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L I E B E OT-CREW!
Und schon wieder gibt es einen neuen
Ankerplatz für OT-Freunde; der Tisch
18 Lübeck ist, wie heute besprochen,
gegründet.

Nach einem gelungenen Beiratstreffen,
bei dem im kleinen Kreis, so glaube
ich, effektiv gearbeitet wurde, sehen
wir alle mit Freuden dem nächsten
Törn zu den Heidjern nach Celle ent-
gegen. Unsere Celler Freunde haben
ein tolles Meeting zu einem Super-
preis vorbereitet und ich darf Euch
bitten, Euch zahlreich und pünktlich
anzumelden, damit es keine Kojenpro-
bleme gibt. Das Treffen wird ein Fest
der Begegnung und Ihr werdet nicht
enttäuscht sein.

Inzwischen haben wir das AGM Holland
besucht und unsere niederländischen
Freunde sind auch, nach langem Zögern,
dem 41 INTERNATIONAL beigetreten. So
seht Ihr, daß unsere Organisation sich

überall auf positivem Kurs bewegt. Ich darf Euch in diesem Zusammenhang
bitten, Eure Nasen in den Wind zu stecken, um eventuell unentschlossene
Tabler zu sichten, die sich bisher nicht entschließen konnten, unserem
Freundeskreis beizutreten. Solltet Ihr darüber irgendwelche Informatio-
nen bekommen, laßt es mich wissen.

Inzwischen sind unsere KIWIS wieder auf dem Kurs nach Deutschland. Die
Unterbringung und Versorgung sind geklärt. Ich danke den Tischen Heidel-
berg und München für ihre spontane Bereitschaft, den Neuseeländern Quar-
tier una Programm zu bieten, und das sogar während der Ferienzeit. Das
nenne ich echten Tablergeist.

Beweist Ihr alle Eure positive Einstellung zu OTD und kommt von jedem
Tisch mit einer großen Crew nach Celle. Schön wäre es, wenn wir dort
alle in Gründung befindlichen Tische mit einer Mannschaft begrüßen und
in unserer Mitte aufnehmen dürften.

Euer Peter Beucker
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DREI JAHRE DEPESCHE
"'s langt!" (Originalton Süd) - (Für den Hohen Norden: "Es ist genug!")

Lieber older werdender Freund!

Eigentlich wollten wir Dir ein tolles Abschieds-Nümmerle bieten: mit
Action, Eigendarstellung (von hinten!) und so ...
Aber von den "glorreichen 7" Chefs fehlten drei; die letzte Redaktions-
sitzung wurde darum kurz aber feucht. (Und Trudi fütterte Hans tage-
lang mit den Resten des Abends.)

So hatten wir seit dem 9. Juli 1982 stets Termin-Problemchen. Aber das
war auch schon alles! Unsere Runde»war rund; die ehemaligen ECHO-Macher
Uli Einsle, Herbert Hofmann und Hans Wagner wurden durch frische sprit-
zige und heiße "Jung-Redakteure", Heinz Weißenberger (Protokoll-Splitter
Tisch 1 - 17), Christof Jung (10 - 33) und Rudi Schroff ( 34 . . . ) , mit-
gerissen! Und, Du hast es - hoffentlich - bemerkt: Das DEPESCHE-Heftle
kann sich neben dem großformatigen ECHO-Heft durchaus sehen lassen. Wir
hoffen, das bleibt so!

Unser Sekretär Uli kündigte nach zwei Sitzungsprotokollen frustriert
und forderte neue Aufgaben: "Das klappt so saumäßig gut, wozu soll ich
da eigentlich noch Protokolle schreiben?!"

Seine allerletzten Protokollzeilen:

"Zum Schluß bedanken sich die Chefredakteure bei der Gastgeberin Ellen,
die uns mit einer gefüllten Brust (Kalbsbrust) und einem sagenhaften
Zwetschgenkuchen verwöhnte. Da Undank der Welt Lohn ist, warf der Sekre-
tär gleich zwei Gläser Bier um und versaute damit zwei kostbare Tisch-
decken. In Zukunft trinke ich das Bier gleich aus."

Zu schlucken hatte auch einiges unser gewichtiger Chefgrafiker Herbert,
der sehr unter unserer Terminschinderei zu leiden hatte!

Obwohl wir - außer unserem Versand-Chef Hans Jakobs - eine reisefaule
Redaktion waren und im Gegensatz zur ECHO-Zeit mehr unsere Bäuche, unser
Tischleben - und nicht zu vergessen, unsere Frauen - pflegten, wurden
wir durch die eingehenden Tischprotokolle immer gut informiert. Natür-
lich gab es Schlafmützen, die noch monatelang an Wolfgang Rösel (Past-
Chefredakteur!) Protokolle sandten; oder Tische, die einfach keine Lust
hatten, etwas zu schreiben, geschweige zu verschicken.

Na ja, nach vierzig wird mer g'scheit und nimmt's gelassener!

Zu den neun DEPESCHE-Ausgaben erhielten wir nur sechs Leserbriefe - und
davon zwei aus weiblicher Hand - zur Veröffentlichung. Schade! Viel-
leicht solltest Du, lieber Leser, mal darüber nachdenken: "Auch Kritik
oder Lob heizt an und motiviert!"

Nach drei Jahren wollen wir nicht vergessen, den OTD-Präsidenten Wolf-
gang Rösel, Hans-Jürgen Niggemeyer und Peter Beucker zu danken: "Ihr
habt uns immer pünktlich (und überreich) mit Beiträgen versorgt!"

Nun, so ganz im stillen arbeiteten exakt und zuverlässig für uns Frau
Eva Sutter (tippen der DEPESCHE-Seiten), Frau Elfriede Hetka (Sekretä-
rin von Hans Wagner) und die Druckerei Schreiber. Ihnen ein herzliches
Danke!
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So, 's langt! Wir hatten Freude und freuen uns jetzt auf andere "Frei-
zeitbeschäftigungen" !

Unseren Nachfolgern in Rendsburg wünschen wir "Gut Druck" und ein
freundschaftliches Zusammenarbeiten, so wie wir es hattenl

Mit freundlichen Grüßen
Hans Wagner

BEIRATSTREFFEN IN GÖTTINGEN VOM 18. - 20. JANUAR 1985

Liebe OT-Freunde,

ein kluger Politiker hat einmal gesagt:

"Es ist nett, wichtig zu sein, aber
es ist wichtiger, nett zu sein."

Unter diesem Motto habe ich versucht, das Beiratstreffen gemeinsam mit
unseren Göttinger Freunden abzuhalten. Ob uns dies gelungen ist, mögen
die Teilnehmer beantworten. Ein paar mehr hätten es gerne sein können.
Schnee, Eis, Smog und andere Widrigkeiten trugen sicher nicht zu star-
ker Präsenz bei. Lobend möchte ich hervorheben, daß folgende Tische
sich in aller Form für das Fehlen entschuldigten: Stade, Leer, Heidel-
berg, Hannover, Eckernförde, Heilbronn, Moers, Nürnberg, Bochum, Rüssels-
heim, Harburg und Kiel 59. Sollte das nicht Schule machen, verlangt dies
nicht auch die Höflichkeit den anderen, also auch dem veranstaltenden
Tisch gegenüber? Eine Widrigkeit war sicher auch, daß unsere Göttinger
Freunde das typische norddeutsche Understatement pflegen. Sie boten so
viel, nur richtig verkauft haben sie sich nicht.

Am Freitagabend gab es ein gemütliches Sit-in im Hotel ROPETER, (schöne
große Zimmer und fantastische Küche). Am Samstag, während die Männer
tagten (siehe Protokoll), kam eine der Göttinger Damen und lud unsere
Damen zum Shopping ein.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen kam für die Damenschar eine kultur-
historische Stadtführung durch den Tabler-Experten "CC". Nach der Sit-
zung trafen sich alle dagebliebenen Teilnehmer mit den Göttinger Tablern
in den Familien zum gemütlichen Kaffeeplausch. Der Samstagabend wurde
dann bei einem Tabler in einem alten, dreistöckigen, einmalig originell
gestalteten Fachwerkhaus gefeiert. Das Haus, dessen Fachwerk mit Glas
ausgekleidet ist, dient als Atelier und ist in seiner Originalität
nicht zu überbieten. Zwei Musiker mit Geige und Klavier sorgten für die
nötige Stimmung und zeigten in vielen Variationen, was man aus den In-
strumenten herausholen kann (super). Für Göttinger Spezialitäten und
reichlich Getränke war gesorgt; und das alles kostenlos. Die letzten
Tabler, auch der Unterzeichnende, waren erst gegen zwei Uhr wieder im
Hotel. Warum wohl?

Zum Schluß möchte ich mich bei denen bedanken, die mir bei der Durch-
führung dieses Treffens zur Seite standen und ende, wie auch beim offi-
ziellen Treffen, mit den Worten von Curt Götz: "Die Gelegenheit, den
Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen." - Danke 1

Peter Beucker
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DEVOTIONALIEN

(Gegenstände zur Förderung der Andacht)

Seit zwanzig Jahren bin ich nun Oldi. Jetzt hat mich meine Frau ver-
lassen. Das war nach dem letzten AGM. Da bin ich heimgekommen und habe
eine Erinnerungsplakette aus feinem Kupfer mitgebracht. Die sollte
über's Kamin. Das hat meiner Frau den Rest gegeben. Nun hat sie mich
verlassen. Es war wohl ein bißchen viel für sie geworden.

Angefangen hat es vor zwanzig Jahren. Da habe ich einen wunderschönen
OT-Wimpel gekriegt. Ich habe ihn über der Hausbar befestigt. Später
kamen neue Wimpel dazu. Wir haben im Wohnzimmer über die Toppen ge-
flaggt. Als das geschafft war, kam das Schlafzimmer dran. War noch ganz
lustig. Die nächsten dreißig Wimpel hat sie zu einer Tischdecke zusam-
mengenäht. Damit die kostbaren OT-Cognakgläser nicht so hart stehen.
Aus den OT-Ehrenketten und den OT-Gedenkplaketten hat sie einen Fenster-
schmuck gebastelt. Von erlesener Scheußlichkeit, zugegeben. Die OT-Poster
hat sie über unser Bett gefummelt. Weil die Wände im Kinderzimmer be-
reits bedeckt waren. Mit OT-Stickers, OT-Buttons und Bannern. Die 0T-
Nadeln hat sie im OT-Aschenbecher deponiert. Gleich hinter der OT-Glas-
karaffe. Ohne Zicken ist sie mit dem OT-Regenschirm Shopping gegangen.
Die OT-Einkaufstasche hat sie noch nicht verweigert. Das OT-T-Shirt hat
sie allerdings nur schimpfend angezogen. Da hätte sie schon fast eine
hinter die Löffel gekriegt. Ungehalten ist meine Frau geworden, als ich
ihr das fröhliche OT-Hütchen mitbrachte. Das war beim AGM 1981. Wohin-
gegen es mich wunderte, daß sie meine OT-Tätowierung auf der rechten
Brust tolerierte. Wie sie auch noch wortlos meinem Wunsch entsprach,
unsere Bettkissen zu besticken. Mit OT-Runen. Den OT-Aufkleber auf ihrer
Windschutzscheibe hat sie glatt weggesteckt. Bei meiner OT-Krawatte hat
sie dann die Stirn gerunzelt. Aber noch nicht mit ihrem Auszug gedroht.
Das kam erst, als ich in unsere Hecke das große OT-Zeichen schnitt. Habe
ich aber doch nur gemacht, weil unsere OT-Fahne oft so schlapp am Fahnen—
mast schlappte.

Geweigert hat sie sich später. Als sie morgens mit mir ein kleines
Dankgebet für unser OT-Präsidium sprechen sollte. Zum abendlichen Toast
auf unseren Distriktpräsidenten ist es dann nicht mehr gekommen. Auch
die OT-Immobilien wollte sie nicht mehr haben. Da hätte ich gewarnt sein
müssen.

