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OT DEPESCHE
LIEBE OLD TABLER I N DEUTSCHLAND

War es Zufall, daß 1983 das AGM in
Kiel vom maritimen Geist geprägt war
und der "Neue" aus dem Land zwischen
den Meeren kommt?
Diese Frage stellte ich mir, als ich
daranging, über meine Ziele im OTJahr 84/85 nachzudenken urJ stelle
mit einem befriedigenden Blick auf
die OT-Karte fest, daß nicht nur die
Dichte der OT-Leuchttürme im Norden
ein vergleichsweise gutes Bild abgibt,
sondern die Leuchtfeuer auch über die
Landesgrenzen hinaus sichtbar sind.
Ich wünsche mir, daß unser OT-Schiff
auf dem bisher eingeschlagenen Kurs
meiner Vorgänger, die die Längen- und
Breitengrade schon abgesteckt haben,
weiterläuft. Die zu vollziehenden
Charters in Kiel, Aachen, Bielefeld,
Husum, Hannover, Ahrenburg, Göttingen
und Heidelberg stimmen mich da mehr
als optimistisch.
Weiden war eine Geschwaderfahrt von OT in bisher nicht gekannter Quantität und Qualität. Das Bordleben war angefüllt mit vielen Glanzlichtern
unserer Weidener Freunde; Internationales, Smalltalks und Wiedersehen
mit alten und neuen Freunden kamen nicht zu kurz.
Unsere Offiziellen riefen mit gutgemeinten verbalen Landgängen bei Mannschaft und Passagieren erste Anzeichen leichter Seekrankheit hervor.
Der neue Kapitän, in seiner spröden norddeutschen Art, wünscht sich für
seine Amtszeit, wie in der Seefahrt üblich, eine kurze und klare Kommandosprache ohne viele Zierknoten.
Unser zweites zu Wasser gelassenes Beiboot "OT Freundeshilfe" wird seine
Seetüchtigkeit in jedem Fall unter Beweis stellen, und ich werde mit allen
mir geeignet erscheinenden Mitteln es auf den richtigen Kurs bringen.
Allen Tablern wünsche ich für 1984/85 immer eine Handbreit Wasser unter
dem Kiel.
Euer Kapitän
Peter Beucker
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W A N T E D

(oder international gesucht)

Kapitän von OTD 84/85
Name

- Peter Beucker
Hofholzallee 67
2300 Kiel 1
Tel: 0431 / 52 14 32
geboren am 06.04.1938
verheiratet mit Ursel
zwei Töchter

17 und 20

Beruf

Drogist
Pharma Kaufmann
angestellt bei Richardsson GmbH

Hobbies

Haus, Garten, Orchideen, Segeln, Paddeln,
Angeln, Reisen mit Motorhome und OLD TABLE
Round Tabler seit 1973 mit verschiedenen Ämtern;
1980
1981
1981
1983

-

OT 29 Gründungspräsident
OT 29 Präsident
District Officer Nord
OTD Vizepräsident

PROTOKOLL
Jahresmitgliederversammlung von OLD TABLERS DEUTSCHLAND
am Sonnabend, den 19. Mai 1984, in Weiden, Hotel Hubertus.
Hans-Jürgen Niggemeyer als Präsident von OLD TABLERS DEUTSCHLAND begrüßt sämtliche Teilnehmer und gibt seiner besonderen Freude über die
Anwesenheit zahlreicher internationaler Vertreter Ausdruck.
BEUT TRADSFELDT, Dänemark, wünscht der heutigen Mitgliederversammlung
einen guten Verlauf und spricht seine Zufriedenheit über die positive
Entwicklung von OTD aus.
^•

Feststellung der Beschlußfähigkeit
Die Beschlußfähigkeit wird festgestellt, da 30 OT-Clubs
vertreten sind.

2.

Feststellung der Tagesordnung (Siehe DEPESCHE Nr. 23, Seite 24)
Die Tagesordnung wird festgestellt und ohne Gegenstimme genehmigt.

3.

Bericht des Präsidenten
Der Protokollant empfiehlt, den in der Anlage befindlichen Bericht
unseres Präsidenten im Wortlaut zu veröffentlichen.

4.

Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
Christian Weizmann kommentierte die OTD-Abrechnung 1983. Sie
schließt ab mit einer Vermögensmehrung von etwa DM 5.000 und
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einem Bestand von etwa DM 13.000. Die rückständigen Beiträge sind kontinuierlich eingegangen. Die vom Präsidenten verauslagten Reisekosten
betragen ein Vielfaches der von ihm lediglich abgerechneten DM 2.200.
Die Abrechnung 1983 ist mit dem Prüfungsvermerk des Kassenprüfers
Peter Beucker versehen.
Das OTD-Budget 1984 findet die einhellige Zustimmung der Mitgliederversammlung .
5.

Sonstige Berichte
a) Freundeshilfe
Peter Preikschat begründet die Aktion "Freundeshilfe der Tabler"
und gibt die Gründung des gemeinnützigen Vereins der Freundeshilfe am 11. Mai 1984 bekannt. Er verweist auf das Rundschreiben
vom 19. Mai 1984, das an alle Tagungsteilnehmer verteilt worden
ist. Peter Preikschat verweist auf den Erfolg ähnlicher Freundeshilfen im Ausland und bittet die Tabler-Versammlung um aktive
Unterstützung der deutschen Initiative.
Hans-Jürgen Niggemeyer verliest einen Brief vom derzeitigen
RT-Präsidenten Ingolf Knaup, in dem er sein förderndes Interesse an dieser Freundeshilfe bekundet.
b) Mitgliederverzeichnis
Künftige Aufmachung, Erscheinungsweise und Werbeanzeigen.
Klaus Kraft und Manfred Tulke präsentieren ihre Idee der künftigen Aufmachung des Mitgliederverzeichnisses. Diese Darstellungsform spart ein Drittel des Seitenumfanges und bewirkt eine
Kostenersparnis gegenüber der bisherigen Ausführung von rund
DM 2.600. Mit überwältigender Zustimmung wurde dieses Konzept
verabschiedet mit folgenden Festlegungen:
Die Beauftragten eines jeden Tisches werden mit einem
Sternchen markiert.
Die Namen der Ehefrauen werden hinter dem Namen des
Tablers genannt und mit einem "u." verbunden.
Der Neudruck des Mitgliederverzeichnisses erfolgt nach
jedem AGM.
Jedes Mitglied erhält nur ein Verzeichnis.
Ein zweites Verzeichnis kann gegen Berechnung erworben
werden.
Jeder Tisch erhält drei zusätzliche Exemplare kostenfrei.
Im Juni erhält jedes Mitglied eine Korrekturfahne, die geprüft
und umgehend an den Absender zurückgeschickt werden muß, für
den Neudruck im August 1984.
Manfred Tulke plädiert für Kostensenkung durch Anzeigenwerbung
im Verzeichnis. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt.
c) DEPESCHE
Auflagenhöhe, Kosten und Einsparungen
Christian Weizmann mahnt, die gewichtsbedingten Portoschwellen
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beim Umfang der DEPESCHE zu beachten. Helmut Müller, OT 24,
plädiert für ungeschmälerte Auflage, um den PR-Effekt der
DEPESCHE zu erhalten. Um die vermutlich steigenden Kosten
auszugleichen, wird der Vorschlag gemacht, seriöse Werbung
in der DEPESCHE zu plazieren. Dieser Antrag - verbunden mit
dem Antrag auf Erhalt der Auflagenhöhe - findet mehrheitliche
Zustimmung.
d) Schüleraustausch
Solly Seaton ist ab sofort Drehscheibe für den Kinderaustausch
nach und von England. Entsprechende Anliegen sind direkt an
ihn zu richten:
Solly Seaton
41, Oakleigh Park South
London N 20 9 JR
e) Bericht zum Deutschlandbesuch von 40 Neuseeländern
Wolfgang Hasenack spricht allen Betreuern der neuseeländischen
Besucher, die diese Gruppe von Zürich bis in Deutschlands Norden begleitet haben, seinen allergrößten Dank aus. Dieser Besuch
wird rundum als positiv bewertet.
f) AGM 85 in Celle
Dieter Legall berichtet, daß die Ausrichtung dieses AGM vom
10. - 12. Mai 1985 in Celle kein Problem darstellt. Alle Celler
Freunde sind für dieses Meeting ausreichend motiviert.
g) AGM 86 in Konstanz
Theo Zwicker, OT 2, gibt bekannt, daß Konstanz nicht bereit sei,
das AGM 86 von seinem Tisch ausrichten zu lassen. Nach zweimaligem, erfolgreichen Engagement in dieser Sache wolle man anderen
Tischen den Vortritt lassen. Hans-Jürgen Niggemeyer appelliert
eindringlich an Theo, diesen Entschluß noch einmal zu überdenken,
zumal bereits eine Zusage seitens Konstanz vorlag.*
Theo wird diese Frage in Konstanz erneut besprechen und die unwiderrufliche Entscheidung innerhalb von vier Wochen an Peter
Beucker vermitteln.**
•Richtigstellung der Redaktion: Eine Zusage von OT 2 Konstanz
lag nicht vor. Hans Wagner und das DEPESCHE-Team haben die
Organisation des AGM in Konstanz in Erwägung gezogen. Der Tisch
hat aber einem diesbezüglichen Antrag nicht zugestimmt mit der
Begründung, daß Konstanz bereits zweimal ein AGM ausgerichtet hat.
**Theo Zwicker, Präsident von OT 2 Konstanz, hat bereits in Weiden
zur Kenntnis gegeben, daß eine Revision des Tischbeschlusses nicht
erwartet werden kann und deshalb eine nochmalige Beschlußfassung
zurückgewiesen.
h) Anleitung zur Mikroverfilmung von wichtigen OT-Unterlagen
Unter Hinweis auf die letzte Beiratsversammlung weist Hans-Jürgen
Niggemeyer erneut darauf hin, daß verfilmungswürdiges Material
ihm zur Verfügung geschickt werden solle. Einen entsprechenden
Vordruck als Auftrag für die Schriftgutverfilmung ist im Bedarfsfall von Hans-Jürgen abzufordern.
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Entlastung des Präsidiums 83/84
Ernst-Ulrich Walter stellt Antrag auf Entlastung des Präsidiums
Die Entlastung erfolgt, bei Stimmenthaltung des Präsidiums, einstimmig .
Neuwahl des Präsidiums 84/85
Unter Leitung von Ernst-Ulrich Walter wird das neue Präsidium bei Enthaltung des jeweiligen Kandidaten - wie folgt einstimmig
gewählt:
Präsident
Vizepräsident
Schatzmeister
Sekretär

