtlichen Schieferbrüche. Im Oktober wird man sich be-
herzt dem Besuch und der Degustation einer Versuchsküche in Schorndorf
aussetzen. Große Präsenz zuletzt anläßlich der Dichterlesung von Wolfgang
Henning, der Essays eigener Feder bot.

OT 24 DARMSTADT

grübelt samt Damen verwundert über die Rolle des amerikanischen oder des
deutschen Mannes nach und kommt zu lapidaren Ergebnissen. Knapp befaßte
man sich auch mit dem Mammut-Thema der Gewinnpraktiken im Bankwesen unse-
res Landes. Und weil Wolfgang Rösel nicht mehr voll ausgelastet ist, ließ
er sich dreiminütig über "Arbeitszeitverkürzung" aus; das ist auch Ar-
beitszeitverkürzung. Erheblich mehr Arbeitszeit benötigte vor 20 Jahren
die Rettung des ägyptischen Tempels von Abu-Simbel, wie ein Filmvortrag
der Firma Hoch-Tief im Oktober auswies.

OT 27 DELMENHORST

Hier trank man sich kräftig Mut an, beschloß eine ausgedehnte Radwande-
rung, zu deren Detailplanung zahlreiche Flaschen geleert wurden. Man darf
auf das Ergebnis solchermaßen strapazierter geistig-körperlicher Initia-
tive sehr gespannt sein. Jedenfalls traut man sich nach der Radtour auch
noch eine Herbstwanderung durch den Teutoburgerwald zu. Mens sana in cor-
pore sano! - Mit Vergnügen las der Chronist auch die launigen Berichte
über ein Euro-Meeting in Newbury, das vor allem für Liebhaber zusammen-
brechender Organisation ein wahrer Leckerbissen gewesen sein muß.
Irritiert liest man sodann über wohl nur spiritistisch zu interpretierende
Teilnahme am Tischerücken bei Charly Schapper; von Chopper stand nichts
zu lesen, auch nicht von anderweitiger Geisterbeschwörung.
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OT 29 K I E L

Der dortige Sekretär läßt ein wahres Termin-Sperrfeuer auf uns los,
knapp, straff, kernig. Die angekündigte Themenfülle läßt den Chro-
nisten in Erwartung der bevorstehenden ausführlichen Berichte über
die erwähnten Themen erschauern.
Und schon begann die Referaten-Lese mit Haken und Ösen. Seitenlang
Intensives über Kernspintomografie; Formeln, Definitionen, vergeb-
liche Erklärungsversuche. Der Kern spinnt ganz schön, hat man den
Eindruck.

OT 32 HILDESHEIM

Man liest von stabsplanmäßig organisierter Service-Malaktion, ohne
eruieren zu können, ob es sich um Streich- oder Kunstmalaktivitäten
handelt. Jedenfalls umfaßt die Aktion die gesamte Mitgliederschar.
Darüber hinaus gibt es einen Lustausschuß, dessen Lustausstoß einen
Dankeschön-Abend für die Damen ergibt. Ein Fußballturnier und 0T-
einigender Museumsbesuch führt Hildesheim mit Göttingen, Celle und
Goslar zusammen. Außerdem traf sich im Sommer der Tisch zur Besichti-
gung der Römerring-Brückenbaustelle, um die Beine wieder aufs boden-
ständige Fundament zu bringen.

OT 33 CELLE

Bericht über Kontaktbesuch in Sutton (England) und mitleiderregende In-
formationen über die Probleme der Zigarettenindustrie entfließen dem
ersten Protokoll; im nächsten wird im Zusammenhang mit dem Schüleraus-
tausch auf Karl Schönau als effiziente Kontakt-Adresse hingewiesen.
Geplant sind in Celle eine Berlin-Fahrt für den Oktober und ein SOS-
Kinderdorf-Wohltätogkeitskonzert. Im dritten Protokoll schließlich
lesen wir von einer Norwegenfahrt zusammen mit RT 107 und von einer Mo-
torrad-Südlandtour durch Italien, Griechenland und die Türkei.
Geschlossen fuhr man nach Hildesheim zur Kunstausstellung NIGERIA und
besiegelte anschließend die Städtefreundschaft weinfroh.

BEREITS FÜNFMAL

gibt es die DEPESCHE aus Konstanz und noch immer nicht liegen alle Tisch-
protokolle vor, zum Beispiel 19 München, 20 Wiesbaden, 21 Mainz, 22 Bochum
25 Mosbach oder 30 Stade, um nur einige markante Positionen auszuzeichnen.

OT 34 MEMMINGEN

Die Sorgen in Memmingen müßte man haben. Da wird ein anscheinend köst-
licher Rinderbraten vom Protokollanten als ein solcher vom Schwein ge-
priesen, was ihn dort am Tisch als kulinarischen Ignoranten auszuweisen
scheint. Das arme Schwein (man verzeihe den Ausdruck) kann einem ja rich-
tig leid tun. - Der neue Memminger Tischwimpel wird ein Abbild des dorti-
gen Rathauses zeigen (angeblich ein Phallus-Symbol). Frage: Waren die
Memminger Ratsherren damals wirklich so spitz wie Nachbars Lumpi oder
plagt den Protokollschreiber immer noch das Schwein;Üg0#erne?

OT 55 UND OT 36
Gibt's die eigentlich auch?
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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, 6 0 x 1 5 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
von 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

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. 23 - 15.02.1984