Und nun habe ich ihr vom AGM strahlend eine "OT-Kupferplatine" nach
Hause gebracht. Da ist sie abgehauen. Es muß ihr wohl zuviel geworden
sein. Frauen sind doch empfindlich.

Christoph Jung
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PROTOKOLL

Beiratstreffen am 19. Januar 1985 in Göttingen

Der Chronist gestattet sich zur Einstimmung eine Bemerkung und meint,
daß es drei Methoden gibt um weiterzukommen:

o betteln

o stehlen

o oder etwas leisten.

Im Sinne der dritten Möglichkeit trafen sich Oldis in Göttingen um zu
beraten, um im Namen von OTD weiterzukommen.

OTD-Präsident Peter Beucker begrüßt um 11.00 Uhr die Delegierten.

In einer Schweigeminute wird der verstorbenen Freunde GÜNTER HELLINGER,
OT 25 Mosbach, und GERHARD TOLSTORF, OT 1 Berlin, gedacht.

Peter stellt die Tagesordnung fest; hierzu bittet Einhart Melzer, einen
kleinen Bericht von 41 INTERNATIONAL zu erstatten.

OTD-Präsident

Peter zollt den Weidener Freunden noch einmal Anerkennung und dankt
herzlich für die Mühewaltung anläßlich der Ausrichtung des AGM in 1984.
Der Beifall bestätigt, daß diese Worte Anklang finden.

Der Präsident bekundet, daß OT lebt; er hat mehrere Charterungen vorge-
nommen, weitere werden folgen (siehe auch DEPESCHE und Mitgliederver-
zeichnis) .

Peter berichtet über den Besuch in anderen Ländern und erwähnt, daß er
dort knorrige Eichen aus deutschen Landen verschenkt hat.

Es werden zwei Formate von Charterurkunden vorgelegt. Wegen der relativ
teuren, da manuellen Fertigung wird beschlossen, diese im Offsetverfah-
ren in DIN A 3 zu fertigen.

OT-Freund Klaus Kraft, der alles bedruckt, was es so gibt, übernimmt
diese Aufgabe. Der Druck ist zwischenzeitlich geschehen; die anspre-
chenden Urkunden liegen dem Präsidenten bereits vor.

Peter dankt den Tischen, die ihm regelmäßig die Protokolle zusenden.
Es wird in der Diskussion festgestellt, daß die einzelnen Tische unter-
schiedlich verfahren und nicht verpflichtet sind, Protokolle zu schreiben,

Einhart Melzer und Ernst-Ulrich Walter schlagen vor, den Termin für das
nächste Beiratstreffen bereits in Celle bekanntzugeben. Die Mehrheit
schließt sich diesem Votum an und befindet, diese Treffen auch für die
Zukunft im Januar eines jeden Jahres stattfinden zu lassen.

Schatzmeister

Christian Weizmann erklärt, daß OTD finanziell keine Sorgen hat und, wie
die Bänker sagen, über eine gute Liquidität erster Ordnung verfügt.
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Er ermahnt die Tische, die per dato den Jahresbeitrag nicht entrichtet
haben, dies schnell zu tun, weil OTD selbstverständlich seinen Ver-
pflichtungen auch nachkommen muß.

Distrikt-Beauftragte

Berlin

Einhart Melzer erklärt, daß Berlin zwei OT-Tische hat. An beiden Ti-
schen ist man aktiv, er formuliert: "Es läuft alles gut".

Hoher Norden

Soltanali Zahir berichtet von vielen Kontakten. In Städten wie Norder-
stedt, Ahrensburg, Kiel 2, Husum und - brandneu - OT 18 Lübeck tut sich
etwas. Der Hohe Norden denkt über ein Distrikttreffen nach.

Norden

Hans-Jürgen Lindner erwähnt, daß hier die Tische Göttingen und Hanno-
ver gechartert worden sind. In Gütersloh kommt es zur Gründung eines
Tisches.

Westen

"Im Westen nichts Neues". Er ist nicht vertreten. Peter Beucker bekun-
det, hier sei alles in Ordnung.

Süd-Westen

Es liegt eine Nachricht vor, daß der jetzige Beauftragte, Helmut G. Mül-
ler (nicht anwesend), vom Amt entbunden werden möchte. Es wird mitge-
teilt, daß in Homburg-Zweibrücken Aktivitäten beginnen. Christian Weiz-
mann wird sich bis zum AGM in Celle bemühen zu kontakten, um einen Nach-
folger zu finden. |

Mitte

Dem Präsidenten liegen keine Informationen vor.

Bayern

Franz Kick trägt im Auftrag von Josef Meier1 vor, daß in Amberg und Re-
gensburg die Bemühungen weitergehen. In Bayreuth wird in ein oder zwei
Jahren auch ein Tisch entstehen. Der bisherige Beauftragte möchte nicht
mehr kandidieren. Franz schlägt schon im voraus "Freddy" Peschke als
Nachfolger vor. Aus dem Beifall ist zu urteilen, daß dieser Vorschlag
goldrichtig war.

Süden

Hans Jakobs berichtet, daß in Stuttgart ein Fundament gelegt ist; dies
trifft auch für Singen zu; in Ravensburg laufen Bemühungen.
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Tischdelegierte

OT 1 Berlin

Einhart Melzer trägt vor, daß das Tischleben sehr vielseitig gestaltet
ist. Vorträge und Fahrten lösen sich ab. In diesem Zusammenhang wird
eine Einladung nach Rendsburg angenommen. Eine Gegeneinladung liegt vor.

OT 2 Konstanz

Hans Jakobs meint, daß auch der Sport und gesellschaftliche Veranstal-
tungen Tischleben bedeuten. Dies verbindet OT in Konstanz mit Tradition.
Privat kann man sich an den offiziellen Tischabenden nicht mehr treffen,
da OT 2 bereits 37 Mitglieder hat.

OT 3 Wilhelmshaven

Hier informiert uns Klaus Kellerhoff über die problemlose Neugründung
eines zweiten OT-Tisches. Leb- und lehrhafte Vorträge werden gehalten.
Die OT-Damen treffen sich in Wilhelmshaven privat.

OT 5 Wuppertal

Es wird ein aktiver Tisch vermerkt. Ernst-Ulrich Walter berichtet ca.
12 Minuten über Aktivitäten in Wuppertal. Man begeht in diesem Jahr
das 25jährige Jubiläum. Der Tisch pflegt die Historie, die Tradition.

OT 7 Saarbrücken

Auch hier herrscht ein reges OT-Leben. Es berichtet Günter Dietrich,
daß alle Treffen ein festes Programm haben. Es werden Vorträge gehal-
ten und Wanderungen unternommen. Gute Kontakte bestehen nach Frankreich.
Der Tisch ist damenfreundlich und hat sogar einen Minister als Mitglied.

OT 10 Rendsburg

Der Tisch hat lt. Klaus Kraft 18 Mitglieder. Ein gutes Verhältnis be-
steht zum Rendsburger RT-Tisch 68. Der jeweilige Pastpräsident ist
gleichzeitig der Verbindungsmann zu den Oldis. Es wird eine Jahrespla-
nung erstellt. Nach Möglichkeit soll jedes OT-Mitglied einmal einen
Abend gestalten. Die Rendsburger sind aktiv und sportlich, wie aus vie-
len Aktivitäten hervorgeht, ebenso reiselustig, was daraus zu ersehen
ist, daß sie aus Schleswig-Holstein mit einem Bus nach Weiden fuhren.
Rendsburg wird eine Option mit der Nr. OT 68 zugestanden, Amberg mit
der Nr. OT 69.

OT 2 4 Darmstadt

Mit "damenfreundlich sind wir auch" beginnt Christian Weizmann seinen
Bericht. In Darmstadt ist ein aktiver Tisch; Veranstaltungen, auch ge-
meinsam mit Tablern finden statt. Es gibt eine Menge Bindungen zu RT;
sie werden durch Diskussionsfreudigkeit, auch kontrovers, gefördert.

OT 29 Kiel

Grüße aus Kiel vermittelt Uwe Lorentzen. Er kommt nach Göttingen, obwohl
er just Vater geworden ist. Die Oldis wünschen alles Gute. Aus Kiel
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gibt es zu berichten, daß hier auch Bäume gepflanzt werden, um den
"Flurschaden", entstanden durch die Weihnachtsbäume, zu beheben. Kiel
streckt Fühler gen Dänemark aus.

OT 32 Hildesheim

Hier gibt es gemeinsame Veranstaltungen, auch mit Damen, berichtet Ralf-
Rainer Kurre.Mit dem RT-Tisch wird auch ein Serviceprojekt veranstaltet,
Es bestehen Kontakte nach Dänemark. OT 32 wird als harmonischer Tisch
geschildert.

OT 33 Celle

Einmal im Monat treffen sich maximal 17 OT-Mitglieder in der "Union",
erwähnt Roland Danner. Es werden Vorträge aus den eigenen Reihen gehal-
ten. Gute Kontake bestehen zu RT und in das Ausland. Celle hat zur Ge-
staltung des Euromeetings beigetragen. Man boselt hier gern - "un later
givt dat hier een". Mittelpunkt der Diskussion am Tisch ist die Ausrich-
tung des AGM in 1985. In Celle freut man sich auf die Begegnung.

OT 37 Pinneberg

Auch hier trifft man sich zu Veranstaltungen, mal mit, mal ohne bessere
Häufte, berichtet Dieter John. Für die Zukunft ist eine Kontaktverbes-
serung zu anderen Tischen und eine Fahrt nach Berlin geplant.

OT 41 Göttingen

Der Göttinger Tisch hat z.Zt. dreizehn Mitglieder (sehr um unser Wohl
bedachte Oldis. Hermann Schommartz trägt vor, daß das Eigenleben am
Tisch den Vorrang genießt. Ein aktiver Tisch, der weiter kontinuierlich
aufbaut. Eine harmonische Truppe, die Damen eingeschlossen.

OT 47 Gießen in Gr.

In Gießen tut sich was in Sachen Aktivität. Wolfgang Frank erklärt, daß
bereits fünfzehn Mitglieder ständig am Tisch sind. Durch "Fusionsgedan-
ken" mit Wetzlar und Lieh kommen fünfzehn weitere Oldis dazu.

OT 4 9 Weiden

Die Weidener benötigen, es spricht "Freddy" Peschke, die längste Zeit
für den Tischbericht. In dem Zeitaufwand sind Mimik und Gestik mit ein-
geschlossen. Lebendig und heiter, wie so das mannigfaltige Tischleben
in Weiden abläuft. Jedes OT-"Ehepaar" hat eine Stimme, und es klappt so-
gar. Hier gibt es noch die "Freizone" von Regularien. Man trifft sich
zweimal im Monat. Vom gelungenen AGM wird man noch lange in Weiden reden,

OT 55 Berlin 2

Auch am Tisch Berlin 2 herrscht Leben, berichtet Lüder Gerking. Hier
wird diskutiert, dafür gibt es kaum Regularien. Wandern und Besichtigen
stehen mit obenan.

Peter Beucker dankt allen Delegierten für die Berichte und vermerkt, daß
die erfreuliche Aktivität und Kameradschaft an den Tischen offenkundig
ist.
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Nach der Mittagspause ruft der Präsident "zur Ordnung" und bittet Ro-
land Danner vom Tisch Celle, über einige Details des AGM 85 zu berich-
ten.

Roland erklärt, daß alle Oldis (mit Damen) sehr herzlich willkommen
sind. Das Ziel der Celler Tage wird mit dem Motto der Begegnung um-
schrieben; es soll eindeutig das Gespräch im Mittelpunkt stehen. Dies
alles unter einem Dach in der "Städtischen Union".

Roland verteilt einige Einladungen. Das AGM findet vom 10. - 12. Mai 85
statt. Er erklärt den weiteren Ablauf. Die Celler Freunde werden zeit-
nah im Februar Einladungen an alle OT-Tische versenden, damit möglichst
viele Oldis, natürlich auch mit Damen, hieran teilnehmen können.
Peter dankt Roland und allen Celler Oldis herzlich für die bisherige
Mühe und die weitere Bereitschaft.