-

Peter Beucker, OT 29 Kiel
Franz Kick, OT 49 Weiden
Christian Weizmann, OT 24 Darmstadt
Uwe-Christian Schnoor, OT 10 Rendsburg

Hans-Jürgen Niggemeyer wünscht dem neuen Präsidium eine für sich
selbst zufriedenstellende und für uns alle erfolgreiche Arbeit.
Sein Dank richtet sich auch an Wolfgang Rösel und Einhart Melzer
für ihre jederzeit hilfreiche Unterstützung während seiner Amtsperiode.
Einhart Melzer dankt Hans-Jürgen mit bewegenden Worten für seine
überaus aktive Arbeit und die ausgezeichnete, völkerverbindende
und freundschaftbewirkende Kontaktpflege mit dem Ausland.
Eric Miller aus Großbritannien verleiht die zum dritten Mal zu vergebende Travel-Trophäe an Hans-Jürgen Niggemeyer als Präsident
des nationalen Old-Table-Clubs, der die meisten Reisen während
seiner Präsidentschaft zu ausländischen Tischen unternahm.
Soltanali Zahir von OT 37 Pinneberg •
für den Distrikt Norden vorgestell'.
8.

rd als neuer Beauftragter

Verschiedenes
Günther Knoop, OT 4 Nürnberg, schlägt vor, daß die neugegründete
"Freundeshilfe" Mitglied bei OTD werden sollte.
Jürgen Bodsch, OT 32 Hildesheim, fragt nach Richtlinien für die
Aufnahme in den OT-Kreis.
Wolfgang Rösel führt aus, daß die Praxis unterschiedlich gehandhabt werde, An seinem Tisch in Darmstadt müßte eine 2/3 Mehrheit
zustimmen. Hans-Jürgen Niggemeyer stellt die Qualifikation des Bewerbers als künftiges Mitglied von OTD in den Vordergrund.

Mit dem Dank für den zügigen Ablauf dieser Mitgliederversammlung und
den besten Wünschen für einen weiteren harmonischen Verlauf des AGM
beschließt Hans-Jürgen Niggemeyer diese Zusammenkunft.
Toppenstedt, 07.06.1984
Georg Boldyreff
Sekretär OTD

OT DEPESCHE
CHARTERFEIER IN WEIDEN

Ansprache des OTD-Präsidenten Hans-Jürgen Niggemeyer zur Charterfeier in Weiden am 19. Mai 1984
Verehrte Tabler-Damen, charterbereite Oldis, willkommene Gäste aus
nah und fern, hoffnungsvolle jugendliche Nachfolger und alle lieben
Freunde im großen Tabler-Kreis!
"Es ist soweit" - unter diesem Motto steht die Gründungsurkunde des
Jahres 1981, mit welcher Ihr lieben Weidener Oldis in nahezu gleichgebliebener personeller Zusammensetzung vor nunmehr gut drei Jahren offiziell Euer Entree bei OTD gabt.
Weit gefehlt anzunehmen, daß Ihr erst seit dieser Zeit der "funktionierende Haufen" nach der Schreibart von Freddy Peschke gewesen wäret,
selbst wenn Eure in Tablerkreisen weltweit geschätzten Aktivitäten
nicht gleich in das Jahr 1241 zurückreichen, wo Weiden erstmals urkundlich in den Annalen erwähnt wurde!
Wenn mein Präsidentenfreund Peter Voss seinerzeit vom "hoch-wohllöblichen
Kreis" bei Euch Weidenern sprach, dann macht schon diese Wertung das
breite Spektrum deutlich, in der Ihr nicht nur bei den deutschen Oldis
bekannt seid. Wer aber seid Ihr nun wirklich?
Eine aktive Gruppe von Gleichgesinnten, man muß wohl auch sagen Idealisten und auch ganz sicherlich feststellen Individualisten - denn wer
ein solch großes Freundschaftstreffen bereit ist anzusetzen und auch
durchzuführen, der muß wohl von allem erdenkbar Guten bis hin zur selbstlosen Aufgabe schon eine hervorragende Mischung sein!
Bleibt uns allen in dieser Mischung lange erhalten!
Jedem von uns, der hierher gereist ist, mußte spätestens bei diesem
Programmpunkt "Charter" im Angesicht der Grenzen unseres Gesellschaftssystems, des "Eisernen Vorhangs", das dichte Nebeneinander von Freude
und Leid in unserem Heimatland deutlich bewußt werden: Mitten durch
Deutschland verläuft eine der dichtesten und unmenschlichsten Grenzen
der Welt mit Schießbefehl, Stacheldraht und Todesstreifen.
Ehemals zentral gelegene Gebiete mit hochentwickelter Industrie gelangten mit einem Schlag in die Randlage mit all ihren menschlichen und
wirtschaftlichen Problemen.
Die Menschen hier haben aus Liebe zur Heimat Schwierigkeiten und Nachteile nun schon über lange Jahre hinweg hingenommen. Dennoch herrscht
ein Klima von Zuversicht und nicht von Resignation.
Diese Tatsachen sind bewegend genug, als daß es noch vieler weiterer
Wort bedürfte. Für uns alle stellt sich die Frage, wann es uns das
Schicksal erlaubt, hier zu einer freien und kontaktreichen Freundschaftsfeier zusammenkommen zu dürfen, wo drüben für viele unserer Landsleute
schon die uns so selbstverständlich gewordene Versammlungsfreiheit zu
einem unerreichbaren Gut geworden ist.
Es hieße wohl Eulen nach Athen tragen, wollte ich in meiner Eigenschaft
als nationaler Präsident von OLD TABLERS DEUTSCHLAND unseren Weidener
Freunden noch tragende Grundsätze unseres OLD TABLERS-Freundesgedankens
ins Stammbuch schreiben!
Laßt mich daher nur den Wunsch von uns allen ausdrücken, daß durch Euer
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Wirken in dieser besonderen geografischen Lage fruchtbare Impulse der
Verständigung ausgehen mögen, um hernach in möglicherweise geänderten
Verhältnissen auch Freundschaftsgedanken zu begründen.
Den weiteren und Euch gewiß verständlichen Wunsch, auch für künftig in
Eurem Freundeskreis den Zielen von OTD aufgeschlossen und verpflichtet
zu bleiben, habe ich zur besseren Erinnerung auf einer kleinen persönlichen Plakette niedergeschrieben. Laßt mich auch bei Euch, ähnlich den
Karlsruher Freunden, die Aussage treffen, daß die Nebeneinanderstellung
des RCUND TABLE-Emblems und des OLD TABLE-Zeichens zusammen mit dem
Wappen von Weiden mehr als symbolische Aussage hat: Hier möge sich bewähren eine Freundschaft, zu der alle unterschiedlich lange einmal ja
gesagt haben, was uns verpflichten soll, hieran für künftig auch festzuhalten.
Die Aushändigung der offiziellen Charter-Urkunde des Präsidiums von
OLD TABLE DEUTSCHLAND, die ebenfalls wie in Karlsruhe von unserem
Bochumer Freund Gerd Liedtke kunstvoll angefertigt wurde, darf ich
unter den Leitspruch stellen: Mögen die Ketten unserer Freundschaft
nie rosten!
Ich wünsche uns allen noch schöne Stunden in diesem Kreis und eine
gute Zeit.
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BETRACHTUNGEN

zum Ende eines Präsidentenjahres Stil-Wende bei OLD TABLERS DEUTSCHLAND?
Liebe Freunde,
noch bevor kürzlich in Weiden mein Präsidentenjähr zu Ende ging, habe
ich in Großbritannien Eure Grüße unseren dortigen Freunden überbringen
können; es war wohltuend und beeindruckend zugleich mitzuerleben, wie
der weltweite Freundschaftsgedanke traditionsbewußt und bei reibungsloser Organisation von vielen hundert Menschen an diesem Wochenende gepflegt wurde. Dieses Erlebnis nötigt Anerkennung und aufrichtige Sympathie jedwedem ab, der mit dabei war ...
Nun aber zu Weiden und in Verbindung damit zu meiner Überschriftsfrage:
Wir alle erlebten ein schönes Familientreffen bei herrlichem Wetter;
unsere Weidener Freunde haben sich wirklich umsichtigst bemüht und werden auch im Nachhinein viele ernstgemeinte Worte des Dankes inzwischen
bekommen haben!
Daß bei einer solchen Dreier-Veranstaltung: AGM National OTD, AGM International 41 und Charterfeier OT 49 auch kleine organisatorische Pannen
als Teufel im Detail vorprogrammiert sind, schmälert mitnichten den einhellig positiven Rundherum-Eindruck eines solchen-Wochenend-Jahrestreffens.
Die Frage bleibt, ob es für künftig angezeigt ist, in nur e i n
Wochenende soviel an Programm einzubinden; aber darüber sollten sich kommende
Ausrichter unserer nachahmenswerten Festveranstaltungen zuständigkeitshalber ihre eigenen Gedanken machen.
Nun zum Stilistischen: Der Amtskettentausch in unserem Freundeskreis
symbolisiert die Übergabe der Zuständigkeit von einer Person auf eine
andere; es handelt sich nicht um einen Weiheakt, jedoch sollte dieser
Anlaß schon etwas mehr an Zeit beanspruchen dürfen als wenige Minuten
einer Tanzpause. Die engagierte Kapelle läuft ja ohnehin nicht - und so
auch in Weiden - sofort um Mitternacht davon ...
Wenn sich dann allerdings unser aller Freund und langjähriger Recke
Einhart Melzer bei seiner offiziellen Amtsübernahme des Internationalpräsidenten die ihm wohl zustehende Freiheit erlaubt, alle ausländischen
Gäste mit seiner Grußadresse für alle verständlich anzusprechen und
hierbei historische Ausblicke mit einbindet, dann hat er schon im Sinne
unserer beschworenen Freundschaftstoleranz ganz sicherlich einen gerechten Anspruch auf interessiertes Zuhören insbesondere seiner deutschen
Freunde. Unerklärlich für mich bleibt das Motiv für einige Zuhörer im
hinteren Teil des Festsaales, eher störend diese engagierte Darstellung
von Einhart bei der gleichzeitigen Vorstellung seiner internationalen
Mannschaft begleiten zu müssen. Geradezu verletzend muß ich die höchst
unangemessene (nicht nur weil undiplomatische) Art und Weise von Uwe
Lorentzen als dem amtierenden Kieler Tischpräsidenten einstufen, nach
dem vollzogenen Kettenwechsel anstelle einer angezeigten persönlichen
Gratulation jetzt völlig unangebrachte persönliche Vorwürfe an Einhart
loswerden zu müssen. Dies ist nicht nur unter Niveau sondern verbietet
sich für meine bisherige und zukünftige Denkweise absolut und dies nicht
nur als nicht-tabler-like!
Weitergehend fragt es sich auch für mich, ob ich etwa zu lächeln habe,
wenn mir mein Nachfolger im Amt, Peter Beucker aus Kiel, an diesem Abend
noch v o r
meinem Kettenwechsel signalisiert, daß ich am nächstfolgen-
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den Sonntagmorgen von seinen Tischfreunden "ein's über den Kopf bekäme'1,
nur weil ich den Übergang des OTD-Pokals für den aktivsten deutschen
Tisch nunmehr von Konstanz an Darmstadt noch mit in die Tanzunterbrechungspause einfügen wollte?! Daß diese traditionelle Auszeichnung eines
Freundestisches noch mit zu den Aufgaben des amtierenden Präsidenten
zählt, und er dies auch sehr gerne wahrnehmen möchte ... Hinnehmbare
Stil-Wende? Ich meine nicht. Und auch die prächtige musikalische Einlage
unserer Darmstädter Freunde beim Dankeschön für diesen Pokal konnte mich
meinen Groll nur vorübergehend vergessen lassen ...
Unsere Freunde im Norden sollten mit einer anderen Art Activitas für
immer noch besseres OT-Leben sorgen: Wohl zu Recht heißt es doch, daß
man dort den kühlen Kopf bewahrt und zwar auch dann, wenn einem mal etwas gegen den Strich läuft ...
Wir alle sind wieder im Alltag und viele von uns haben einen hoffentlich
schönen Urlaub entweder bereits hinter oder noch vor sich; nach einem
gern erlebten Präsidentenjähr wünsche ich uns alle eine gute OLDIE-Zeit
und grüße Euch sehr herzlich als Euer
Hans-Jürgen Niggemeyer
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OT DEPESCHE
OFFENER BRIEF AN DIE

