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Wer einmal vom echten Ta-
bler-Geist inspiriert wurde,
wird immer wieder danach su-
chen. Es ist wie eine Droge.
Bei den Oldies wird sogar
schon weiter gedacht und ge-
tan in Sachen Service.
Neuerdings reißt man sich bei
OT förmlich um die Tischnum-
mern und mochte gern die RT-
Nr. auch als OT-Nr. So ge-
schehen auf der letzten Bet-
ratssitzung in Gießen/Wetzlar,
wo plötzlich OT 37 Pinneberg
zu OT 27 wurde und OT 27
Delmenhorst daraufhin zu
OT91 wechselte. Ammer-
land II hat gleich die Nr. 103
beantragt, Koblenz die Nr. 108
und Dortmund möchte unter
OT 115 eingetragen werden.
Man mag darüber denken, wie
man will, irgendwie sehen die
zahlreichen Oldies dann auch
ein äußeres Zeichen der
freundschaftlichen Verbunden-
heit zu ihrem alten Tisch. Und
das ist dann auch gut so.
Aufgrund dieser Verbunden-
heit und in dem Bemühen, die
Großfamilie RT/OT weiterhin
zusammenzuhalten, hat die
DEPESCHEN-Redaktion der
Beiratssitzung in Gießen/
Wetzlar empfohlen, jedem RT-
Prasidenten der 165 Tische in
Deutschland die DEPESCHE
ab sofort kostenlos zukommen
zu lassen. Dies wurde als gute
Anregung aufgenommen und
einstimmig beschlossen.
Und da unsere Redaktion neu-
erdings das monatlich von RTD
herausgegebene Mitteilungs-
blatt „ECHO" erhält, werden
wir auch zukünftig einige RT-
Termme übernehmen; denn
welcher Oldie geht mit seinem
meist jüngeren Oldinchen
nicht gerne wieder einmal zu
einer RT-Charterfeier?
Nun, liebe Freunde, wir freuen
uns zunächst auf unsere Jah-
res-Generalversammlung An-
fang Mai in Memmingen und
haben uns auch schon mit acht
Redaktionsmitgliedern ange-
sagt - nicht nur zur guten Be-
richterstattung.
Tschüß Euer Klaus
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Unser Titelbild wurde
1979/80 von Carl Lambertz
in öl, Nessel auf Holz, im
Format 67,5x55,5 cm ge-
malt.
Alles, was Carl Lambertz
sieht, überhöht er durch
kompositorische, formale
und farbliche Ästhetik. So
wird bei ihm selbst eine an
sich triste Kiesgrube mit ro-
stigen Industrieanlagen vor
schwarzem, verqualmtem
Himmel zu einer Spielland-
schaft, fast heiter und
freundlich stimmend.



Präsidentenwort AGM '86
Memmingen

Liebe Freunde,

Wetzlar war wirklich eine Reise
wert. Gemeint ist natürlich der
Besuch der Beiratssitzung von
OT Deutschland, die in ein
Drei-Tage-Programm im Ta-
ble-Stil eingebettet war, das es
in sich hatte. OT 47 Gießen-
Wetzlar-Lich hatte uns einge-

i '&n und die Organisation
Txiernommen, Dies ist zwar ei-
ner der erst jüngst gecharter-
ten Tische, aber besetzt mit
begeisterten Tablern und alt-
erfahrenen Hasen, die vor Jah-
ren auch einmal das Echo ge-
macht haben. Die Atmosphäre
des ganzen Treffens war von
der ersten Minute an so heiter
und so herzlich, wie man es
sich nur wünschen kann, und
es zeigte sich erneut: Über
den „Table-Geist" kann man
reden, erklären kann man ihn
nicht, man muß ihn erleben.