AGM 1986 in Memmingen

Franz Kick berichtet, daß das AGM in Memmingen stattfindet, und zwar
in der Stadthalle. Der Termin wird auf dem AGM in Celle bekanntgegeben.'

AGM 1987 und 1988

Hier gibt es Anregungen. Die Städte Goslar, Konstanz und Wilhelmshaven
werden genannt. Es muß selbstverständlich noch entsprechend abgestimmt
werden.

Präsidium OTD 1985/86

Eine komplette Mannschaft gibt es noch nicht. Franz wird sich hier be-
mühen. Als Vizepräsident Christian Weizmann? Er hat sich noch nicht
entschieden. Eventuell ist Dieter John aus Pinneberg bereit, den Schatz-
meister zu übernehmen.

MitgliederVerzeichnis

Peter spricht Klaus Kraft einen Dank für die geleistete Arbeit aus. Das
Verzeichnis wird einhellig positiv aufgenommen und als gut aufbereitet
befunden. Die mit dem Sternchen versehenen Namen sind die Ansprechpart-
ner, es müssen nicht die Präsidenten der Tische sein. Das Mitgliederver-
zeichnis ist sehr kostengünstig erstellt worden. Es wird jährlich zum
Herbst aus Aktualitätsgründen jeweils neu erscheinen. Die Veränderungen
müssen bis zum AGM eines jeden Jahres gemeldet werden.

Herstellung der DEPESCHE

Einen großen Dank richtet Peter an die Konstanzer Freunde. Er bittet
Hans Jakobs, die Anerkennung weiterzureichen. Die Delegierten spenden
einen langanhaltenden Beifall. Klaus Kraft bekundet die Bereitschaft,
daß die Rendsburger Oldis die Gestaltung und den Druck der DEPESCHE nach
dem AGM in Celle vornehmen werden. Die Konstanzer Redaktion will zur
"Übergabe" nach Celle kommen. Peter Beucker und Johannes Goos (OT Eckern-
förde) wollen sich an der Redaktion beteiligen.

Werbung

Es wird vorgeschlagen, auf dem AGM zu beschließen, daß eine seriöse Wer-
bung Teile der DEPESCHE finanzieren soll. Der Vorschlag findet Anklang
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unter der Prämisse, daß die Werbung zwar betrieben werden kann, aber
kein Zwang sein sollte. Werbung soll lediglich durch die Mitglieder
erfolgen.

OT-Utensilien

Dieter Hamann aus Rüsselsheim hat sich bereit erklärt, den Vertrieb
zu übernehmen. Zur Vervollständigung kommen Abziehbilder (Auto) und
ein Abriß über die geschichtliche Entwicklung von OT hinzu.

Schüleraustausch

Man stellt allgemein fest, daß hier eine "Sendepause" eingetreten ist.
Es wird vorgeschlagen, eine Interessentenliste sowohl für das In- als
auch für das Ausland zu führen und diese möglichst transparent zu ma-
chen. Die persönlichen Kontakte sollen darüber hinaus genutzt werden.
Nach Rücksprache mit Karl Schönau wird Peter diesen Punkt erneut auf
dem AGM vorbringen.

OT Freundeshilfe

Von Tendenzen und Überlegungen berichtet Christian Weizmann. Der Be-
griff der Gemeinnützigkeit und steuerliche Aspekte werden vorgebracht
und bleiben, teils noch im Ungewissen. Man hofft,etwas in Gründung zu
bringen. In Celle soll ein Konzept vorgelegt werden.

Allgemeines

Nach einer kurzen Diskussion erklärt der Präsident mit Nachdruck, daß
OT nach wie vor ein Männerclub ist und bleibt, der sich auch unpoli-
tisch verhält.

41 INTERNATIONAL

Einhart dankt dem OTD Präsidium für die Unterstützung seiner vielfälti-
gen und auch interessanten Tätigkeit. 41 INTERNATIONAL lebt. Zu den
zehn Mitgliedsländern ist Finnland hinzugekommen, wahrscheinlich werden
Holland und Schweden bald folgen. Indien zeigt Interesse, die interna-
tionale Tagung auszurichten.

Peter beendet eine interessante, fair geführte, wenn auch lang geratene
Beiratssitzung gegen 17.00 Uhr. Er dankt für das Kommen.

Auch der Chronist erlaubt sich, einen herzlichen Dank an alle Göttinger
Oldis und ihre Damen zu richten; die Anwesenden wissen, wie harmonisch
es u.a. bei Gerhard Sauer im Nikolaikirchhof 1 war. Insider wissen auch
das Wort und das Lied von der "Heimat" zu schätzen.

Uwe Christian Schnoor
Sekretär OTD
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O L D T A B L E R S D E U T S C H L A N D

DER S C H A T Z M E I S T E R

A b r e c h n u n g OTD 1984

A u s g a n g s b e s t a n d ( K t o - S t a n d 3 1 . 1 2 . 8 3 )

E i n n a h m e n

Beiträge

Anzeigen

Verzeichnisse

Außerordentliche Einnahmen

A u s g a b e n

Depesche

Beitrag 41 International

Reisekosten Präsident

Sonstige Ausgaben Präsident

Verwaltungsausgaben

Verzeichnisse

Außerordentliche Ausgaben

DM 13.607,43

DM 2 4.000,—

860,—

1 .226,—

316,49

7.995,31

7.500,—

2.793,46

2.094,50

161 ,28

201,96

2.601 ,—

26.402,49

40,009.92

23.347,51

DM 16.662,41

B u d g e t OTD 1 9 8 5

Ausgangsbestand

E i n n a h m e n

B e i t r ä g e

DM 16.662,41

2 0 . 0 0 0 , —

36.662.41

A u s g a b e n

Depesche

Beitrag 41 International

Reisekosten Präsident

Sonstige Ausgaben Präsident

9.000,—

1.500,—

4.000,—

2.500,— 17.000,—

DM 19.662,41

Bad Homburg, den 15. Januar 1985 gez. Dr. Christian Weizmann
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OT DEPESC..1
Wilhelmshaven, d. 3.2.1985

Gottirrpstr. 7

Herrn

Hans Wagner

Radolfzellerstr. 19

7750 Konstanz

oehr peehrter He"1"1

Ic^ darf Ihnen als öekretät mitteilen, dal? sich in unserer

Region ein neuer- Tisch etabliert hat. In Zusammenarbeit

mit OT 3 W ilhelmshaven, der zwei Cründunesbeauf traute er-

nannte, ist auf de** Grundunpsversammlunp vom 1C. 10. 1984

unrpr Tisch J- OT Wilhelmshaven-Friesland in Gründune J- aus

der Taufe behoben worden.

Damit verlängern wir die Kette der in Gründung befindlichen

Tische in Husum, Ah^ensburp, Heic elberp, Dillenburp:, GiePen

und Bielefeld um einen weiteren Tisch.

Unser Tis^hlebcn vollzieht sich in -privatem Kreise, unsere

i'reffen finden jeweils am eisten Montag eines jeden Monats

bei einem unserer Tischmit^lieder statt.

Auf der Gründunpsversammlung konnten wir 10 Tischmitflieder

besrüqen, inzwischen ist unsere Crew auf 15 Mitglieder an-

gewachsen.

Wir bitten Sie, unsere Tischpriincunp redaktionell zu untpr-

stützen und vielleicht in der nächsten OT IXEsPLSCHL eine Notiz

über unseren in Gründunp befindlichen Tisch aufzunehmen.

Ebenfalls unterrichtet wurden der President von OTL Herr

Peter Beucker und der DistriKt-Beauftragte Norden Herr

Dr. Hans-Jurpen Lindner (Celle).

Mit freundlichen GrüPen

Ihr

/ £ . «•"<-(.' '
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GENERALVERSAMMLUNG 40 PLUS HOLLAND

vom 25. - 27. Januar 1985 in Oostvoorne

Die erste Generalversammlung im Jahresablauf findet jeweils in Holland
statt.

Der Januar hat zwar seine Risiken, aber der Wettergott hielt uns mit
einer Ausnahmegenehmigung für dieses Wochenende die Anfahrtswege frei.
Statt "Tulpen aus Amsterdam" waren die Raffinierien des EUROPORT Rot-
terdam zu sehen - mit dem Vorteil einer guten Wegemarkierung bis zum
Ziel.

Mit dem gehörigen Abstand zum Industrieviertel schlugen "des Meeres
und der Freundschaft Wellen" hoch. Im behaglichen Haus von Cecile und
Hans Nieuwenhuijsen fand ein herzlicher Begrüßungsabend statt, der viel
zur gegenseitigen Verständigung beigetragen hat.

Der Besuch von Städtchen, deren Ursprung bis ins 16. Jahrhundert zurück-
geht, und die bis heute ihren eigenen Charme bewahrt haben, stand in
Kontrast zu den modernen Industrieanlagen, die in den letzten fünfund-
zwanzig Jahren dort errichtet wurden.

Der offizielle Teil wurde von einem Madrigalchor mit Liedern in deut-
scher, französischer und englischer Sprache eingeleitet. Es erfolgt der
Antrag unserer hollandischen Freunde um Aufnahme in 41 INTERNATIONAL
gegenüber dem Präsidenten.

Während der Generalversammlung in Celle wird dieser Antrag mit der Bitte
um Billigung vorgelegt werden; an der Entscheidung dürfte keinerlei
Zweifel bestehen.

Zum Präsidenten wurde BEN SCHOENMAKER gewählt.

Zur ausländischen Beteiligung ist zu erwähnrn, daß mit dem Internatio-
nalen Präsidenten und dem Internationalen Sekretär sowie dem Nationa-
len Präsidenten und seiner Gattin, Deutschland mit neun Personen die
größte Delegation stellte, gefolgt von Frankreich und England.

Typisch gemütlich holländisch ging es in den Kaffeestuben zu, die wir
tagsüber frequentierten.

Zur Einstimmung am Festabend sangen die Damen des Tisches VOORNE ein
holländisches Lied über 40 PLUS. Der Ablauf erfolgte in gewohnter Gast-
lichkeit.

Zum Abschied am Sonntag eine Erläuterung des Stadtarchivars von Brielle
über die ganz von Wällen umgebene alte Stadt, daran anschließend ein
Rundgang durch den sehenswerten Ort und ein zünftiger Abschluß in einer
originellen Kneipe. Im ganzen wieder ein unvergeßliches Erlebnis mit
Austausch neuer Ideen, Zugewinn von neuen Freunden und neuen Kanälen
zur Verständigung.

Günter Dietrich
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E I N L A D U N G

ZUR

JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG DER

OLD TABLERS DEUTSCHLAND

AM

SONNABEND, DEM 11, MAI 1985, 9.30 UHR

IN

C E L L E

IN DER "STÄDTISCHE UNION". ALBRECHT-THAER-PLATZ 1, 3100 CELLE

TEL. 05141 / 6096

Vorgesehene Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlußfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Bericht des Präsidenten

4. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer

5. Sonstige Berichte

6. Entlastung des Präsidiums 84/85

7. Neuwahl des Präsidiums 85/86

8. Verschiedenes

Eine persönliche, gesonderte Einladung des Präsidenten
an die einzelnen Tische ergeht nicht mehr.
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Wer tauscht oder vermietet Ferienwohnung

auf Sylt für 3-4 Personen 8-14 Tage im August
und hat evtl. Interesse an 2-1/2 Zimmer-Wohnung
(3-5) Betten in Graubünden bei Klosters?
Heiner Feifei, 8941 Buxheim, Tulpenstraße 5
Tel.: (08331) 72794 Telex: 54561 hfb

DAS BESONDERE REFERAT

Nachfolgend drucken wir einige Auszüge von Tischreferaten ab, die bei
OT 2 Konstanz, OT 17 Heilbronn und OT 21 Mainz gehalten wurden. Die
Beiträge befassen sich mit folgenden Themen:

Beitrag A "Reklame, Marketing, Freie Marktwirtschaft"
von Hans Wagner, OT 2 Konstanz

Beitrag B "Sprüche-Sammlung" aus "Gedanken zur Jugendsprache"
von Hartmut Brandt, OT 17 Heilbronn

Beitrag C "Ein sterbender Wald ist auch noch grün"
von H. Benjes (BUND), Gastreferent bei OT 21 Mainz

Beitrag A

"Reklame, Marketing, Freie Marktwirtschaft"

(Auszüge eines Referats von Hans Wagner, OT 2 Konstanz, das durch viele
Beispiele belebt und durch reichhaltiges Anschauungsmaterial untermau-
ert war.)