OLDIES

VON OT 33 - CELLE

Liebe Freunde, liebe Ladies,
ich schreibe Euch diesen Brief in aller Offenheit, weil es 1985 nicht
zum gleichen "Kater-Frühstück" beim Farewell eines OLD-TABLERS-Jahrestreffens kommen sollte, wie wir es nun (nicht zum ersten Mal) auch in
Weiden wieder erleben mußten. Wir haben alle den Weidener Freunden für
die vielen Mühen zu danken, welche sie, an vorderster Front Bärbel und
Freddy Peschke, für die Ausrichtung dieser wahrhaftigen Großveranstaltung übernommen hatten.
Wer fuhr schon nicht nach Weiden in der Erwartung, in der ungezwungenen
Atmosphäre bajuwarischer Lebensfreude ein großes Fest zu erleben, wie
man es mit "Ochs am Spieß" in lebhafter Erinnerung hat. So ist es auch
nicht verwunderlich, daß weit über 200 Gäste in den Oberpfälzer Wald
aus nah und fern strömten.Und der Teil, den wir den Weidenern verdanken, ließ wirklich keine Wünsche offen. Wohl aber das "Offiziöse" und
"Offizielle".
Ich habe noch bei keinem AGM am Sonntagmorgen so viele Leute so laut,
so unüberhörbar und so deutlich schimpfen hören, wobei sie ihren Unmut
über die mit Sitzungen und Regularien überfrachteten Stunden ausdrückten. Ich will mich nicht mit den verschiedenen Ansichten auseinandersetzen, sondern das Ganze nachträglich betrachtend in einer Tabelle
veranschaulichen, die meine persönliche Inanspruchnahme als Pastpräsident belegt:
Zeitbilanz des Doppel-AGM's und der Charter 1984 in Weiden:
Tag
18.05.84
Freitag

19.05.84
Samstag

20.05.84
Sonntag

Vom Programm verplante Zeitspanne
15.30 - 20.00 Uhr = 8.5 Std.
davon:
41-Konferenz
Präsidenten-Cocktail, 41-Reden

Sitzung

Regularien

1 .5

09.00 - 12.00 Uhr = 3.0 Std.
14.30 - 24.00 Uhr = 9 . 5 Std.
davon:
OTD-Konferenz
OT 49 Weiden-Charter-Reden
41-Präsidenten-Zeremonie )
OTD-Präsidenten-Zeremonie )

1 .5

11.00 - 13.00 Uhr = 2.0 Std.
davon
Bannertausch-Reden

1 .0

macht zusammen

1 .0

23 Stunden

Wie diese Zeitbilanz ausweist, waren 44 % der vom Programm verplanten
Zeit von "Offiziellem" in Anspruch genommen. Wenn man als An- und Abreisezeit noch einmal 2 x 3.5 = 7 Stunden hinzurechnet, so ergeben sich
in den 3 "Festtagen" täglich 10 Stunden Inanspruchnahme. Das ist mehr,
als an einem üblichen 8-Stunden-Tag zu leisten wäre.
Diese Analyse zeigt überdeutlich, daß zu Recht vorher gewarnt worden
war, drei Feste auf einmal feiern zu wollen. Man kann bei dieser "Ver-
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planung" beim besten Willen nicht damit rechnen, daß die Gäste noch den
nötigen zeitlichen Freiraum für ihre persönliche Regeneration und zu
einem vertieften persönlichen Gespräch finden.
Aus meiner heutigen Sicht wäre es sicherlich besser gewesen, aus dieser
Dreifach-Mammutveranstaltung wenigstens zwei Feste an verschiedenen
Orten zu verschiedenen Zeiten zu machen. Schon 1983 in Wien hätte dem
Gesamtprogramm, das dem in Weiden ähnelte, eine Entlastung sehr gut
getan.
So war auch in Weiden zu bedauern, daß von unseren ersten und wichtigsten internationalen wie nationalen Repräsentanten keine gut ins Wort
gesetzte Rede zu hören war, weil man angesichts der Ungeduld des Volks,
das "Bier und Gaudi" - durchaus berechtigt - forderte, die Stimme erst
gar nicht zu der beabsichtigten Rede erhob. Das, so finde ich, ist
eigentlich sehr schade.
Man sollte sich anhören, was unsere gewählten internationalen und nationalen Repräsentanten durchs Wort mitzuteilen haben. Sie stehen häufig
unter nicht unbedeutendem Aufwand an Zeit, Freizeit, Geld und Gehirnschmalz über Jahre hinweg ohne Entgelt im Dienst unserer Vereinigung.
Aber sicher ist man als Durchschnittsgast bei gut zehnstündiger Inanspruchnahme durch Sitzungen und Regularien, bei denen bemerkenswerte
Reden eigentlich nicht gehalten werden, überfordert. So sollte man die
Konsequenz ziehen und das Festlich-Heitere vom unstreitbar Notwendigen,
Nachdenklich-Ernsten trennen. Und: weniger wäre mehr!
Ich weiß sehr wohl, daß manche mit mir der Meinung sind, es sei angesichts der inzwischen erreichten Größe unserer Organisation nun endlich
und zugleich dringend vonnöten, das nationale Treffen von der internationalen Zusammenkunft zu trennen. Man muß nicht unbedingt ERIC MILLER,
den englischen Präsidenten, zitieren um festzustellen, daß schon das
Interesse der einzelnen Mitglieder an Belangen der nationalen Organisation nicht übermäßig groß und die Bereitschaft, sich um internationale
Angelegenheiten zu kümmern, geradezu verschwindend gering ist. Warum
wohl kamen von stolzen 22.000 Ex-Tablers auf den British Isles nur fünf
zum internationalen Treffen nach Weiden?
Es wird wohl 1985 noch nicht so weit sein, daß man ein 41-InternationalTreffen separat organisiert. Darum mit dem Hintergrund einiger Erfahrung
mein Vorschlag, das internationale Meeting zeitlich deutlich vom nationalen Treffen zu trennen. Man wird es Euch auch sicherlich sehr danken,
wenn Ihr das Programm so gestalten könntet, daß einmal Zeit wäre, einer
wirklich guten Rede zuzuhören. Das aber geht schon recht weit ins Detail,
und das soll doch Eure Sache bleiben. Schließlich noch einmal sehr herzlichen Dank nach Weiden und alle guten Wünsche für eine gute Hand nach
Celle.
Euer
Wolfgang Rösel