Die Stimmung erreichte ihren
absoluten Höhepunkt beim Fa-
schings-Kostümfest im Keller-
lokal „Utenspiegel" in Gießen!
Wir waren uns einig: Solche
Feste, so fröhlich, ungezwun-
gen und doch voller Dynamik
gibt's nur beim Table. Und die
Oldies standen, was Tanzbe-

geisterung anbetrifft, den
ebenfalls eingeladenen Gieße-
ner Round Tablern nicht nach.
Vom Tagesprogramm der Da-
men hörte man nur Positives.
Die Ladies sprachen begeistert
vom Bummel durch die schöne
Altstadt Wetzlars, dem Besuch
der hochinteressanten Möbel-
sammlung im Palais Papius
und sie lobten die herzliche
Gastfreundschaft beim Nach-
mittagskaffee.

Die eigentliche Beiratssitzung
hatten wir bereits am Samstag
vormittag um 9 Uhr begonnen,
um allen Beteiligten ausgiebig
Gelegenheit zu geben zu dis-
kutieren, Meinungen anderer
zu hören und die eigene zu
sagen. Einzelheiten bitte ich
dem ausführlichen Protokoll zu
entnehmen, das ich Euch zu
Eurer eigenen Information zu
lesen sehr empfehlen würde.

Erfreulicherweise wird das
OTD-Führungsteam im we-
sentlichen auch im kommen-
den Jahr weitermachen. Er-
gänzt wird es durch Rolf Bil-
gram, Memmingen, der als
OTD-Vizepräsident kandidie-
ren wird. OT 10 Rendsburg,
unter Federführung von Klaus
Kraft und Chefredakteur Jür-
gen Schmidt, „machen" auch
in Zukunft ihre so hervorra-
gend gelungene Depesche,
die zukünftig viermal jährlich
erscheint, und das informative
und ansprechende OTD-Mit-
gliederverzeichnis.

Schließlich brachte eine freilich
etwas langwierige Diskussion
die positive Entscheidung, daß
das AGM von OTD 1987 von
OT 13 Heidelberg, 1988 von
OT 4 Nürnberg und 1989
wahrscheinlich von OT 1 Berlin
organisiert wird.

Heuer wird unser AGM, wie Ihr
sicher alle wißt, in Memmingen
sein, und zwar vom 2. bis
4. Mai 1986, Nochmals und
besonders herzlich möchte ich
zum Besuch einladen. Mem-
mingen, die alte, guterhaltene
Reichsstadt, ist ein optimaler
Rahmen und allein schon eine

Reise wert. Die erprobte Mem-
minger Oldies-Truppe garan-
tiert beste Gastlichkeit und
gute Organisation. Das Pro-
gramm der drei Tage kann für
solche, die bereits am 1. Mai
1986 anreisen können, auf vier
Tage erweitert werden.

Es verspricht viel Gelegenheit,
Wiedersehen zu feiern und
freundschaftliche Kontakte zu
knüpfen und zu erneuern. Der
Nachmittag in Ottobeuren, ei-
nem Kleinod süddeutschen
Barocks, wird ein besonderer
kultureller Leckerbissen sein.

Eine gute Werbung für die Rei-
se zum AGM nach Memmin-
gen war übrigens die herzliche
Atmosphäre in Gießen und
Wetzlar, ich sprach nicht ei-
nen, der nicht gesagt hätte:
hier traf ich so viele nette Leute
und es war einfach schön.
Jetzt komme ich bestimmt
nach Memmingen.

Gründungskreise für neue Old
Table Clubs haben sich in
Pforzheim, Ludwigshafen, Er-
langen, Dortmund und Heiden-
heim gebildet. Einige andere
sind in statu nascendi. Bei die-
ser Gelegenheit möchte ich
Euch die Pflege der Kontakte
zu Round Table wieder einmal
ans Herz legen. Nicht nur weil
dies unter Punkt 4 in unserer
Satzung steht. Die freund-
schaftliche Verbundenheit zum
örtlichen Round Table Club
sollte eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit sein. Aus per-
sönlichen Erfahrungen kann
ich aber versichern, daß ein
Oldie auch bei Round Table
Charterfeiern und beim AGM
von Round Table Deutschland
als Gast gern gesehen wird.