Der Begriff "Reklame" läßt sich bis ins 11. Jahrhundert zurückverfol-
gen: von Deutschland über Frankreich (la reclame) bis nach Italien
("reclamare" = laut rufen, schreien).

1448 entdeckte Johann Gensfleisch zum Gutenberg (Johannes Gutenberg)
die Buchdruckerkunst. Seine Erfindung war Ursprung aller Schriften, Be-
kanntmachungen, Annoncen in begrenzten - und heute unbegrenzten Stück-
zahlen. Die bahnbrechende Neuerung, Schriften und Flugblätter in Massen
zu drucken und zu verteilen, verhalf den nun folgenden geistigen Ausein-
andersetzungen, den Revolutionen, der Industriealisierung zum Durchbruch:
Der anonyme Markt des Kapitalismus löste den überschaubaren Markt der
Feudalgesellschaft ab. Die örtliche und zeitliche Trennung von Produk-
tion und Konsum, die mit der Herausbildung der gesellschaftlichen Ar-
beitsteilung ihren Anfang genommen hatte, wurde Tatsache. Aus der Rekla-
me entstand somit zwangsläufig die Wirtschaftswerbung.

Die rasante Entwicklung in allen Bereichen des menschlichen Zusammenle-
bens, die ungeheuren Erfindungen, die schrecklichen Kriege erbrachten
Mitte des 20. Jahrhunderts wesentliche "freiheitliche" Errungenschaften
wie "unsere Republik, unsere Gesellschaftsordnung, unsere soziale Markt-
Wirtschaft".

Vorab sei darauf hingewiesen, daß unsere freiheitliche Gesellschafts-
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form nur in einer Demokratie möglich ist, wie wir sie haben! Mit einem
Grundgesetz, das seit dem 23 Mai 1949 funktioniert. Mit Grundrechten
wie: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk
bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und
der Gerechtigkeit in der Welt."

Oder: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild
frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Frei-
heit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.
Eine Zensur findet nicht statt."

Wenn wir uns dazu bekennen, dann wird uns bewußt: nur aus den Grund-
rechten läßt sich eine soziale Marktwirtschaft aufbauen.

Und Ludwig Erhard, heute wieder viel zitiert, baute darauf auf! Arbeits-
teilung, Leistungswettbewerb, Markttransparenz, Entscheidungsfreiheit,
Freiheit bei grenzüberschreitenden, wirtschaftlichen Beziehungen - ja,
wollen wir dies gegen eine zentral gelenkte Planwirtschaft eintauschen?
"Die Gesellschaft, die wir anstreben, ist nur denkbar als Gesellschaft
des völligen Überflusses!" - Zitat des früheren sowjetischen Minister-
präsidenten Alexey Kossygin!

Marketing

Als Verfechter unserer sozialen Marktwirtschaft bin ich somit zwangsläu-
fig Befürworter von Absatzpolitik, von Marketing.

Den Amerikanern verdanken wir nach dem Zweiten Weltkrieg viel, sehr
viel: zuerst Care-Pakete zur Linderung der ärgsten menschlichen Not
(initiiert von LIONS, USA), dann entscheidende Mithilfe zur Gründung
unseres Staates, finanzielle Unterstützung durch den Marshall-Plan,
wirtschaftliches know-how, usw. und, u.a. auch den Begriff "Marketing"!

Marketing kurz definiert: Alle Maßnahmen, die darauf abzielen, eine Ware
marktgerecht zu machen und den Absatz zu fördern, nennt man Marketing
(englisch: to go into the market). Marketing als unternehmerische Hal-
tung ist ziemlich neu. Früher stand im Unternehmen nicht die Marktorien-
tierung im Vordergrund sondern die Frage, wie man Produkte und Dienst-
leistungen am wirtschaftlichsten herstellen kann. Der Konsument - be-
dingt durch den ungeheuren Nachholbedarf nach dem Zweiten Weltkrieg -
kaufte über Jahrzehnte alles, was sich nur anbot. Erst nachdem das Ange-
bot an Produkten und Dienstleistungen größer als die Nachfrage wurde,
orientieren sich die Unternehmer am Käufermarkt.

Die Tendenz zum Käufermarkt wird in Zukunft noch mehr wachsen, da die
Herstellung von Gütern und Dienstleistungen aufgrund verbesserter Pro-
duktionsmethoden ständig der Nachfrage vorauseilt. Das Warenangebot, aus
dem der Käufer seine Wahl treffen kann, wird zunehmend größer, was wie-
derum bedeutet, daß die Unternehmen sich stärker am Bedarf des Konsumen-
ten auszurichten haben. Im gesamten Marketing-Geschehen ist somit die
Werbung ein wesentlicher Faktor.

Die Bedeutung der Werbung heute unterstreicht der ehemalige Bundes-
wirtschaftsminister Dr. Otto Graf Lambsdorff am 24. September 1979 wie
folgt: "Werbung ist unerläßlich für die Erhaltung eines funktionierenden
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Wettbewerbs. Zum einen vermittelt sie Information und dient daher der
Orientierung der Verbraucher. Wie etwa sollte ein Preiswettbewerb funk-
tionieren, wenn der Einzelhandel und andere Anbieter ihre Angebote
nicht durch Anzeigen veröffentlichen dürfen? Es wäre wirklichkeitsfremd
anzunehmen, daß der Verbraucher sich nur durch den Augenschein vom je-
weils günstigeren Angebot überzeugen könnte. Die Werbung verhindert fer-
ner eine Zementierung von Marktanteilen. Wie anders als durch Werbung
sollte ein neuer Anbieter Zugang zu einem Markt suchen? Werbung fördert
den Wettbewerb, indem sie neuen Wettbewerbern den Weg zur Kundschaft
öffnet und hält so den Markt in Bewegung. Erstarrte Strukturen behin-
dern den Fortschritt und würden auf Dauer nur zu Lasten des Verbrauchers
wirken."

Was bedeutet nun die Werbung heute? Prof. Dr. Behrens, einer der profi-
liertesten Fachleute auf dem Gebiet der Markt- und Verbrauchsforschung,
charakterisiert sie so: "Werbung ist eine absichtliche und zwangfreie
Form der Beeinflussung, welche die Menschen zur Erfüllung der Werbe-
ziele veranlassen soll."

Warum taumeln jedoch andererseits viele Unternehmen durch mangelnde In-
novation, fehlende Kreativität, stumpfsinnige Aussagen, uniforme Ge-
staltung heute verstärkt in eine Verbraucher-Ablehnung? Vielen von ihnen
fehlt das "Marketing", das Hineindenken in den Markt. Die stetigen, über-
durchschnittlichen Wachstumsraten machten sie zu leichtsinnigen, ober-
flächlichen, fragwürdigen Partnern des Verbrauchers - und dieser be-
trachtet sie immer mißtrauischer.

Hinzu kommt noch, daß die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik
Deutschland rückläufig ist. Heute sind es 61.2 Millionen Menschen, 1990
werden es etwa 54 Millionen und im Jahre 2000 ca. 51 Millionen sein.
Auch die Altersstufen verändern sich erheblich. Daraus läßt sich bereits
heute ein gewandeltes Konsumverhalten ableiten:

1. Der Anteil der unter 5jährigen nimmt folgenden Verlauf:

Basierend auf dem Jahr 1980 (Index 100) wird bis 1990 eine positive
Entwicklung und Steigerung auf einen Index von 117 zu verzeichnen
sein. Im Zeitraum 1990 bis 2000 ist der Verlauf gegenläufig. Basie-
rend wiederum auf dem Ausgangsjähr 1980, fällt der Index auf 92 zu-
rück Damit wären die folgenden Warenbereiche bis 1990 positiv, dann
aber extrem negativ betroffen: Babykost, Milch, Kakao, Obst- und Ge-
müsesäfte, Baby- und Kinderkleidung, -wasche, -schuhe, Baby-Hygiene-
artikel, Baby-Ausstattungsartikel, Spielwaren, Kindermöbel.

2. Bei den 6- bis 15jährigen ergibt sich folgende Prognose:

Im Bereich der mittleren Altersstufe von 6 bis 15 wird die Entwick-
lung extremer verlaufen: Von 1980 bis 1990 sinkt der Index dieser
Bevölkerungsgruppe auf 63, in den folgenden 10 Jahren wird er wieder
auf 69 ansteigen. Für die nachstehend genannten Warenbereiche dürfte
es bis 1990 ein gravierendes "Abwärts" geben, dann nur eine leichte
Erholung. Unternehmen, die mit diesen Produkten befaßt sind, sei es
in der Herstellung oder im Vertrieb, sollten diesen Tatsachen nüch-
tern entgegensehen: Milch- und Milchprodukte, Eier, Obst- und Gemü-
sesäfte, Süßwaren, Kinder- und Jugendbekleidung, -wasche, -schuhe,
Sportartikel und Sportbekleidung, Phonogeräte, Schallplatten, Kas-
setten, Jugendmöbel, elektrische Rechengeräte, Fleischwaren, Brot-
und Backwaren, Marmelade, alkoholfreie Getränke, Spielwaren, Fahr-
räder, Musikinstrumente, Schulartikel, Uhren, Jugendbücher und -Zeit-
schriften.
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"Zugeschüttet mit aufreibender Routinearbeit und gefangen in übertrie-
bener Burgherrenmentalität, fällt es vielen Unternehmen schwer, über
den Tag hinauszublicken. Sie führen ihre Firmen noch als Einzelkämpfer,
mit Schaffensfreude und Intuition, aber ohne moderne Methoden und vor
allem ohne ein strategisches, marktorientiertes Konzept. Dabei zahlt
sich eine langfristig angelegte Unternehmensführung in besseren Rendi-
ten aus. "

Zu diesem Urteil kommt das Manager-Magazin. Aus dieser Untersuchung
noch einige Auszüge: "Unternehmenssicherung rangiert an der Spitze
(86 % ) . Zwei Drittel heben die "Selbständigkeit" als Ziel besonders
hervor - vom häufig beklagten Anlehnungsbedürfnis der Kleinen kann keine
Rede sein, (nur vier Prozent suchen intensiv die Anlehnung an Großunter-
nehmen) . - Erfreulich ist, daß auch die mittelständischen Unternehmen
heute stärker in Gewinn- anstatt in Umsatzkategorien denken. Im Ver-
gleich zur Gewinnsteigerung als generelles Ziel (71 %) fällt das reine
Umsatzstreben ab (46 % ) . "

Dazu ein Zitat von Friedrich Wilhelm Christians, SPIEGEL Nr. 1/82. Er
führt die größte und erfolgreichste bundesdeutsche Bank (Deutsche Bank):
"Wir haben 30 Jahre Wachstum hinter uns, eine Generation lang, das hat
die deutsche Geschichte noch nicht erlebt. Wir haben uns wie im Zeit-
raffer in eine sehr komfortable Umgebung gebracht, wir haben dabei in
den letzten Jahren auch ungedeckte Wechsel in die Zukunft gezogen. Wir
leben mit einer Umverteilungsphilosophie. Die war solange in Ordnung,
solange es Zuwächse gab, die verteilt werden konnten. Da müssen wir nun
umdenken." Und noch eine Aussage aus dem SPIEGEL Nr. 1/82: "Konsumfor-
scher sagen für die 80er Jahre stagnierenden Absatz und Überkapazitäten
voraus."