ANTWORT AUS CELLE
Lieber Wolfgang,
vielen Dank für Deinen offenen Brief an uns, der sich kritisch mit dem
Weidener Treffen 1984 auseinandersetzt. Da wir die Ausrichtung des Jahrestreffens 1985 übernommen haben, würde es uns schlecht anstehen, wenn wir
in Deine Klagen einfallen würden. Es gilt zwar nicht unbedingt, daß ein
Ei nur kritisieren sollte, wer ein besseres legen kann. Hier trifft dies
sicher zu, und so wollen wir Deine Zeilen nur als Aufforderung ver-
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stehen, uns rechtzeitig unsere Gedanken über den Ablauf des nächstjährigen Treffens zu machen.
Fragt man nach den Ursachen der bei der letzten Veranstaltung aufgetretenen Friktionen, so sollten wir sie nicht im Sinne einer Schuldzuweisung bei den Weidener Freunden suchen. Sie haben sich nicht zuletzt
durch ihr Ochsenfest einen fast schon legendären Ruf erworben, der viele
dazu veranlaßt haben wird, sich wieder auf den Weg nach Weiden zu machen.
Da zudem gerade im Augenblick bei ROUND TABLE ein größerer Generationenwechsel stattfindet, ist ein beträchtliches Potential (noch) reisefreudiger Oldies herangewachsen, welche die Veranstalter mit dem in diesem
Ausmaß kaum erwarteten Ansturm konfrontiert hat.
Celle hat zwar (bislang) keine vergleichbare Reputation. Wir wollen uns
jedoch nicht darauf verlassen, daß es schon nicht so viele Gäste werden,
sondern uns überlegen, wie wir das Problem der großen Zahl rechtzeitig
in den Griff bekommen können.
Die andere Ursache lag ohne Zweifel in der Häufung von drei offiziellen
Veranstaltungen. Insofern können wir darauf verweisen, daß wir unsere
Charter schon hinter uns haben, so daß uns "nur" noch die Aufgabe bleibt,
das nationale und das internationale Treffen aufeinander abzustimmen.
Lieber Wolfgang, findest Du es im Nachhinein nicht auch bedenklich, wenn
Du die in Weiden absolvierten Stunden zusammenrechnest und in Beziehung
zu einem "üblichen 8-Stunden-Tag" setzt? Sollen wir jetzt auch bei OLD
TABLE über die Einführung eines in der "Arbeitszeit" an der 35-StundenWoche orientierten Wochenendes diskutieren? Das sollte uns fernliegen!
Immerhin muß es nachdenklich stimmen, wenn jemand auf diese Weise zu erkennen gibt, daß über dem vielen Offiziellen offensichtlich das Bedürfnis nach persönlichen Begegnungen unbefriedigt geblieben ist. Denn hierfür ist uns doch nie eine Stunde zu schade gewesen, auch wenn wir todmüde wieder zu Hause ankamen.
Uns bleibt danach die Aufgabe, über die richtige Relation zwischen dem
offiziellen Programm und dem ungezügelten (nicht zügellosen!) Beisammensein nachzudenken. Wir haben uns jedenfalls vorgenommen, daß die nächste
Veranstaltung - als Motto verstanden - ein AGM der Begegnungen sein soll.
Was schließlich das von Dir artikulierte Bedürfnis nach einer gut ins
Wort gesetzten Rede betrifft, so mag sich jeder selbst prüfen, der etwas
zu sagen hat oder sagen will. Hüten wir uns als Oldies vor der "eloquentia
senilis" - getreu der Devise, daß man über alles reden kann, nur nicht
über 20 Minuten. Dann brauchen wir auch nicht die Glocke des Präsidenten,
die den überbordenden Redefluß unserer Parlamentarier stoppen soll.
Selbstverständlich können wir noch nicht mit einem fertigen Konzept aufwarten. Nach der Sommerpause wird das brainstorming einsetzen, und wir
hoffen, nach Abstimmung mit dem Pr sidium alsbald unsere Vorstellungen
bekanntgeben zu können. Ein erstes Gespräch mit Peter Beucker hat bereits
stattgefunden, wobei eine erfreuliche Übereinstimmung in den Grundpositionen festgestellt werden konnte.
Abschließend auch unseren Dank und unsere besten Grüße an die Freunde in
Weiden, mit denen uns eine alte, in manchem Fußballspiel bewährte Freundschaft verbindet. Hierbei soll es auch bleiben.
Deine Celler Oldies
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Geht ihr der Llrlaub durc
fünftem "feg, iofe ärgerlich.?
im üJasser sich,.
ist der Urlaub n e t t !
p rst noch, zu lesen,f
es sjm See genese>a i
Dem Hute nach z u s c h ^ e ß e r t - nicht vom
OT-Damen -

OT DEPESCHE
AGM 41

GROSSBRITANNIEN IN EASTBOURNE VOM

27. - 29.04.1984

Als Vize durfte ich schon mal mit, mit unserem Präsidenten Hans-Jürgen
und Tochter Claudia, um im gelobten Land der Tabler ein AGM zu erleben.
Es war ein Erlebnis - und fing schon mit dem Tagungshotel in Eastbourne
an. Ein Prachtbau im besten Zustand aus der Viktorianischen Zeit, an
dem aber auch alles stimmte. - Deutsche Hoteliers sollten hier lernen.
Und dann die freundliche Aufnahme durch alle englischen Tabler, nicht
nur der Offiziellen. Ohne in Details zu gehen, der Ablauf der Veranstaltungen, der beiden Festabende, das Zeremoniell, Toastmeister und
viel Tradition liefen mit gekonnter Perfektion ab.
Daß wir noch die Trophy für die stärkste ausländische Delegation erhielten, war eine nette Beigabe. Dazu trugen bei: Hans-Jürgen Niggemeyer,
Tochter Claudia, Einhart Melzer und Annelies sowie Haris Manger und "NochVize" Peter Beucker.
Ein unvergeßliches Wochenende und empfehlenswert für jeden deutschen
Tabler!
Peter Beucker

Präsident von OT 41 CB
und Peter Beucker.
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2. RT/OT-Golfturnier in Schleswig-Holstein
Zum zweiten Mal wurde am 16. Juni
1984 das Schleswig-Holsteinische
RT/OT-Golfturnier ausgetragen. Auf
der landschaftlich reizvollen Anlage
des Rendsburger Heidegolfplatzes
Lohersand kämpften 35 Golf spielende Tabler und Oldies von 10 verschiedenen Tischen um den Preis
»The Golden Tee«.
Dieses im Jahre 1983 ins Leben gerufene und wiederum von Klaus Kraft
(OT 10 Rendsburg) und Klaus Fischbach (RT 59 Kiel) organisierte Golfturnier erfreut sich zunehmender Beliebtheit; denn wie ist es sonst zu erklären, daß sich in diesem Jahr die
Teilnehmerzahl um 100 % gesteigert
hat. Sogar zwei Bayern fanden sich
dank guter RT-Beschilderung längs
der Wegstrecke zeitig in Rendsburg
ein.

Teilnahmeberechtigt waren alle Golf
spielenden Tabler und Oldies, die einem deutschen RT- bzw. OT-Club angehören, sowie deren Damen. Und
pünktlich mußte man sein, um den
Begrüßungstrunk und die humorvolle
Ansprache des Lohersander Vizepräsidenten Klaus Regenfuß nicht zu versäumen. Es war alles hervorragend
organisiert. Für die mitgebrachten
Kinder sorgte eine diplomierte Kindergärtnerin. Und selbst für die Zuschauer, d. h. für die nicht mitspielenden Tabler und deren Damen stand
der »Professional« für eine Golfdemonstration auf der Driving-Ranch
zur Verfügung.
Gespielt wurde gegen Par nach
Stableford über 18 Löcher aufgrund
der Regeln des Deutschen Golfverbandes. In Viererflights eingeteilt

Beim Putten auf dem 8. Grün, ein Par 3-Loch mit 140 m.
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Wieder ging es um den Preis »The Golden Tee«
schlug man von allen neun Abschlägen gleichzeitig nach einem sog. GunShot ab. Es wurde teilweise hart und
verbissen gekämpft. Zum Glück blühte
die Heide noch nicht; denn wenn man
mit seinem Ball in den knorrigen Strünken der Heide liegt, kann man schier
verzweifeln, geschweige den Ball
überhaupt wiederfinden. Und so
machten die vielen Sandbunker den
Spielern schwer zu schaffen. Interessant auch für die zahlreichen Zuschauer, die sich mehrfach darüber
wunderten, daß so viele Spieler die
außerordentlich gut gemähten Fairs
(= Spielbahnen) schonten und sich
ständig im sog. Rough (= hohes Gras)
sowie im Heidekraut mit ihrem Ball
»vergnügten«.

Für alle mitspielenden Damen gab es
aus der Hand von Klaus Fischbach
eine Flasche Piccolo-Sekt.
Die beiden bayerischen Tabler Reinhard Schwer und Wolfgang Simon
von RT 141 Kempten/Allgäu erhielten
aufgrund der weitesten Anreise eigens
gefertigte Golfbälle mit RT-Emblem.

Einige sollen sogar in den angrenzenden Wäldern neue Spielbahnen gefunden haben. Dabei wäre doch die
Ideallinie vom Abschlag zum Loch
kurz und gerade gewesen.
Nach 9 Löchern wurde eine Pause
eingelegt und die Flights neu zusammengestellt, so daß auch die zuhauf
auftretenden Travemünder Tabler
noch andere kennenlernen konnten.
Erstaunlich war, alle hielten durch:
auch Inge, Kiki und Marianne; denn
nach ca. 5 Stunden Spielzeit mit noch
so viel verlorenen Bällen und ca. 10
km Fußmarsch durch Wiese, Wald
und Heide war das Spiel geschafft...
und manche(r) Spieler(in) auch.
Der Marsch an die Bar des gemütlichen Lohersander Clubhauses fand
dann für die meisten Spieler gradlinig
statt!

Michael »in schwieriger Lage«...

A
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2. RT/OT-Golfturnier in Schleswig-Holstein
Nach einem gemeinsamen Essen (es
gab Roastbeef mit Bratkartoffeln satt)
und viel Bier sowie Sekte en masse
wurden die Sieger geehrt:
Gewinner des Wanderpreises und
damit des Sektkühlers mit dem Goldenen Tee wurde
Rolf Kirchfeld (RT 59 Kiel) mit 36
Stableford-Punkten.
2. Netto Klaus Kraft (OT 10 Rendsburg)
mit 33 Punkten,
3. Netto Hartmut Richter (RT 104 Lübeck) mit 31 Punkten n. St.,
4. Netto Thomas Neudecker (RT 53
Flensburg) mit 31 Punkten,
5. Netto Axel Wittlinger (RT104 Lübeck)
mit 30 Punkten.
Das 1. Brutto gewann Odfried Schulz
(RT 59 Kiel) vor
Gerhard Ohle (RT 130 Ramelsloh/
Nordheide).

Den Damenpreis erspielte sich Elke
Kießling (RT 72 Hamburg) mit 31
Stableford-Punkten vor Karin Heinrichs (OT 10 Rendsburg) mit 28 Punkten und Jutta Schäfer (RT 29 Lübeck)
mit 25 Punkten.
Den Sonderpreis der Vereins- und
Westbank gewann Inge Reumann
(OT 29 Kiel), die mit ihrem Abschlag
am 8. Loch mit 154 cm am nächsten
zur Fahne lag.
Abschließend gilt festzuhalten, daß
dank einer hervorragenden Organisation auch dieses 2. RT/OT-Golfturnier für alle Beteiligten zu einem großartigen Erlebnis geworden ist: »für alle
runden Tische eine runde Sache mit
einem kleinen runden Ball«.

Klaus Fischbach überreicht Rolf Kirchfeld den Wanderpreis »The Golden Tee«.

J
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Wieder ging es um den Preis »The Golden Tee«
U nd da gleichzeitig an diesem Wochenende die Kieler Woche '84 im Beisein
von Bundespräsident Carstens sowie
weiteren 200.000 Gästen eröffnet
wurde, fuhrmanabends nach Kielund
zeigte den bayerischen Freunden
»woher de Wind weiht«.
Auf jeden Fall war man sich einig, daß
der Wanderpreis »The Golden Tee«
auch 1985 wieder ausgespieltwerden
soll. Zeitpunkt (wieder Anfang Juni)
und Ort werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Bester Oldie war Klaus Kraft (2. Netto).