Die 80er Jahre

Die Dekoration auf der Bühne der 80er Jahre scheint düster und beklem-
mend. Nicht nur die Wirtschaft - die gesamte Welt ist im Wandel. Ener-
gie- und Rohstoffknappheit, Umweltprobleme, Nord-Süd-Verteilungskampf,
weltpolitische Spannungen, Unruhen an der Währungsfront, horrende
Staatsverschuldung, zunehmende Eingriffe des Staates in den Markt, Ar-
beitslosigkeit - mit diesen und weiteren Dunkelvokabeln irritiert die
Glaubensgemeinde der Pessimisten unsere Politiker und Gewerkschafter,
die Unternehmer und Arbeitnehmer, Hausfrauen und Rentner. Werden die
80er Jahre den Rückfall in die unterentwickelte Unbequemlichkeit, in die
dumpfe, kollektive Armut bringen - jetzt, nachdem die Demokratisierung
des Luxus' vor allem mit Hilfe der Werbung gerade erst so richtig begon-
nen hat?

Gewiß lassen sich heute insbesondere für den Bereich der Wirtschaft
langfristige Voraussagen schwerer treffen, weil der unternehmerische
Bezugsrahmen durch die wachsende Politisierung des Wirtschaftslebens
eher noch labiler geworden ist. Doch lautstark vorgetragene pessimisti-
sche Grundtöne wirken eher kleinmütig und furchtsam als mutig und hoff-
nungsvoll .

Der Blick auf die Kulissen der 80er Jahre läßt zwar ahnen, daß die Zei-
ten für die Werbung, Wirtschaft und Medien alles andere als ruhig ver-
laufen v/erden. Doch neben vielem Ungewissen lassen sich klare Chancen
ausmachen, die darauf verweisen, daß sich Werbung mehr denn je lohnt -
in einem Jahrzehnt des Umbruchs, und nicht in einer Phase der Dauer-
krise. Geheime Verführer haben allerdings darin keinen Platz. Reali-
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täten und Reelles zählen!

Bedenken sollte man dabei immer: Der Wettbewerb marschiert weiter! Wenn
also ein Unternehmer in den augenblicklichen Rezessionszeiten in allen
Bemühungen - auch in der Werbung - nachläßt, verliert er vielleicht so-
gar seine Existenz.

BEITRAG B

"Sprüche-Sammlung" aus "Gedanken zur Jugendsprache"

von Hartmut Brandt, OT 17 Heilbronn.

Morgenstund ist ungesund.

Wer morgens zerknittert aufsteht, hat tagsüber
die besten Entfaltungsmöglichkeiten.

Am Morgen ein Joint, und der Tag ist dein Freund.

Wer morgens früh aufsteht, wird auch früh müde.

Steigt der Eber auf den Erpel,
gibt's noch lange keine Ferkel.

Das Leben ist Wahnsinn.

Wir wissen nicht, was wir wollen,
das aber mit ganzer Kraft.

Übrigens: Lieber mit einer "Schnecke" ins Theater,
als mit einem Geographie-Buch ins Bett.

Politik macht krank, wir machen Punk!

Drei Jahre war der Papa Punk,
jetzt rockt er wieder, Gott sei Dank!

Seid realistisch, verlangt alles.
Alles ist nicht genug.

Es gibt solche und solche,
aber mehr solche als solche.

Nicht ist nichts,
aber etwas ist auch nicht viel.

Freiheit für alle,
weg mit der Schwerkraft.

Nieder mit der Schwerkraft,
es lebe der Leichtsinn.

Demo für Haribo -
Freiheit den Gummibärchen!

Freiheit für Grönland,
weg mit dem Packeis!

Wer Schmetterlinge lachen hört,
weiß, wie Wolken schmecken.

Du hast keine Chance,
drum nutze sie. Der sonst so reservierte Hartmut Brandt

bei seinem Vortrag über die 3ugendsprache.



Ich geh1 kaputt,
wer kommt mit?

Gestern standen wir noch am Rande des Abgrunds,
heute sind wir schon einen Schritt weiter.

Kernkraft ist totsicher -
Kernkraft strahlt immer.

Es ist unwichtig, wo wir den Rest des Tages verbringen,
es sind nicht mehr viele.

Das Leben geht weiter, aber ohne uns.

Einstein ist tot, Newton ist tot -
und mir ist auch schon ganz schlecht.

Überall, wo wir sind, herrscht Chaos;
aber wir können ja nicht überall sein!

Anarchie statt Lethargie!

Anarchie ist machbar, Herr Nachbar!

Nicht reden, werfen!

Macht kaputt, was euch kaputt macht!

Instandbesetzen - statt kaputt besitzen!

Lieber heute aktiv, als morgen radioaktiv.

Lieber alternativ, als passiv.

Dreh dich nicht um, der Frust geht um.

No hope, no dope, no future!

Zukunft wegen Mangel an Beteiligung abgesagt.

Es gibt viel zu tun, warten wir es ab (oder: fangt ihr mal an)

Die Leute hier sind alle zubetoniert.

Alle sind zufrieden - keiner ist glücklich.

Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen.

Ratschläge sind auch Schläge.

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.

Ihr habt uns in Beton geboren,
warum wundert ihr euch,
daß wir Steine in den Händen halten?
Schade, daß Beton nicht brennt.

Geld allein macht nicht glücklich -
es muß einem auch gehören.

Pampers für alle, die wieder so werden wollen,
wie sie einmal waren.

Alle wollen zurück zur Natur,
aber keiner geht zu Fuß.

Plötzliche Gebete erschrecken den lieben Gott.

Sterben muß man sowieso,
schneller geht's mit Marlboro.
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TVer früher stirbt, hat mehr vom Tod.

Daß er starb, ist noch kein Beweis,
daß er gelebt hat.

Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber noch lange nicht standesgemäß.

Das Kapital ist scharf auf Nullen.

Früher war ich eitel,
heute weiß ich, daß ich schön bin.

Lieber mal blau sein,
als sich ewig schwarz ärgern.

Lieber oberaffengeil
als unterallersau

Kluge leben von den Dummen,
Dumme von der Arbeit.

Arbeit macht Spaß, aber Spaß beiseite.

Alle reden von Energiesparen,
deshalb mach ich jetzt Schluß.

Bedenket: Stets ist die Sprache kecker als die Tat.
(Schiller, Piccolomini)

Beitrag C

"Ein sterbender Wald ist auch noch grün"

von H. Benjes, BUND-Referent

(Unser Mainzer OT-Freund Dr. Heinz Otto übersandte der DEPESCHE
folgenden Protokollbeitrag:

"Der Gastreferent, Herr H. Benjes, Referent beim BUND und derzeit Kreis-
tagsabgeordneter der Grünen aus Bickenbach an der Bergstraße, ging zu
Beginn seines Lichtbildervortrages auf einige der bekannten Ursachen
des sauren Regens ein.

Während wir vergleichweise viel über die Trocken- und Naßdepositionen
von Schwefeldioxid und Stickoxiden wissen, ist nur wenig über die breite
Palette und Wirkung der Photooxidantien bekannt. Diese entstehen in
photochemischen Reaktionen aus den Stickoxiden beim Ferntransport, der
durch den Bau hoher Kamine begünstigt wird.

In eindrucksvollen Lichtbildern wurden gesunde und geschädigte Laub-
und Nadelbäume gegenübergestellt, um die verschiedenen Schadstufen und
Krankheitsbilder aufzuzeigen, soweit bekannt. Nicht nur die Blätter fal-
len kleiner aus und ihre Form und Färbung verändern sich, die Bäume zei-
gen vor ihrer Reife und wirtschaftlichen Nutzbarkeit bereits 7\ltersfor-
men im Wuchs. Stämme bluten schleimig aus oder zerplatzen. Erschreckend
auch der Vergleich von Aufnahmen eines kranken Waldstücks vor und nach
Ablauf einer Jahresfrist. In der Anfangsphase sind die Schäden nur vom
Fachmann zu diagnostizieren, und ein kranker Wald bleibt noch eine gan-
ze Weile täuschend grün.
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Gegenüber Streßsituationen wie Befall durch Schädlinge, Kälteeinbrüche
oder Wind ist ein kränkelnder Wald wenig widerstandsfähig. Rodungen für
Straßenbaumaßnahmen, Lifte oder Skiabfahrten verträgt ein solcher Wald
nicht mehr.

Der wirtschaftliche Wert des Waldes als Erholungsgebiet, als unschätz-
bar wertvoller Filter für unsere verschmutzte Luft, milliardenwerter
Lieferant für den Rohstoff Holz, seine Rolle als Wasserspeicher und
Puffer gegen Überschwemmungen sowie seine Funktion bei der Sicherung
der Bodendecke wurden angesprochen. Gesunder Wald, trinkbares Wasser
und saubere Luft sind Voraussetzungen für einen Lebensstandard, den wir
uns nicht nehmen lassen wollen, die wir kompromißloser verteidigen müs-
sen als andere, da sie elementare Lebensgrundlagen darstellen. Der saure
Regen fällt nicht nur auf den Wald; er macht auch vor Getreidefeldern
nicht halt.

Angesichts der Dringlichkeit des Problems und der Behandlung durch die
dafür Verantwortlichen stellt sich die Frage, wie groß der Leidens-
druck erst werden muß, bevor etwas Wesentliches geschieht."

Achtung Golferl
/

am 15. Juni 1985
in Kitzeberg/Kiel

beim 3. Schleswig-Holsteinischen
ROUND TABLE

Anmeldungen bei
Dr. Klaus Fischbach, RT 59
Arndtplatz 1 • 2300 Kiel 1

Telefon 04 31 -91417
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COMMUNITY SERVICE DRAUSSEN AN DEN TISCHEN

In einzelnen Tischprotokollen fanden wir immer wieder sporadische Hin-
weise über CS-Aktivitäten bei OT. Zur Information und Anregung für an-
dere Tische haben wir die folgende knappe Übersicht zusammengestellt,
ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Vielleicht kann dieser
Beitrag dazu führen, daß wir künftig mehr darüber erfahren, was sich
in Sachen COMMUNITY SERVICE draußen im Lande tut.

OT 14 GOSLAR
beteiligte sich an einer Sammlung von RT 56 Goslar zugunsten leukämie-
kranker Kinder. Der Erlös aus Verkauf von Waffeln und Glühwein in der
Fußgängerzone von Goslar und die Einnahmen aus Spenden wurden der Deut-
schen Arbeitsgemeinschaft für Leukämieforschung und Behandlung im Kin-
desalter (e.V.) zur Verfügung gestellt. Aus einer Pressemitteilung des
Verbandes geht hervor, daß große Anstrengungen unternommen werden müs-
sen, um die tieferen Ursachen der Leukämie zu erforschen und die Be-
handlungsmethoden zu verbessern.

OT 17 HEILBRONN
Hartmut Brandt und seine Frau Edda lassen zum Jahresausklang 1984 allen
Tisch-Freunden folgende Nachricht zukommen: "... Bevor die Glocken das
Neue Jahr einleiten, möchte ich Euch wissen lassen, daß dank Eurer wert-
vollen Spenden (für die Aktion "Indienhilfe" - die Red.) ein Gesamtbe-
trag von DM 7.220 auf das Sonderkonto unserer verehrten Schwester Berta
überwiesen werden konnte. Schwester Berta ist uns Garant für eine sinn-
volle Verwendung ohne jeden Verlust auf den üblichen Verwaltungswegen ..
Für Eure großherzigen Opfer im Namen der Leidenden in der indischen Mis-
sion herzlichen Dank!"

Inzwischen hat die DEPESCHE-Redaktion erfahren, daß der obige Betrag von
den jungen Tablers in Heilbronn auf DM 10.000 aufgestockt wurdel!!