4

Alle diesjährigen Teilnehmer freuen sich
schon auf das RT/OT-Golfturnier '85.
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Old Tablers Toleranz - kritische Nachlese zum Weidener Treffen
Jedes Zusammentreffen von Menschen unterliegt anerkannten gesellschaftlichen Regeln. Old Tabler haben sich darüber hinaus eingedenk ihrer Zielsetzung zur bewußten Ausübung anspruchsvoller sittlicher Verhaltenskodizes,
wie Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz, bekannt. Diesen
hohen Ansprüchen gerecht zu werden, erfordert Fairneß, Gefühl, Selbstbeherrschung und Duldsamkeit - auch und gerade im Zuhören!
Die in Weiden ausgeprägte mangelnde Bereitschaft zum "uhören, wie auch
die unterentwickelte Akzeptanz offizieller Abläufe (ohne die OT-Treffen
zur Stammtischrunde degradiert werden), haben nicht nur die vorbildliche
Organisation und ausgezeichnete Vorbereitung der Gastgeber konterkariert,
sondern auch die Würde engagierter Tabler und den Geist unserer Vereinigung verletzt. Ich sage es so hart, wie Tabler dem derzeit amtierenden
Präsidenten ernstlich "einen überbraten" wollten - was dann auch auf
heißer Flamme geschah!
Zugegeben, Old Tablers Offizielle sonnen sich gern in der Gefälligkeit
ihrer eigenen Reden - ohne den Schatten zu sehen, den sie über ihr Auditorium ausbreiten. Und weiter zugegeben, OT-Treffen dienen der Kommunikation, ohne die Freundschaft nicht aktiv gelebt werden kann. Gleichwohl
sind dieses keine Gründe für despektierliches Verhalten.
Von den beiden Möglichkeiten, Weidener Ereignisse zu akzeptieren oder in
fairer Weise verändern zu wollen, entscheide ich mich für die letztere
mit dem Vorschlag, die Redezeit auf allen künftigen Meetings für jeden
Offiziellen, der etwas zu sagen hat, mit Ausnahme der Präsidiumsberichte,
auf 3 Minuten und für jeden Diskussionsbeitrag auf eine Minute zu begrenzen. Überschreitungen dieser Redezeit werden mit Beginn der folgenden Minute mit einem mindestens "45 %igen" honoriert, worauf nach jeweils 30
weiteren Sekunden ein "Doppelter" folgt.
Ich bin sicher, daß diese spaßige Einlage letztlich doch in Disziplin einmündet.
Damit verabschiedet sich der OFP-Past-Sekretär und wünscht dem neuen Präsidium das rechte Wort und die rechte Tat zur rechten Zeit und stets aufmerksame Zuhörer.
Georg Boldyreff
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DAS BESONDERE REFERAT

Anstelle des Besonderen Referates veröffentlichen wir heute mit der
nachhaltigen Bitte um Kenntnisnahme und Gehör die nachfolgenden Informationen über die Gründung der Aktion
"Freundeshilfe der Tabler"

Liebe Oldies,
was uns verbindet, ist Freundschaft. Freundschaft heißt auch, zu helfen,
wenn der andere der Hilfe bedarf. Ihr wißt, immer wieder geraten Tabler
oder deren Frauen und Kinder in Not. Unfälle, Überraschende Todesfälle,
heimtückische Krankheiten und andere Schicksalsschläge machen einige von
uns über Nacht zu hilfsbedürftigen Menschen. Besonders Witwen und Waisen
brauchen Rat und Hilfe. Selbstverständlich helfen die örtlichen Tabler,
soweit sie können. Aber das genügt oft nicht. Viele Probleme könnten
überregional weitaus besser gelöst werden.
Um es von vornherein klarzustellen: Es geht nicht erstrangig um Geld,
sondern um Rat und Tat!
Die meisten Problemfälle erfordern eine einfühlsame und qualifizierte
Beratung durch Fachleute der verschiedensten Wissensgebiete, z.B. durch
Juristen, Lehrer,Psychologen, Ärzte, Steuer- und Versicherungsspezialisten, Kaufleute, Handwerker, Bankfachleute, Väter, Mütter usw. Wie hilfreich wäre es für den örtlichen Tisch, der helfen will, wenn er einige
versierte Tabler-Freunde gezielt ansprechen könnte, egal wo sie wohnen!
Und wenn wirklich eine Geldspritze oder Patenschaft notwendig wäre, die
der örtliche Tisch alleine nicht verkraften kann - wie nützlich wäre
dann eine finanzielle Basis, die sich auf Hunderte oder gar Tausende von
Tablern stützen könnte.
Selbstverständlich dürfte der Empfang von Freundeshilfe nicht an besondere Mitgliedschaftsbedingungen geknüpft sein. (Tabler zu sein oder gewesen zu sein, sollte genügen.) Und der notwendige Vereins-Formalismus
sollte auf das gesetzlich und funktioneil erforderliche Mindestmaß beschränkt bleiben, - keine Ämter-Denkmäler!
Und jetzt die Neuigkeit:
Wir elf Oldies sind nach gründlicher Erörterung am 11. Mai 1984 übereingekommen, ein Startsignal zu setzen. Wir wollen einfach anfangen, anstatt
in Weiden und womöglich noch auf mehreren anderen OTD-Jahresversammlungen
Anträge zu stellen, nach dem Motto: "Hannemann, geh1 Du voran, Du hast
die größten Stiefel an"!
Die Gründung der Freundeshilfe der Tabler ist also beschlossene Sache.
Viele OT-Freunde haben uns bereits zugesagt beizutreten, über 1.000 DM
wurden bereits als finanzieller Grundstock gespendet. Ein zweckgebundenes
Sperrkonto wurde eingerichtet. Ein Satzungsentwurf ist in Arbeit.
Der Eintrag als gemeinnütziger Verein und die finanzielle Anerkennung
werden beantragt. Ein Helferkreis mit der Zielsetzung, profunde Beratung
in allen vorkommenden Notfällen bieten zu können, wird aufgebaut.
Mitglieder, Helfer, Spender und Gönner werden gesucht, natürlich männliche und weibliche! Auch die ROUND TABLER werden einbezogen - es soll
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eine Freundeshilfe aller Tabler in Deutschland werden.
Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Je
wird es für den einzelnen Tabler oder
volle Freundeshilfe zu leisten. Bitte
gebt Anregungen, weist auf bestehende
mit und helft helfen!

mehr mitmachen, desto leichter
Tisch, in Notfällen wirkungsschreibt uns Eure Meinung dazu,
Notfälle hin. Kurz: bitte macht

Mit freundlichen Grüßen
Peter Beucker OT 29, Georg Boldyreff OT 22, Harmut Brandt OT 17,
Günter Dietrich OT 7, Hans-Jürgen Niggemeyer OT 22, Peter Preikschat
OT 45, Wolfgang Rösel OT 24, Karl Schönau OT 21, Gerhard Seil OT 17,
Manfred Tulke OT 12, Christian Weizmann OT 24.
Anmerkung der Redaktion:
Im Herbst 1984 sollen Anregungen und Mitarbeitsangebote gesichtet
und ausgewertet werden. Die Ergebnisse werden dann allen OLD TABLERN
bekanntgegeben.

GÄSTE AUS NEUSEELAND
Liebe Freunde,
ich darf diese Gelegenheit benutzen, um allen, die an dem so guten
Gelingen unserer Betreuung der neuseeländischen Gäste mitgearbeitet
haben, meinen herzlichen Dank auszusprechen. Auch unsere neuseeländischen Freunde baten mich, ihren Dank für dieses große Erlebnis an
Euch weiterzugeben.
Außer der Tatsache, daß die europäischen Wein-, Bier- und Schnapsseen ein wenig reduziert worden sind, dürfte ein weiteres wichtiges
Ergebnis dieser Tour sein, daß wir alle am anderen Ende der Welt
wirkliche Freunde gewonnen haben. Jeder, der es sich irgendwann leisten kann, sollte eine Gelegenheit beim Schöpfe fassen und sich dieses
faszinierende Land einmal ansehen.
Ich selbst nähme unsere Freunde in Zürich gemeinsam mit Marcel Wild
von OT Zürich und meiner Frau in Empfang, um sie dann 2-1/2 Wochen
später von Darmstadt nach Wuppertal zu begleiten. Wir machten eine
wunderschöne Rheintour, zum ersten Mal schien die Sonne wirklich warm
in diesem Jahr, und die Kiwis haben dies sichtlich genossen. Bei uns
in Wuppertal war dann einer der vielen kleinen Höhepunkte, bei dem im
abendlichen Beisammensein unter Assistenz von Tablern der Nachbartische
Bochum, Essen und Krefeld Hans-Jürgen Niggemeyer als damals noch amtierender Präsident von OTD unsere Freunde willkommen hieß. Von dieser
Szene habe ich Euch ein Bild beigelegt, gleichfalls von der Überreichung
eines der Gastgeschenke, nämlich einer Kiste New-Zealand-Apples. Marianne und ich begleiteten dann den Bus noch bis Celle, wo wir einen
herzlichen Empfang erlebten, abgeholt in Hannover-Garbsen an der Autobahn mit einem echten "FOLLOW ME", der uns dann noch die restlichen
20 km bis Celle sicher führte. Es brauchte eigentlich gar nicht der
selbstverständlichen Gastfreundschaft unserer Celler Freunde, ist Celle
doch selbst schon mit seinen über 200 gut erhaltenen Fachwerkhäusern ein
Supererlebnis, um auch diesen Tag zu einem neuen Höhepunkt werden zu
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lassen. Am nächsten Morgen gab es dann den endgültigen Abschied für
mich von den Kiwis, die es sich nicht nehmen ließen, uns alle mit dem
Song"He is a jolly good fellow" in der Innenstadt von Celle zu verabschieden.
Ich kann mich dem nur anschließen und all the very good fellows of OTD
my best regards and thanks for the hospitality übermitteln.
Euer
Wolfgang Hasenack