"OT 78 FRIEDRICHSHAFEN LÄDT EIN"
So war auf der Einladungskarte für ein Kammerkonzert im Spiegelsaal des
Schlosses Meersburg zu lesen, in dem die Salzburger Residenz-Solisten
im November letzten Jahres gastierten. Das fünfköpfige Ensemble, das im
internationalen Musikleben einen führenden Rang einnimmt, bescherte den
OT-Freunden und Initiatoren aus Friedrichshafen ein volles Haus und gu-
ten Erfolg (Eintritt pro Person DM 40.-) einer Aktion zugunsten drogen-
abhängiger Jugendlicher. Pressenotiz: "Der Abend war so unterhaltsam
wie erfolgreich, so fesch musikantisch wie ergötzlich. Stürmischer Bei-
fall aus einem vollbesetzten Saal ..."
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ÜBER DAS VERFERTIGEN VON PROTOKOLLSPLITTERN
oder über das Wesen protokollierender Sekretäre.

Du zerhackst Protokolle zu Protokollsplittern, bist also eine lite-
rarische Häckselmaschine. Im Laufe der Monate erkennst du hinter jedem
Protokoll den dazugehörigen Sekretär, wartest schon auf ihn.

Am anderen Ende des Fadens hängt ein Gesicht, das von Mal zu Mal an
Plastizität gewinnt. Noch ehe du es gelesen hast, erkennst du Vertrau-
tes, Stil, Charakter und Temperament eben deines Sekretärs und Tisches
wieder. Sekretäre!

Da gibt's markige Burschen, die Tischgeschehen und Tischfreunde hand-
haben wie Steinmetzen.

Da gibt's feinsinnige Ästheten, die Kultur ziselieren wie Silberschmiede

Witzige Nonkonformisten, die Spaße und Tippfehler produzieren wie an-
dere Leute Sperrmüll.

Lapidare ad-notam-Nehmer, deren Sperberauge am Tische nichts entgeht.

Unerreichte Protokollperfektionisten, die Tagungsordnungspunkte auffä-
deln wie Perlenketten.

Akribische Mückensieber, in deren Netzen selbst Hintergrundgeraune lie-
bevoll festgehalten wird.

Lockere Menschenfreunde, die fortlaufend Köstlichkeiten und Menschen-
wärme absondern.

Berufsstenographen, deren Kürzel zu begreifen, den Intimkennern am
Tisch vorbehalten ist.

Summarische Zusammenfasser, die halbjährlich hart wie Backenzähne
liefern.

Fröhliche Nudeln, aus deren Heiterkeit lesend neue Heiterkeit entsteht.

Profunde Fachleute, denen Existentielles wie Essentielles stets gelingt.

Ich habe gelesen, gelesen und gelesen. Und habe Sekretäre kennengelernt,
die ich nie sah. Habe Tische erlebt, die ich nie besuchte. Habe OT ver-
standen wie nie und Vorfreude vor jedem neuen Protokollstapel empfunden.

Ich lege den letzten Stapel bedauernd ab. Es ist mir ein Vergnügen ge-
wesen. Dank Euch vielen Sekretären, es war köstlich mit Euch!!

Christoph Jung

PROTOKOLL-SPLITTER

OT 1 BERLIN

Berlin hat erneut ein respektables Jubiläum zu feiern: das 200. Treffen
von OT 1 Berlin. Man sieht auch daran wieder, die Berliner sind uns
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allen eine Nasenlänge voraus.

Die Jahresmitgliederversammlung von OT Deutschland in Celle wird zu
einem Supersonderpreis von DM 99.- angeboten, so daß damit doch alle
finanziellen Probleme abgehakt sein dürften, so lesen wir jedenfalls
im Berliner Protokoll. Und da mit der Jahresmitgliederversammlung zu-
gleich die Jahresgeneralversammlung von 41 INTERNATIONAL verbunden
ist, wird Einhart Melzer dort einen weiteren Höhepunkt seiner OT-Akti-
vitäten setzen - ein weiterer Grund für ein zahlreiches Erscheinen!

OT 2 KONSTANZ
Konstanz hat einen neuen Sekretär: Herbert Hofmann. Seine Protokolle,
voll Witz, Charme und Wärme, bereiten beim Lesen helles Vergnügen.
Als Vize fungiert der alte Präsident Theo Zwicker, den geübten und
bewährten Schatzmeister stellt Wolfgang Wößner und zum neuen Präses
wurde Heinz Weißenberger gewählt.

Das Tablerjahr ist bereits mit guten Präsenzen eingeleitet worden.
Als neuen Freund begrüßen wir in unseren Reihen Ove Lindersen aus
Schweden, der hier in Konstanz eine neue Heimat finden will. Beson-
dere Erwähnung verdient die große Geburtstagsfete unseres Freundes
Alfons Heizmann (60). Im "Grand-Hotel Nil" in Kairo geruhte er die
Ovationen seiner närrischen Untertanen im Kreise mandeläugig-schöner
Mandarinchen und Sultaninchen (an der Seite Gertruds!) entgegenzunehmen

OT 3 WlLHELMSHAVEN
Die DEPESCHE-Redaktion gibt ihrer Freude Ausdruck über die laufende
Zustellung von Protokollen vom Wilhelmshavener Tisch und über die dor-
tigen Tischaktivitäten. Auch in Wilhelmshaven gibt es einen neuen
Tischvorstand: Präsident - Wolfgang Pätzold, Vize - Rolf Brandau,
Sekretär - Rüdiger Lingnau, Schatzmeister - Rolf Sander. Wir gratulie-
ren herzlich.

In Wilhelmshaven scheint sich bereits eine Zellteilung des dortigen
Tisches zu vollziehen. Ein neuer Tisch Wilhelmshaven-Friesland ist in
Gründung. Um den Zusammenhalt mit dem bisherigen Tisch OT 3 Wilhelms-
haven zu erhalten und zu pflegen, wurde der Vorschlag eingebracht, je-
des 4. Treffen als gemeinsame Veranstaltung beider Tische stattfinden
zu lassen. Wir sind alle interessiert, welche Erfahrungen in Wilhelms-
haven gemacht werden, zumal das Problem der "Zellteilung" auch bei an-
deren Tischen ansteht.

Wir glauben, daß das Tannenbaumschlagen mit RT viel Spaß gemacht hat.
Hoffentlich kann dieser Brauch noch lange beibehalten werden. Die Kon-
taktpflege zu ausländischen Tischen (Holland und Dänemark) wird eben-
falls sehr rege betrieben; und durch Dia-Vorträge über Südostasien,
über Eindrücke in Singapur und Thailand rückt die ferne Welt mit ihren
Problemen in das Bewußtsein des Tisches.

OT 6 LEER
Edith scheint die Leerer Tischfreunde zu verwöhnen. Ihr Vortrag über
die Schlösser der Loire ist noch in bester Erinnerung, und schon wartet
sie mit einem neuen Referat auf über das Leben der Frau in Israel. Da
die DEPESCHE von vielen Oldinchen gerne zur Hand genommen wird, wollen
wir aus dem Protokoll zitieren:" Die Bevölkerung Israels ist ein Kon-
glomerat verschiedener Volksgruppen und religiöser Gemeinschaften. Die
Frau ist zwar nach dem dortigen Bürgerlichen Gesetzbuch gleichberech-
tigt, die religiösen Gesetze der beiden Konfessionen/ sowohl die jüdi-
schen als auch die moslemischen, begünstigen jedoch-die Männer. Die
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Einflußnahme des orthodoxen jüdischen Bevölkerungsteils (nur ca. 10 %)
auf die Gesetzgebung ist groß. Diese Gruppen haben in der Knesset nicht
nur das Antibigamiegesetz auch für die Moslems durchgesetzt, sie haben
sich auch politische Zugeständnisse besonderer Art gesichert. So brau-
chen z.B. religiöse Mädchen keinen Militärdienst zu leisten.

Die Ausführungen Ediths, die durch persönliche Eindrücke aus einer
Studienreise durch Israel untermauert waren, wurden vom Tisch mit gro-
ßem Interesse aufgenommen. "Als Europäer gerät man leicht in die Gefahr,
die Rolle der Frau in Israel mit unseren Maßstäben zu messen." Das sei
falsch, meint Edith, weil sich dort Frauen gegenüberstünden, die durch
ethnische, kulturelle und religiöse Schranken getrennt seien.

Im Protokoll vernehmen wir den schönen Satz: "Auch Oldis werden älter".
Ob das der Grund ist, daß man sich "Heute abend (zu) Lola Blau" begibt,
und das bereits um 18.00 Uhr mit bester Präsenz?

Ein weiteres Referat von Fred Raßmann verdient Erwähnung für alle, die
gerne "Miteinander reden". Gestützt auf ein Buch von Friedemann Schulz
von Thun mit gleichem Titel, offenbart Fred, was durch eine mündliche
Nachricht sowohl an Sachinformation als auch an "Selbstoffenbarung"
übermittelt wird. Wer Interesse an diesem Thema hat, wird mit Gewinn
diese Schrift zur Hand nehmen.

OT 7 SAARBRÜCKEN
Wir gratulieren dem neuen Präsidenten Helmut Jacob zu seiner neuen Würde
und Bürde. OT hat große Söhne: So konnte OT Saarbrücken den Wirtschafts-
minister des Saarlandes, Dr. Horst Rehberger, als Gast und OT-Freund aus
Karlsruhe am dortigen Tisch willkommen heißen. Ein reichhaltiges Pro-
gramm konnte vom neuen Tischvorstand vorgestellt werden. Von allgemei-
nem Interesse dürften die Gedanken über die "Amitie d'assistance" sein.
Ein OT-Freundeskreis ist bereits ins Leben gerufen worden, der in Not-
fällen Freundeshilfe leistet, nicht aber ein Versorgungsinstitut sein
soll. Dieser Freundeskreis ist eine Organisation auf freiwilliger Basis
und kann von der Aufgabenstellung her nur funktionieren, wenn diese
Idee von allen Tischen unterstützt wird, in materieller und ideeller
Hinsicht.

Die Freunde in Saarbrücken pflegen vielseitigen Kontakt auch mit aus-
ländischen Tischen; so dürfte u.a. der gemeinsame Theaterbesuch mit 0T-
Freunden aus Saargemünd (natürlich mit Damen!) ein besonderes Ereignis
gewesen sein. "Falstaff" von Verdi stand auf dem Programm.

OT 8 ESSEN
Auch das Essener Jahresprogramm leuchtet mit Höhepunkten auf. Jürgen
Kölker vertiefte sich im Beisein seiner Tischfreune in sein Stecken-
pferd Uhren und Musik. Referate über "Malerei der Gegenwart" und über
eine "Japanische Reise" werden die Freunde zusammenführen. Eine Grill-
party, eine Segelreise in Holland, die Besichtigung des Messehauses und
andere gemeinsame Vorhaben, auch mit ROUND TABLE, halten den Tisch auf
Trab und sorgen für Information, Anregung und Ermunterung.

OT 13 HEIDELBERG
Die DEPESCHE-Redaktion freut sich über das erste Protokoll aus Heidel-
berg! Auch freuen wir uns über die Reichhaltigkeit des Tischangebotes
im Jahresprogramm 1985. Der neue Präsident Peter Liedvogel und der Se-
kretär Jürgen Müller-Ibold haben mit ihrer Vorstandsmannschaft ein be-
achtliches Programm auf die Beine gebracht, das u.a. Referate über
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Kabelfernsehen vorsieht, über Wein und Archäologie, über die neuen Me-
dien und über Gentechnologie. Ferner sind Besichtigungen, der Besuch
der Theateraufführung "der Kleine Prinz", ein Besuch in Oxford sowie
Kontakte zu RT 22 Heidelberg vorgesehen. Wir wünschen Euch ein anregen-
des, eindrucksvolles OT-Jahr!

Sehr vielversprechend, und für andere Tische nachahmenswert, scheint
uns auch die Idee zu sein, am Ende des Jahres eine zusammenfassende
Diskussion über die Vorträge des abgelaufenen Jahres durchzuführen.

OT m GOSLAR
Die Goslaer verstehen sich aufs Feiern und tun dies gern auch mit Gästen;
zuletzt mit RT-Freunden in Hahnenklee. Auch das traditionelle Grünkohl-
essen wird Spaß gemacht haben. Daß auch die Bestreitung eines Abends
durch Zeigen eines Dokumentarfilmes recht anregend sein kann, beweist
das Protokoll: Die Originalaufnahmen der ersten Anfänge des Segelflie-
gens von Lilienthal, die ersten Motorflüge der Gebrüder Wright, die
Entwicklung des Zeppelins bis hin zur Überquerung des Atlantiks, die
Bezwingung der Pole durch die Luftfahrt, das alles Phasen einer Ent-
wicklung, die uns alle beherrscht. Den Blick gerichtet in die große,
weite Welt, habt Ihr an zwei Abenden durch Vorträge Eures Tischfreundes
Hans Adenaw über "Los Angeles" und "Neues aus Kalifornien". Und nicht
zuletzt hattet Ihr hohen Besuch aus Berlin: Einhart Melzer mit Gattin;
und Einhart verstand es, Euch nach Tibet zu "entführen"._Last but not
least habt Ihr Eure Aufmerksamkeit den internationalen Geld- und Kapi-
talmärkten zugewendet.

OT 15 FREIBURG
Der Freiburger Tisch wartet auch im neuen Jahr mit einer ausgezeichne-
tenVortragsreihe auf: "Islam und das Judentum", Ur- und Frühgeschichte
in Freiburg", "DDR - Blick auf ein fremdes Land", "Eiszeiten in Vergan-
genheit und Zukunft", "Kirche und Militär", ferner "Maisanbau und Ein-
wirkungen auf die Umwelt", "China unter Mao Tse-tung", "Die Alemannen
nach dem Canstatter Blutgericht und die Herzöge von Schwaben", sowie
"Die Mönchrepublik vom Berge Athos", "Head Hunting", "Die Kunst der
Fortbewegung auf dem Zweirad ...", "Die Freiburger Schule der Wirt-
schaftswissenschaft" - das alles sind Themen, die Vielfalt, Aufgeschlos-
senheit und Niveau des Freiburger Tisches erneut unter Beweis stellen.
Auch sind bei den Freiburgern die OT-Damen herzlich willkommen. Nicht
zuletzt enthält das Freiburger Protokoll den schönen Hinweis, daß Freun-
de anderer Tische zu den Meetings ebenfalls jederzeit herzlich willkom-
men sind. Meetings: 1. und 3. Donnerstag im Hotel "Kreuz" in Freiburg-
Kappel.

OT 17 HEILBRONN

Beiträge aus Heilbronn sind zu finden im Artikel "Das besondere Referat"
und in der Zusammenstellung "Community Service draußen an den Tischen".

Mit Freude wird vermerkt, daß man sich am ganzen Tisch in froher Erwar-
tung der Ankunft eines Enkels von Annetraud und Klaus Kölle befindet.
Mit Freude wird ferner vermerkt, daß die Heilbronner Präsenzen immer
ganz ausgezeichnet sind. Am Tisch wird erwogen, der Aktion "Freundes-
hilfe" beizutreten.

Das DEPESCHE-Team will an dieser Stelle einen Gedanken von Hartmut Brandt
festhalten: "Freundschaft ist nicht nur ein köstliches Geschenk, sondern
auch eine dauernde Aufgabe". Und doch wird-sich der Tisch unter seinem
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neuen Präsidenten Dieter Schwarz (herzliche Gratulation!) im Januar
auf das Thema "Gold" werfen. (Am Golde hängt, nach Golde drängt doch
alles, ach, wir Armen. - Goethe).

OT 20 WIESBADEN
Im Oktober 1984 wurde man am Tisch schaudernd der "Vergreisungs"-Gefahr
inne und probte innere Auflehnung durch Anmachen neuer Mitglieder, 6
an der Zahl können sich auf die Schlepper aus Wiesbaden gefaßt machen.
Auch wurden Antrittsbesuche bei RT initiiert, Protokollanten instituti-
onalisiert und neue Gemeinsamkeiten mit RT realisiert. Und ruckzuck
gings an's gemeinsame Christbaumschlagen als Beitrag zum aktuellen
Waldsterben. Dann folgte zweimal Intensives über Südafrika, das Thema
geriet natürlich zur Diskussion. Das Weihnachtsessen glättete Magen und
Wogen und im Januar gedachte man des 150-Jahre-Jubiläums der Deutschen
Eisenbahn, plante zünftigen Fasching und die Besichtigung der Glaswerke
Schott.

OT 21 MAINZ
Das ist ein Ding! Da kommt ein fast soldatisch strammer Protokoll-Ex-
trakt daher, der sich beim besten Willen nicht noch kleiner splittern
läßt: dolles Tischleben, dolle Präsenz, dolles Programm. Bitte rühren
und weiter so. Da hat ein Sekretär sein Volk aber straff am Faden, kann
ich Euch sagen!

OT 22 BOCHUM
spart Protokollpapier und Porto.

OT 23 STUTTGART
Euphemistisch ist, wenn man behaupten täte, ein Vortrag von Altbundes-
kanzler Helmut Schmidt bei OT Stuttgart sei Alltag und nur Regularie.
Jetzt wißt Ihr, was Euphemismus ist. Ein Tabu braucht man daraus ja
nicht gleich zu machen. Das soll heißen: Zuerst ist ein Vortrag über
Euphemismus und Tabuworte vorgesehen, dann ein Meeting mit Politiker-
Oldi Helmut Schmidt im Neuen Schloß (maison de tolerance). Da bleibt
dir glatt die Spucke weg! Aber der Altbundeskanzler blieb dann letzten
Endes (wie die Spucke) weg. Euphemismus, Tabu, man sollte darüber nach-
denken. Das restliche Jahresprogramm war fabelhaft, ohne Euphemismus
gesagt.

OT m DARMSTADT
webt erste behutsame partnerschaftliche Kontakte zu OT 24 Valkeakoski
in Finnland. Danach prüft man die Möglichkeit und Chance eines Autobahn-
Tempo-Limits, sieht aber vorerst von bundesweiten Verfügungen ab. Dann
tritt ein über 4OOjähriger Zeitbruch ein: informativer Vortrag über das
berühmte, von Ignatius von Loyola begründete Collegium Germanicum in
Rom, dessen früherer Rektor, Pater Mühlebrock, ein besonderer Referent
war. Der Jahresüberblick 1984 weist einen Tisch von hohem Engagement,
fleißiger Präsenz und auch Sinn für Service-Gedanken aus.

OT 25 BOSBACH
schreibt - wie bekannt - keine Protokolle, läßt es sich aber nicht neh-
men, über sein Tischleben exklusiv für die DEPESCHE und somit für die
allerbreiteste Resonanz zu berichten. In Mosbach möchte man den offizi-
ellen, regularienbewehrten Tischabenden regelmäßige, private Freundes-
abende zur Seite stellen. Einer besonderen Erwähnung bedarf der Vorsatz
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unserer Mosbacher Freunde, die kommenden Abende der 40. Wiederkehr des
Kapitulationstages zu widmen. Jeder am Tisch wird von seiner persönli-
chen und beruflichen Kenntnis darüber referieren, welche Entwicklung
dieser Kapitulation im Jahre 1945 folgte. Stunde Null? Wurden die Chan-
cen genutzt oder vertan?

Euch Mosbachern besondere DEPESCHE-Grüße, auch Euren englischen Freun-
den in Tring.

OT 27 DELMENHORST
unternahm eine Teutoburgerwaldtour und im Jägerhäuschen war wohl der
ganze teutonenvolle Wald aus dem Häuschen, wenn man so die erinnerungs-
seligen Protokolle liest. Da muß das Bier und der Schweiß unglaublich
geplätschert sein, das gibt's gar nicht! Die hier gewonnene Übung wurde
dann später offenbar komplett beim Treffen mit den englischen Freunden
aus Burley in der Praxis wiederholt, so daß das Staunen über Kondition
und Programm allgemein war.

OT 29 KIEL
greift sich selbst scharf ans Portepee: Bis zum 30.06.85 hat jedes Mit-
glied eine Auswärtspräsenz nachzuweisen. Nachzuweisen, wohlgemerkt!
Wir in Konstanz jedenfalls halten ab jetzt Nachweisformulare parat und
warten bei jedem Meeting auf Nordlicht. In Kiel werden Dänemark und Nor-
wegen als Land möglicher Kontaktpartner ins Auge gefaßt. Vielleicht via
Eiderkanal, dessen 200jähriges Jubiläum durch einen Vortrag gewürdigt
wurde.

OT 30 STADE
Nunmehr 12 Oldis grüßen Restdeutschland!

OT 32 HILDESHEIM
Das Protokoll vom 2.10.84 entpuppt sich als eine dissertationsverdäch-
tige Monographie über die Kronkolonie Hongkong, ihre Geschichte, Bedeu-
tung und Zukunft; abendfüllende Lektüre. Und gleich wird eine nun bereits
habilitationswürdige Schrift nachgereicht, die eine andere Fakultät zum
Thema hatte. Unsere Hildesheimer hatten den beneidenswerten Vorzug, eine
sehr exklusive und elitäre Führung durch die über 800 Jahre alte kirch-
liche Schatzkammer der St. Godehardkirche zelebriert zu bekommen, um dort
auch den berühmten Albani-Psalter unmittelbar besehen und erfahren zu
dürfen. Der Sekretär Dieter Rubold gerät ins Schwärmen und hebt förmlich
vom Boden ab. Diese Protokolle werden wir vermissen.

OT 33 CELLE
Im Oktober waren Freunde von Sutton/England zu Gast und man nahm's zum
Anlaß, mal wieder heftig zu feiern. Dies nochmals gründlich, denn das
neue Jahr verspricht ordentlich geschäftig zu werden. Man spuckt wegen
des AGM 1985 bereits jetzt in die Hände, auch wegen der OT-Gründung
Kopervik/Norwegen braucht man Kraftreserven, Spucke auch für Sutton/Eng-
land und - logisch - für's Bosseln mit Hildesheim.

OT 34 MEMMINGEN
Einem äußerst informativen Protokoll nach zu schließen, befaßte man sich
dort mit den medizinischen Problemen im Zusammenhang mit der Verkehrs-
sicherheit. Von der Tatsache, daß der Mensch von Mutter Natur eigent-
lich nicht für das Kraftfahren konzipiert sei, spannte sich der Bogen
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bis hin zur charakterlichen "Ungeeignetheit", (welch sprachliche Deli-
katesse!) A propos Delikatesse, ein Auszug aus der Menüfolge des dor-
tigen Jahresabschluß-Essens: Blattsalat mit gebratener Taubenbrust,
Seezungenröllchen in roter Butter, Limonensorbet, Lammnüßchen mit Kenia-
bohnen und Sahnekartoffeln, Rotweinbirne in Weinschaum. Ergo: Die
menschliche Psyche wie auch seine Physis sind offensichtlich, was die
verfeinerte Form der Nahrungsaufnahme und den daraus zu ziehenden Lust-
gewinn anlangt, umgekehrt proportional geeigenschaftet seinen technoso-
matischen Anlagen, die dem homo sapiens in Permanenz seine diesbezüg-
liche Ungeeignetheit bescheinigen. (Schä, gell!)

Merke: Packt im Verkehr dich mal die Wut, erinnere dich als Esser,
dann sauf und friß, das tut dir gut, das kannst du auch viel besser,

OT 37 PINNEBERG
Das Hamburger Trotztheater hat es wohl den Pinnebergern angetan. Die
beiden Darstellerinnen dieses Minitheaters versuchen da mit zeitkri-
tischen Stücken wie "Beziehungswaisen" und "Schutz(t)räume" den Lack
von unserer ach so heilen Welt zu kratzen. Dieser zweimalige Theater-
besuch, angereichert mit einem Künstleratelierbesuch, würden mich, den
kleinen Protokollschnitzler, sicher in kulturellen Höhenrausch versetzen.