CHARTER OT 41 GÖTTINGEN
Kurz entschlossen hatten die Göttinger OLD TABLER das 89er RT-Eurotreffen
in Göttingen vom 1. - 3. Juni zum Anlaß genommen, zu ihrer Charter einzuladen. Nach einer Besichtigungsfahrt durch das Eichsfeld einschließlich
Duderstadt mit DDR-Grenzübergang fand die Charterfeier in einem ehemaligen Forsthaus unter Begleitung von Old-Time-Jazz-Klängen statt.
Zahlreiche ROUND TABLE-Freunde aus Skandinavien, Holland, Frankreich und
England erlebten eine fröhliche Charterfeier, in der Präsident Hermann
Schommartz jeden seiner Oldie-Freunde mit treffenden Formulierungen charakterisierte und vorstellte. So wußte der Distrikt-Beauftragte, wem er
in Vertretung von OTD Präsident Peter Beucker nach kurzer Ansprache die
OLD TABLE-Nadel verpaßte, die Charterurkunde vorlas und übergab.
Durch die Anwesenheit so vieler
internationaler ROUND TABLER hatte
dieses Treffen seine besondere Note,
Die Charter von OT 41 Göttingen bot
eine gute Gelegenheit, die lebendigen Beziehungen zwischen OLD TABLE
und ROUND TABLE zu verdeutlichen.
Hans-Jürgen Lindner
Distrikt-Beauftragter Norden
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Neue, großzügige, stilvoll eingerichtete
2
2 1/2-Zimmer-Ferienwohnung (65 m )
mit 2 Terrassen, Bergpanorama, am Rande
eines Landschaftsschutzgebietes in Prien
(Chiemsee) zu vermieten.
Anfragen unter Tel. 07131 / 53044

OSTERKREUZFAHRT 1985 MIT OT-FREUNDEN
Liebe Oldies mit Damen!
Drei Tage Schönsee/Weiden waren wunderschön, aber doch arg kurz, um
sich richtig kennenzulernen.
Wie wäre es mit einer gemeinsamen Ferienreise?
Als ehrenamtlicher Reiseleiter (Mentor) führe ich schon seit fast
20 Jahren Studien-Reisegruppen (als mein Hobby!).
Über Ostern 1985 führe ich eine Gruppe bei folgender Kreuzfahrt:
Große Kulturen des Ostmittelmeeres:
Von Kreta zu den Pyramiden Ägyptens und nach Jerusalem
85/2-C (42-5-01) vom 30.03.-13.04.1985 mit MS "ISTRA"
Kreuzfahrt (14 Ü) Venedig - Auf See - Heraklion auf Kreta
(Knossos, Museum; fak.Phaistos, Haiga Triada, Lassithi) Agios Nikolaos/Kreta (Landgang) - Auf See - Alexandria
(Ausflug Kairo, Pyramiden, Stadtrundf. Kairo) - Alexandria
(Stadtrundfahrt) - Ashdod (Jerusalem, Bethlehem) - Haifa
(See Genezareth, Tabga, Kapernaum, Nazareth) - Limassol/Cypern
(Inselrundfahrt) - Rhodos (Lindos, Stadtrundgang; fak. Kamiros
oder Inselrundfahrt) Santorin (Landgang Thira; fak. Akrotiri
oder Alt-Thera) - Insel Paros (Rundgang) - Kanal von Korinth Itea (Delphi) - Auf See - Venedig.
Ab und bis Venedig alles, auch Ausflüge, eingeschlossen.
VP ab ca. DM 3.300.-.
Wer von Euch kommt mit? Wer hat Lust, 14 unvergeßliche, erlebnisreiche
Tage gemeinsam mit Freunden auf einer Kreuzfahrt zu erleben?
Interessenten können sich an mich wenden: Erich Spörle, Posseltstr. 3,
7500 Karlsruhe 41. Wegen der Kabinenauswahl empfiehlt sich eine baldige Anmeldung!
In großer Vorfreude grüßt
Erich Spörle
OT 46 Karlsruhe

OT DEPESCHE
D I E OTD-GLOSSE
Liebe OT-Freunde,
kürzlich plagte mich ein Alptraum: Ein auswärtiger Oldi fragte an, ob
ich nicht dabei helfen könne, für einen seiner Geschäftsfreunde ein
Grundstück mit Haus und altem Baumbestand zu vermitteln. Ich würde dafür fürstlich belohnt werden.
In meiner Beamtenseele entwickelte sich der Alptraum zu einer ernsten
Gewissenkrise. Soll ich - das Geld wäre bei mir gut angelegt - oder
soll ich nicht, weil ich als Oldi angesprochen wurde?
Glücklicherweise konnte ich den Alptraum mit einem kräftigen Kaffee
zunächst hinunterspülen. Es blieb jedoch die Frage, was man machen
sollte, falls dieser Traum Wahrheit würde.
Nun bin ich kein Politiker, der gezwungenermaßen zurücktreten kann,
sondern ein schlichter Oldi, der dem Sinn von OLD TABLE nachsinniert.
Entwickelt sich unsere Vereinigung zu einer Immobilienbörse, oder sind
wir nach wie vor die alten, vom Geld gegenseitig unbelasteten Freunde?
Der Alptraum wurde wahr. Ich erhielt den Brief.
Uli Einsle

PROTOKOLL-SPLITTER
OT 1 BERLIN
1. Berlin beweist, daß "Ersatzsekretäre" vorzügliche Protokolle zu
schreiben vermögen.
2. Berlin huldigt immer wieder seinen liebenswerten, rührigen, reizenden OT-Damen und
3. Berlin hat einen Einhart Melzerl
"Selbst bei größter Bescheidenheit darf und muß erwähnt werden", heißt
es im Protokoll, "daß unser Einhart Melzer, Gründer von OT 1 Berlin und
OT Deutschland einstimmig durch Akklamation gewählt wurde. Dies ist
nicht nur ein internationaler Vertrauensbeweis für "Super-Einhart",
sondern ... über OT Deutschland hinaus auch ein Politikum für Berlin
schlechthin!" Auch wir Redakteure vom DEPESCHE-Team applaudieren und
gratulieren herzlich!
Berlin berichtet auch Schmunzeinswertes am Rande: Selten-selten - Einhart war nicht da! Und trotzdem stellte man fest, daß dauernd von ihm
(oder über ihn) gesprochen wird (oder werden muß). Wurde schon früher
angeregt, die OT-Mitglieder-Aktivität in "Melzer-Einheiten" zu messen,
so kam jetzt der Vorschlag eines verschmitzt-strahlenden-WP-Freundes
hinzu, unsere Mitglieder entsprechend ihrer Aktivität in "Einharts und
Nichteinharts" zu gliedern.
Und noch etwas, was aus Berlin (neben vielem anderen) Beachtung verdient: "Ein neu Ausfzunehmender hielt seinen Ego-Vortrag und berichtete
dabei, daß er ... in einem Gespräch mit einer Oldi-Gattin. . . so richtig
erfahren hat, was RT ist ..." (Anmerkung des DEPESCHE-Redakteurs: Die
Damen sind das Attraktivste schlechthin, was wir haben!)

OT 2 KONSTANZ
Konstanz ist eine Stadt mit hohem Freizeitwert (siehe: Urlaubsgrüße vom

OT DEPESCHE
Bodensee!) Das findet seinen Niederschlag auch im OT-Programm: Der
"Geheimrat Bodensee" verlockt zu einem Männer-Segelmeeting, Hans Hirs
lädt ein zum traditionellen Bademeeting. Und trotzdem zog und zieht es
die Konstanzer Recken auch in die Ferne: Ins Wutachtal mit Damen, Kind
und Kegel - und auch nach Paris (ebenfalls mit Damen! - ohne Kind und
Kegel!). - Das Kulturelle, diverse Vortragsveranstaltungen und Konzertbesuch, kommt auf dem reichen Kulturboden nicht zu kurz. Aber - wie ist
das heute schon? Beim Stichwort "Kulturboden" schlägt das Bewußtsein
um: "Die Niederschläge schwemmen die Umweltgifte in die obersten Humusschichten ("Kulturboden"!); schon jetzt ist das Regenwasser schlimmer
verseucht als der Rhein bei Basel. Schwermetalle und schwer abbaubare
chlorierte Kohlenwasserstoffe reichern sich an". So entnommen einem
Untersuchungsbericht der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung,
Abwasserreinigung und Gewässerschutz in Dübendorf bei Zürich.

OT 3 WlLHELMSHAVEN
Landauf, landab finden wir in den Tischprotokollen Hinweise auf die
Kunst der Architektur. Die Menschen beginnen, ihre Umwelt neu zu sehen.
So auch in Wilhelmshaven. Der Tisch beschäftigte sich mit der Entwicklung des Kuppelbaus im europäisch-abendländischen Raum.
Der CM-Service vereint Tabler und Oldies in gemeinsamem Arbeitseinsatz
im Tierheim, und schließlich wurde ein Kindheitstraum von Heiner Klaassens verwirklicht. Sein Referat lautete: "Die Modell-Eisenbahn".
Gerne hätten wir dem neuen Tischvorstand zur Neuwahl gratuliert. Doch
fehlt uns ausgerechnet Protokoll 190. Dort müßte drinstehen, wer nun
präsidiert. Wir gratulieren trotzdem!

OT 6 LEER
Was ist schon ein Europa-Fußball-Pokal - im Vergleich zur prachtvollen
Präsidentenkette mit Namensschildern aller Präsidenten von RT 12? Sie
wurde bestaunt, bewundert! Immerhin handelt es sich um ein generöses
Geschenk von OT Leer an den dortigen RT, - das gewiß das Amt des Präsidenten (noch) attraktiver macht. - Kegeln, Grünkohlessen, eine lustige Harzreise, auf der zu fortgeschrittener weinseliger Stunde Hölderlin
(!) zitiert wurde, ein Besuch der Freunde in Beauvais und anderes mehr
brachten gemeinsame Erlebnisse.
Über Rio de Janeiro, eine der schönsten Städte der Welt, und Brasilien
berichtete Enno. Dabei sind die riesigen Probleme von Stadt und Land
nicht zu übersehen: Überbevölkerung, krasse soziale Gegensätze, gravierendste Schwierigkeiten in Wirtschaft und Finanzen. Ohne Hilfe von außen
wird das Chaos perfekt! Auslandskredite können nicht zurückgezahlt werden: Umschuldung in längerfristige Darlehen mit dezimierten Zinssätzen
ist unumgänglich.
Von großem Reiz war sicher auch die Betrachtung Gerds über "Futurologie
- rückwärts gesehen", mit anderen Worten: Wie sah man vor 20 Jahren unsere Gegenwart! Was ist von den seinerzeitigen Prognosen wahr geworden?
Eingetreten sind Voraussagen wie: Wasser wird knapper und teurer; Hunger
nimmt zu in der Dritten Welt, Optimierung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse mit negativen Folgen, neue Energiequellen werden gesucht:
Solarzellenenergie, Arbeitszeitverkürzung (allerdings nur bei jährlich
steigendem Bruttosozialprodukt von 4 - 5 % ) , Expansion der Computertechnik, Zunahme der Kriminalität. Nicht vorhergesehen wurde vor 20 Jahren
das große Problem der Umweltverschmutzung und Gefährdung!!!
Ein weiterer Vortrag am Tisch über das Thema "Wattenmeer" ließ diese
Gefährdung heutzutage deutlich werden: Was wäre, wenn es zu einer ölkatastrophe kommen sollte ...?
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Die Protokolle der Tische zeigen, wie lebendig bei OLD TABLE Gegenwartsprobleme diskutiert werden und mit welchem Ernst versucht wird,
zu elementaren Lebensfragen ein neues Bewußtsein zu finden.