Wie wählt man einen Tischpräsidenten? Bei nahezu hundertprozentiger
Präsenz wartet man, bis den ersten die Notdurft plagt. Beim Wiederein-
tritt ist selbiger mit kräftigen Vivat- und Hochrufen zu begrüßen. So
einfach ist das, und geschehen bei

OT 38 AMMERLAND
Es lebe Menno der I. Im übrigen hat man dort im Klosterhof sehr schön
gegessen (hoffentlich auch gut) und über das Nord-Süd-Gefälle geredet.
Wir von Deutschlands letztem Zipfele können nur hoffen, es war nicht
von OTD die Rede. (Anmerkung für Nordlichter: Zipfele = kleine Extre-
mität eines größeren Ganzen. Kommt vor bei: Landkarten, Bettlaken und
männlich Tablern.)

OT 44 SÜDTONDERN
diskutierte unter dem Titel "Unseren täglichen Mord gib uns heute" die
Entwicklung auf dem Videomarkt. Jugendschützer, Lehrer und Eltern ste-
hen dieser, unsere Jugend sehr stark berührenden Problematik zumeist
ratlos gegenüber. Stoßseufzer: " ... und erlöse uns von dem übel", um
im Vaterunser zu bleiben.

OT 55 BERLIN 2
Ein Lebenszeichen aus Berlin: "Es gibt uns noch", beginnt der Brief der
Berliner Freunde an die DEPESCHE. Nicht nur das, sie sind ihrer Zeit
weit voraus. Der Brief ging an die künftige DEPESCHE-Redaktion nach
Rendsburg. Doch auch sonst beginnt dieser neue Tisch gut. Sieben der
neun Mannen zogen für ein Wochenende durch's Frankenland. Eine feucht-
fröhliche und wohl auch leicht verfressene Tour war der gelungene Auf-
takt zu künftigen Taten.

OT 60 AHRENSBURG
Wieder ein neuer Tisch in unseren Reihen: Herzlich willkommen! Für die
Charterung im Frühjahr schmiedet man schon eifrig Pläne: Nach einem
festlichen Abendessen ist anschließend ein Theater, Opern- oder Konzert-
besuch geplant. Ein Evangelium für alle Fußkranken, denn man muß nicht
selber, Ahrensburg läßt tanzen.
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Dl 77 HANNOVER
In Hannover hat man nachgedacht! Über die Tischabende, wie sie gestal-
tet werden sollen, und zwar so: Ohne Damen, in privatem Kreis, mit Vor-
trag des Gastgebers (beide werden vorangekündigt), und wer verhindert
ist, hat sich gefälligst abzumelden, was den dortigen Damen künftig er-
spart bleibt. Trostreich für letztere: Es sollen darüber hinaus möglichst
viele Unternehmungen mit selbigen organisiert werden.

OT 78 FRIEDRICHSHAFEN
Die Oldis von FN sind ihrer Jugendorganisation (RT 78 FN) offenbar noch
so stark verbunden, daß sogar die Protokolle z.T. noch mit deren Brief-
kopf in die Lande gehen. (Vermutlich Restbestände, die ein rechter
Schwabe nicht verkommen läßt.) Ansonsten ist von einem Vortrag über
einen 99%igen Nierensteinzertrümmerer der Firma Dornier zu lesen. Eine
fantastische Erfindung, wenn man bedenkt, was weltweit an Zertrümmerern
wie Pershing und SS 20 derzeit auch noch erfunden wird.

DIE UNTERBELICHTETEN RÜBEN DER DEPESCHE-MANNSCHAFT

Es war die letzte gemeinsame Tat der DEPESCHE-Mannschaft vor Drucklegung
dieses Heftes: der sonntägliche Treff zum Gruppenbild. Einer fehlte. Man
einigte sich nach längerem Hin und Her, den gemeinsamen Blick aus Chri-
stophs Gewächshaus abzulichten. War es der Mangel frühlingshafter Triebe,
der die Oldis in's Treibhaus trieb? Der jugendliche Ersatzfotograph fand
die hellen, durchgeistigten Charakterköpfe immerhin so beispielhaft
leuchtend, daß er die Blende seines Fotoapparates spontan weiter zudrehte
Das Negativ zeigte sich dagegen weniger beeindruckt, und so bleiben die
markantesten Gesichtszüge im unterbelichteten Schleier des Zelluloids
für immer der Nachwelt verborgen.

Doch nun zu den einzelnen Rüben, die gar so üppig aus dem Gewächshaus
wuchern. Die erste links gehört unserem derzeitigen Tischpräsidenten und
DEPESCHE-Mitmacher Heinz Weißenberger, den wir wegen seiner mit Zeichnun-
gen versehenen Verse mit dem Übernamen "Heinz Busch" necken. Seine Verse,
dem aufmerksamen DEPESCHE-Leser wohlbekannt, lassen hinter Heinzens See-
lenhaushalt einen menschlich gepflegten Garten erkennen, in dem die Welt
noch in Ordnung zu sein scheint, während bei seinen häufig und skurril
gezeichneten nackerten Weibsleut ein gewisses Maß an unterdrücktem Nach-
holbedarf bemerkbar wird.

Der zweite von links - wer kennt ihn nicht in der bundesweiten RT/OT-
Landschaft? - ist der "Chefredakteur" Hans Wagner. Hans repräsentierte
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in unserer Runde eine absolute Minderheit: Er war nämlich der einzige,
der die DEPESCHE für den wichtigsten Anlaß unserer regelmäßigen und >
von Hans lange vorausterminierten Sitzungen hielt. In geübter tableri-
scher Toleranz im Umgang mit Minderheiten ließen wir ihn regelmäßig
eine halbe bis ganze Stunde bei seiner Meinung. Wurde diese Zeit über-
oder unterschritten, so war es der von Christoph Jung - die dritte
Rübe - in seiner Praxis als Kinderarzt gepflegte, autoritäre Ton, der
unseren Gesprächen rechtzeitig die ausgewogene Wende brachte. Mit sei-
nem spritzig-bissigen Witz, der oft auch in seinen Protokollsplittern
erfrischend aufblitzte, führte Christoph die Gesprächsrunde zielsicher
in die gewünschte Richtung.

Die Sitzungen fanden abwechselnd bei einem der DEPESCHE-Redakteure
statt. Den Höhepunkt eines jeden Treffens bildete ein opulentes Mahl,
das meist aus mehreren Gängen bestand, und das tagelang zuvor von der
Gastgeberin mit Liebe vorbereitet wurde. Die Frau des Hauses hielt sich
am Abend des Treffens, wohl wissend, was sich in einem erlauchten Män-
nerkreis gezeimt, unauffällig und schier unsichtbar, jedoch jederzeit
bereit, im Hintergrand. Bei dieser im Süden Deutschlands gepflegten Eß-
kultur konnte die DEPESCHE problemlos gedeihen.

Zu den Liebhabern dieser besonderen Kultur, die durch erlesene Weine
und heimische Biere bereichert wird, zählt Uli Einsle, die vierte Rübe
unserer DEPESCHE-Runde. Der fünfte aus dem Treibhaus lugende Depeschia-
ner ist Rudi Schroff, in seinem Wohnort, dem Nachbarstädtchen Aliensbach,



bekannt als fasnächtlicher Bühnenkomiker und politischer Lokalmatador,
ein ebenso genüßlicher Pfleger unserer "Kulturgepflogenheiten". Wer die
DEPESCHE der letzten Jahre aufmerksam las, dem sind sicher häufig die
OT-spezifischen, literarischen Perlen von Uli und Rudi aufgefallen.

Der sechste Depeschianer ist Hansi Jakobs, der Mann mit der "angenehmen
kapitalistischen Liebesbeziehung", die schon OT-bundesweit für Aufregung
sorgte (Im Vertrauen: Sie ist ganz nett!) Hans wirkte bei uns als Bun-
des und Distrikt-Globetrotter, dessen Aktivitäten unser reiseunlustiges
DEPESCHE-Gewissen beruhigten.

Der letzte in dieser Männerrunde komischer Individualisten oder indivi-
dualistischer Komiker wird durch den Kürbis aus Christophs Treibhaus-
züchtung vertreten. Er ist der Schrecken des terminkorrekten Wagner Han-
nes, der DEPESCHE-Grafiker. Dieser hält nämlich nichts von fremdbestimm-
ten Terminen im Bereich seiner freiwilligen Tätigkeiten und schon gar
nichts von Vereinspublikationen üblicher Machart. Es war die Aufgabe des
DEPESCHE-Grafikers, die geschriebenen Elaborate drucktechnisch vorzube-
reiten, die Bilder einzumessen und die Lücken zu füllen. Als solche
Lückenfüller dienten häufig eine Auswahl Aphorismen großkopfeter Leute,
deren Sprüche mehrdeutig beziehungsreich die Beiträge umrahmten. Oft
kribbelte es jedoch den DEPESCHE-Grafiker in den Fingern, mehr von sei-
nen eigenen Gedankensplittern einzustreuen. Es bestand jedoch die Gefahr,
daß dadurch die gewünschte elitäre, geistige Pluralität der DEPESCHE
recht deftig gestört worden wäre.

Dem ungeschriebenen, ehernen Konstanzer OT-Gesetz gehorchend, steht un-
sichtbar auf dem Bild, aber stets zu allen DEPESCHE-Folgen bereit, unsere
Oldine Eva Sutter. Sie tippte nach jeder Sitzung die nicht immer durch-
gängig lesbaren und oft streckenweise langatmigen Manuskripte Seite für
Seite absolut druckreif. Eva fügte dazu regelmäßig den wichtigsten Mach-
werken ihre eigenen Anmerkungen bei, die es dem DEPESCHE-Grafiker erspar-
ten, alle Beiträge zu lesen. Manche ihrer Anmerkungen flössen in die
-Textfüller mit ein (siehe Beispiel Seite 6). Liebe Eva, entsprechend
der Trag-"weite" Deiner Arbeit gilt Dir unser Dank. (Werde beim Lesen
'dieser Zeilen gebührend erröten. E.)

Außerdem danken wir an dieser Stelle allen unseren Gastgeberinnen, die
so wirkungsvoll um unser leibliches Wohl besorgt waren und die so man-
chen Abend vor dem Fernsehapparat, im Kinderzimmer oder in der Küche
verbringen mußten, um uns den gesamten Wohnbereich für unsere verantwor-
tungsvolle geistige Tätigkeit zu überlassen.

Wir hoffen nach der letzten DEPESCHE-Ausgabe, daß wir den Anspruch mit
allen Ausgaben voll erfüllt haben, den uns Wolfgang Rösel, der damalige
OTD-Präsident, auf einem handgeschriebenen Zettel mit auf den Weg gab:
"Wichtig: DEPESCHE nicht zu gut machen, da sonst Nachfolgeprobleme!"

Wir geben diesen Kernsatz gerne an Klaus Kraft weiter und wünschen Dir,
lieber Klaus, eine ebenso "runde" DEPESCHE-Mannschaft, wie wir sie hatten,

Euer ab sofort ehemaliger DEPESCHE-Grafiker
Herbert Hofmann - etzt langt's!
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OTD in Celle
Einladung anbei

Charter ROUND TABLE 153
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TERMINE TERMINE TERMINE TERMINE TERMINE

Anruf bei Nachfolger in Rendsburg: "Hallo, hier Hans Wagner,
wir machen das letzte Nümmerle
und ..."

Dame in Rendsburg spontan: "... Oh Gott, wie alt sind Sie?!"

Also ab sofort Protokolle, Berichte,

Fotos, Leserbriefe an die neue DEPESCHE-

Redaktion:

Klaus Kraft
Postfach 804

2370 Rendsburg

Tel. 04331 / 811 1

Telex 029 468 kraft d

Hinweis: Hans Manger, OT 3 Wilhelmshaven,
hat noch einige englische OT Directories
vorliegen.

Bei Bedarf bitte bei Hans Manger melden!