OT 7 SAARBRÜCKEN
Die Saarbrücker Freunde sind in Versuchung gebracht worden: Ein Vortrag
Jürgens über antike Uhren mit Originalen, Raritäten und Kostbarkeiten
versetzte alle in Begeisterung!
Ein baugeschichtliches Referat über das Bauwesen bei Ägyptern, Griechen,
Römern, Germanen und uns Heutigen wurde abgelöst durch die Besichtigung
eines Typocenters mit Demonstrationen moderner Technologie in der Kommunikation. Ein Vortrag über "Transportwege" zeigte u.a. ebenfalls, wie
sehr heute alle Lebensbereiche des Menschen von der Technik beherrscht
werden. Kein Wunder, daß ein "Erste-Hilfe-Kurs" auch am Saarbrücker
Tisch vonnöten ist, und daß man sich schließlich den Rat des Sekretärs
des Sachverständigenrates der Wirtschaft (auch "Rat der Fünf Weisen" genannt) anhörte - allerdings zum Thema "Arbeitszeitverkürzung oder was
sonst?" Nach all dem wird die Flußfahrt auf der "Salue Saarbrücken" mit
Freunden von Table Ronde Francaise viel Freude gebracht haben.

OT 8 ESSEN
Liebe Freunde in Essen, wir betrauern mit Euch den Tod Eures Tischfreundes Jan Richter. - Bei solchen Schicksalsschlägen werden wir
des kostbaren Gutes, was Freundschaft bedeutet, bewußt - eine Verpflichtung der Lebenden, die über den Tod hinausgeht.
So schreibt Hans-Hermann Hüttenheim als Fazit der 20-Jahres-Charterfeier
von RT Essen: "Ein besonders positiver Aspekt war für mich der enge Kontakt, der sich während der Vorbereitung und beim gemeinsamen Feiern zwischen OT und RT Essen ergab. Wir sollten diese neu geknüpften oder wiederbelebten Kontakte unbedingt auch in Zukunft nutzen". Ein weiterer
Auszug aus einem seiner Protokolle über ein besuchtes Beiratstreffen
lautet: "Quintessenz: Es lohnt sich, an solchen Meetings teilzunehmen,
und zwar insbesondere wegen der interessanten und ergiebigen menschlichen
Begegnungen, zum anderen aber auch wegen der Anregungen, die sich aus dem
Tischleben anderer OLD-TABLER-Clubs für uns ergeben. OLD TABLE DEUTSCHLAND unter seinem rührigen derzeitigen Präsidenten, unserem Freund HansJürgen Niggemeyer, hat uns einiges zu bieten. Wir sollten hiervon Gebrauch machen." ... Dieser freundschaftlich verpflichtende Geist ist aus
allen Protokollen des Essener Tisches herauszulesen; entsprechend sind
auch die Aktivitäten und Kontakte am Tisch.
PS: Die dem Protokoll vom 25.05.84 beigeheftete Information über die
Gründung der Aktion "Freundeshilfe der Tabler" führt nun dazu, daß dieses
"Manifest der Freundschaft" (wie ich als DEPESCHE-Teamler es nennen möchte) anstelle des Besonderen Referates in alle Lande hinausgeht. Siehe dort!

OT 14 GOSLAR
Der historische Rundgang durch die geschichtsträchtige Stadt Goslar war
wohl doch mehr als ein "Blick durchs Schlüsselloch". Bedeutende Namen
zeugen von Größe und Bedeutung vergangener Stätten und auch von der Fähigkeit unserer Vorfahren zur Hinwendung zum liebevollen Detail. Alle Tische,
die derartige Aktionen ins Programm nehmen, leisten einen wesentlichen,
lobenswerten Beitrag zur Erhaltung unserer altstädtischen Ensembles!
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Der Genuß der nach uraltem Rezept hergestellten Mangoldsuppe, die
selbst Karl IV aus den Fugen riß, hat offenbar auch den hungrigsten
(und gefräßigsten) Oldies nicht geschadet! Im Gegenteil, man will nochmals besichtigen! Was müssen das für Mägen sein!
Hier einige praktische Tips aus Goslar (aus der Praxis für die Praxis):
1. Jeder, der Vater wird, wird Tischpräsident!
2. Jeder, der Großvater wird, wird im Folgejahr Präsident! (So löst
man Probleme!)
3. Laßt mehr die Damen reden! (Noch mehr!) Es gibt Clubs, die durch
die Einbeziehung der Damen in die Vortragsplanung und -gestaltung
eines OT-Jahres zu einer völlig neuen Kategorie von Themen kamen!
Und dann zu einer Sache, die seelisches Gleichgewicht wiederherzustellen
und Streß abzubauen vermag: das autogene Training. Wolfgang referierte
darüber mit solchem Erfolg, daß die Damen "ganz darauf versessen" sind,
unter seiner Anleitung autogen gestreßt zu werden. (Literatur: "ABC des
autogenen Trainings", Dr. Mensen und "Gesund durch autogenes Training",
Gisela Eberlein).
PS: Wer zum Nordkap fliegen möchte, nehme zuvor mit OT 14 Goslar (vieler
nützlicher Hinweise wegen) Kontakt auf.

OT 17 HEILBRONN
Engagierte Diskussionen, gute Präsenzen, zündende Themen, versierte Referenten (aus dem eigenen Stall!) charakterisieren das Tischleben in
Heilbronn (- das eine bedingt das andere!): "Pro und Kontra 35-StundenWoche", "Die Physik als Mutter der Naturwissenschaften", "Sind arbeitslose Frauen tatsächlich ohne Arbeit?", Europa und Amerika - Stand und
Entwicklung eines gespaltenen Verhältnisses". Geplant sind ferner ein
Familienausflug, eine Kunstreise nach Bayreuth zusammen mit RT und ein
Beitrag v. Damm's "Zwischen Harz und Heide". Viel Freude!
Noch eins: Für die Vorbereitung einer größeren Reise oder eines Fluges
empfiehlt es sich, an einem weit vorausliegenden Meeting eine Einführung
über Land und Leute, Besonderheiten, Interessantes usw. zu geben. Das
macht Appetit und führt zu besten Präsenzen! So geschehen in Heilbronn
vor dem großen Sprung und Start nach Budapest, der - geographischen Mitte Europas!

OT 21 MAINZ
prüft seine Kasse, wählt einen neuen Vorstand und beides wird für gut
befunden. Und wir freuen uns, daß der Protokollsegen bei uns eingetroffen ist.

OT 22 BOCHUM
Den wird es wohl auch noch geben, wer kennt ihn?

OT 23 STUTTGART
Otto Wurst ergreift das Zepter, setzt sich auf den Präsidentenstuhl,
blickt auf die Häupter seiner Ergebenen, greift zum Sekt, verlegt die
Meeting-Gepflogenheiten auf den ersten Montag im Monat und erinnert
daran, daß die Reihenfolge der Meeting-Referenten nach dem (An-)Alphabet weitergeht. (Derzeit Buchstabe "K" wie König, Thematik Strafvertei-
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digung in Wirtschaftsstrafsachen, was nicht mit Zechprellerei verwechselt werden darf. - Der Rest an Aktivitäten wird glatt vom Besuch der
Neuseeländer-Gruppe absorbiert, was dann auch ein respektables Programm
garantierte. Trotz Devotionalien-Mangel ein fein geplantes und akribisch
durchgeführtes Unterfangen. Zum Trost: anderswo hat es mit den Wimpeln
auch nicht ganz gelangt.

OT 24 DARMSTADT
gibt sich im März nach Analyse der deutschen Wirtschaftssituation prognostisch optimistisch(die depressiven Streiks waren wohl noch außer Disposition!) und befindet sich nach einem Film über Brasilien, ein Land, "das
man wenigstens als Tourist bereist haben sollte". Was wäre dann der günstigste Fall? Vielleicht die für Mai geplante Wanderung durch den Odenwald, der doch näher liegt und ebenfalls lebenshorizonterweiternd!
Im April führte eine kulturhistorische Exkursion in die fesselnde Welt
alter Felsritzungen aus praehistorisch-norditalienischen Höhlenregionen.
Und im Mai arbeitete man Grundsätzliches zur 35-Stunden-Woche und zum
Sinngehalt derzeitigen Gewerkschaftswirkens. Dieser war weniger deutlich
erkennbar als später die Hintergründe eines besichtigten KunstgalerieBetriebes, der fachkundig vorgestellt wurde.
Und so kann es überhaupt nicht verwundern, daß OT Darmstadt beim AGM in
Weiden den bodenseeweingefüllten Pokal als aktivster Tisch 84 überreicht
bekam. Konstanz gratuliert als direkter Vorfahre!

OT 25 MOSBACH
Wir trauern um unseren Freund
Günter

H e l l i n g e r

gestorben am 10. März 1984
OT 2 5 Mosbach

OT 27 DELMENHORST
feiert zufrieden und ausgiebig den Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr und plant eine sommerliche Radtour, nachdem das neue Präsidium durch Ämterhäufung konstruiert wurde.

OT 29 KIEL
Ernsthaft wurde Service-Arbeit geleistet, teils mit RT zusammen für
Kieler Waisen, teils durch Pakethilfe für Polen. Dann schwappte die
Neuseeländer-Welle im hohen Norden zur Ostsee hinaus und dies nicht
ohne engagiertes Bemühen des ganzen Tisches.
Später wird über eine Aktion gegen das Waldsterben berichtet, nämlich
über eine Tannenpflanzaktion. Vielleicht als Kontrapunkt zum Vortrag
über die Notwendigkeit der Raketennachrüstung des Westens. Overkill
aller Orten.

OT 30 STADE

Schade!

«
I
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OT 32 HILDESHEIM

unterhält sich in aller Stille über Lärmschäden und Verlärmung und dankt
dem Referenten mit 85 dbA lautem Applaus. Eine "Dolly-Aktion" soll
Tabler und Old Tabler näherbringen, hallo Dolly!
Große Thematik "Südafrika" vereint sodann den ganzen Tisch und macht
ein päckchenschweres Protokoll erforderlich. Vom Wesentlichen blieb
nichts unerwähnt. Und da nach soviel Prinzipiellem die Mannen in Übung
waren, packte man mal wieder die Aufnahme-Modalitäten für OT auf den
Tisch. Und wie allerorten gingen die Wogen sofort haushoch und blieb
dieses Thema (wie allerorten) unausgeschöpft. Im Gegensatz zur SüdafrikaThematik.

CT 33 CELLE
bosselt wieder einmal zusammen mit Hildesheim und das Ende der Bosseltour wird mit Bosselwasser gewürdigt. Celle muß an der Bossel liegen,
einem Nebenfluß der Weichsel oder Weser. Als Nichtbossler kann man nur
neidvoll staunen. Und auch in Celle hat man die Neuseeländertruppe aufgefangen, rumgeführt und weitergebosselt und allen hat es offensichtlich
viel Freude gemacht.
Es war auch ein Vortrag über technische und taktische Waffenentwicklung
zu hören. Beispiel: eine Restlichtverstärkerbrille, mit der auch bei
fast völliger Dunkelheit noch im Tiefflug geflogen werden kann. Vorschlag für Tischvorsitzende bei mangelnder Präsenz: die Entwicklung
einer Resttischverstärkerbrille.

OT 34 ^IEMMINGEN
Hier beginnen die Protokolle mit "Verehrte Damen, liebe Freunde". Wohlwissend, daß auch und vor allem unsere Damen Protokolle lesen, hat der
dortige Sekretär eine gelungene und, wie wir finden, nachahmenswerte Anrede gewählt. Bezüglich der barocken Phobien, die im Kopf Eures Protokollschnitzlers (Holzhackers) herumspukten, wird er sich mit einem Brieflein direkt an die Memminger wenden. Ansonsten war wie immer in Memmingen
einiges los. Zwei Tischmitglieder (man darf Roswit Leins sicher dazurechnen) zogen in den Kreistag ein.
Ob Intelligenz vererbt oder lernbar ist, wurde ebenso diskutiert wie die
Frage, ob der Abgaskatalysator das Ei des Kolumbus sei oder nur ein
innenministerielles Windei. Das Problem bleibt: In Europa werden jährlich
6.000.000.000 1 Benzin (ohne Diesel) verbrannt und dazu je Liter 9.000 1
Luft verbraucht. Man bekommt beim Lesen Atemnot.

OT 37 PINNEBERG
Ein interessantes Vortragsprogramm kennzeichnet das 1. Halbjahr. Von einem
Film über Südafrika (vermutlich schwarz-weiß) über einen Saudi-ArabienVortrag, in welchem das Superbenzin 14 Pfennige kostete, bis hin zu den
Pinneberger Bienen, die zwei Tage putzen, vierzehn Tage ammen, sechs Tage
bauen, fünf Tage wachen, dann Honig produzieren und mit fünfundvierzig
Tagen tot sind, die armen Luder.

OT 38 AMMERLAND
Das gelegentlich erwünschte Treffen ohne Damen bekam den dortigen Freunden gut. Ob bei dem Vortrag über den Tee selbiger auch getrunken wurde,
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stand nicht im Protokoll. Jedoch, daß man dorten Kultur hat, weil man
ins Theater geht und den "Tod des Handlungsreisenden" mit einem willkommenen Umtrunk abrundete. Im Juli wanderte der ganze Tisch mit Familie und alten Turnschuhen durchs Watt. Watt'n Spaß!

OT 44 SÜDTONDERN
fährt im Herbst nach Berlin und braucht Reisepässe für den Transitverkehr durch die sowjetisch besetzte Zone (DDR). Außerdem wird jetzt bei
Neuaufnahmen mehrheitlich abgestimmt.

OT 46 KARLSRUHE
Gedanken zu und Erfahrungen aus einer Charterfeier.
In den Satzungen von OTD ist eine Charterung zur Aufnahme in diese Organisation nicht vorgesehen. Die Aufnahme eines Tisches in OTD erfolgt
bereits durch seine offizielle Gründung.
Als Punkt (1) der Ziele von OTD steht: Erhalt und Vertiefung der unter
ROUND TABLE DEUTSCHLAND begründeten Freundschaften durch Förderung und
Gestaltung nationaler Veranstaltungen und Begegnungen.
Wir junge Karlsruher Oldies wagten eine Charterfeier, weil wir uns aus
alter RT-Tradition heraus den Zielen von OTD verpflichtet fühlen und
weil wir diesen Ideen dienen wollten. Wir wollten mit unserer Charterfeier allen OLD TABLERN in Deutschland und uns selber die Gelegenheit
schaffen, alte Freundschaften neu zu beleben, zu erneuern und zu vertiefen, aber auch in der persönlichen Begegnung die Möglichkeit bieten,
sich erstmals oder noch besser kennenzulernen und freundschaftliche Bindungen aufzubauen.
Freundschaft setzt Sich-kennenlernen, gegenseitiges Bekanntsein, gegenseitiges Verständnis und Vertrautsein, gegenseitige Achtung und Toleranz
voraus. - Damit ist Freundschaft auch eine ganz wesentliche Voraussetzung
für Frieden, den wir uns alle so sehr wünschen. Weil wir die Ziele von
OTD anerkennen, sollen wir Möglichkeiten zur Begegnung und zum Sichkennenlernen schaffen - aber auch die von Freunden gebotenen Möglichkeiten nutzen!
Das Organisationsteam für unsere Charter ging mit sehr großem Idealismus
und mit sehr viel Engagement und Freude ans Werk, im vollen Bewußtsein,
daß wir durch unsere Mühe OTD und dem Bedürfnis sehr vieler Oldies dienen.
Doch unsere Begeisterung schrumpfte durch das ausbleibende Echo (Anmeldungen!) von Tag zu Tag mehr und machte schließlich einer totalen Enttäuschung Platz, als am festgelegten Anmeldeschluß insgesamt drei auswärtige
Anmeldungen vorlagen. - "Haben wir uns so sehr in OTD getäuscht?" "Ist OTD
überhaupt notwendig, wenn bei seinen Mitgliedern so wenig Interesse an
seinen Zielen besteht?" - "Wie kann Freundschaft auf nationaler Ebene entstehen, wenn wir alle, wie einst die sardischen Nuraghier als "Eigenbrötler" nur daheim in unseren Löchern hocken?" - Diese und weitere Gedanken
und Fragen waren naheliegend und zwingend.
Mit relativ sehr geringer Beteiligung auswärtiger Freunde haben wir unser
Fest schließlich doch genauso gefeiert, wie wir es uns für alle Oldies
aus Deutschland gewünscht und vorgenommen hatten. - Und es hat sich sehr
gelohnt! Mehr als zuvor haben wir aus der von uns gebotenen Gelegenheit,
sich kennenzulernen und Freundschaft aufzubauen, gelernt, wie wichtig solche Veranstaltungen für OTD sind, und wie notwendig es ist, daß sich immer
wieder Tische bereit finden, diese Gelegenheit für OTD und für uns alle
zu schaffen, um unseren Zielen gerecht zu werden.
i
Allerdings sollte mit der Mühe und dem Risiko, die sich wenige im Dienste '
aller aufbürden, für die übrigen auch die Verpflichtung entstehen, diese
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Veranstaltungen möglichst zahlreich zu besuchen und vor allem, liebe
Freunde, sich rechtzeitig und möglichst früh dafür anzumelden!
Gerade für die Endphase der Organisation ist es für die Veranstalter
einfach notwendig, einige Wochen vor dem Fest sicher zu wissen, wieviel
Gäste kommen, sicher kommen werden!
Erich Spörle
Präsident OT 46 Karlsruhe

OT 11 HANNOVER
Hier wurde in der ersten Jahreshälfte viel gearbeitet, geplant und vorbereitet. Großer Termin: 7. Juli 1984 Charterfeier. Wenn die DEPESCHE
erscheint, ist alles hoffentlich gut gelaufen!

OT 78 FRIEDRICHSHAFEN
Die Bodenseehasen ließen sich in einem 25 Jahre alten Klepperfaltboot
per Dia-Vortrag in die kanadische Wildnis entführen. Offenbar haben unsere Tischfreunde überm See die Liebe zur Natur entdeckt: Im September
stehen dort gleich zwei Hüttenwochenenden auf dem Programm. Man kann
dabei annehmen, es wird bei zunehmender Dunkelheit der Gipfeldrang abnehmen, Trink-, Schwätz- und Sangesfreude jedoch stark zunehmen. Eine
äußerst angenehme Kombination, dieser Wechsel vom Höhen- zum normalen
Rausch. Viel Vergnügen dabei und "Prost Gipfele".

Neuseeländer besuchten Wuppertaler Freunde

Zwanzig Ehepaare aus Neuseeland machten bei einem 14tägigen Aufenthalt in Österreich und Deutschland auch einen Abstecher zu ihren Freunden vom Wuppertaler Club Old Table.
Unser Bild zeigt (v.l.) Wolfgang Hasenach, Wuppertaler Organisator der Tour, Allen Young, Internationaler Präsident von 41
Old Table Clubs, und Hans-Jürgen Niggemeier, Deutscher
Clubpräsident, bei einem Empfang im Evangelischen Gemeindezentrum Beyenburg.
Foto: Kurt Keil
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OLD TABLERS DEUTSCHLAND
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
19

-

Berlin I
Konstanz
Wilhelmshaven
Nürnberg
Wuppertal
Leer
Saarbrücken
Essen
Rendsburg
Krefeld
Bonn
Goslar
Freiburg
Heilbronn
Haine In i.Gr.
München

20 - Wiesbaden

21 - Mainz
22
23
24
25
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37

-

Bochum
Stuttgart
Darmstadt
Mosbach
Delmenhorst
Speyer i.Gr.
Kiel I
Stade
Hildesheim
Celle
Memmingen
Regensburg
Husum i.Gr.
Pinneberg

38
39
40
41
44
45
46
49
51
55
59
60
71
77
78

-

Ammerland
Amberg i.Gr.
Eckernförde
Göttingen
Südtondern
Rüsselsheim
Karlsruhe
Weiden
Moers
Berlin II
Kiel II i.Gr.
Ahrensburg i.Gr
Bielefeld i.Gr.
Hannover
Friedrichshafen
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