Nach wie vor halte ich den
persönlichen Kontakt zu den
Round Tablern, unseren zu-
künftigen Mitgliedern, für die
beste Werbung für Old Table.
Das wär's für heute. Auf Wie-
dersehen in Memmingen

Euer Franz

Tagesordnung
zur Jahreshauptversammlung
am Samstag, dem 3. Mai 1986,
um 9.00 Uhr im Rathaussaal in
Memmingen, Marktplatz

1. Feststellung der
Beschlußfähigkeit

2. Feststellung der
Tagesordnung

3. Kurzberichte
des Präsidenten
des Vizepräsidenten
des Schatzmeisters
der Internationalen Officer
der Distriktsbeauftragten

4. Entlastung des Präsidiums
5. Wahlen

des Präsidenten
des Vizepräsidenten
des Schatzmeisters
des Sekretärs
der Internationalen Officer
der Distriktsbeauftragten

6. AGM 1987 in Heidelberg
AGM Bewerbungen
1988 Nürnberg
1989 Berlin
Distriktsneueinteilung
Mitgliederverzeichnis
Depesche und Werbung
Anstecknadeln, Sticker
Verschiedenes, Anträge

7.

9
10
11
12

i

Selbstbewußt wie diese
Bildnisbüste am Chorge-
stühl in St. Marien, Mem-
mingen, schauen die Old
Tabler von OT 34 über die
Lande in Erwartung wild
entschlossener Tablerscha-
ren, die sich ein gast-
freundschaftliches und er-
lebnisreiches Maiwochen-
ende rund um das AGM '86
nicht entgehen lassen wol-
len. Dieser Ausgabe der DE-
PESCHE liegt ihre Einla-
dung bei, die besondere
Aufmerksamkeit verdient.



OTD Beiratstreffen
25. Januar 1986 in Gießen/Wetzlar

Das achtseitige Protokoll der
Mammutsitzung von 9.30 bis
15.40 Uhr in gelockerter und
freundschaftlicher Atmosphäre
kann hier nur in wesentlichen
Zügen zusammengefaßt wie-
dergegeben werden.

„OT lebt!" war Franz Kicks er-
freuliche Bilanz des laufenden
Geschäftsjahres, in dem Biele-
feld, Berlin, Gießen, Amberg,
Zweibrücken und Wilhelmsha-
ven-Fnesland gechartert wur-
den, sich Neugründungen in
Erlangen, Dortmund, Koblenz
und Münster abzeichnen und
Hinweise für weitere Initiativen
vorliegen. Erfreulich war nicht
nur die Präsenz von OTD bei
Chartern, AGMs und 41 Inter-
national, sondern auch die
Feststellung des Schatzmei-
sters, daß OT keine finanziel-
len Sorgen habe, da u. a. von
Funktionsträgern kaum Kosten-
erstattung verlangt worden sei.

Aus den Berichten der leider
nicht vollständig erschienenen
Distriktsbeauftragten ergab
sich so manche interessante
Perspektive: separatistisch
preußisch-bayerische Lokal-
konflikte führen möglicherwei-
se zur Wahl von OT-Außenmi-
nistern in Saarbrücken und
Zweibrücken; während im rot-
grünen Hessen Darmstadt
grenzüberschreitende Kontak-
te aufbaut, mangelt es Kassel
an Nachwuchs, im Bereich Mit-
te hingegen strotzt Heidelberg
nach einem Dornröschen-
schlaf nun vor Vitalität; bei den
Bayern lieben die Amberger
und Regensburger die „Bin-
dungslosigkeit", nach einem
krisenhaften Intermezzo muß
die überschäumende Begei-
sterung der Erlanger gelegent-
lich gebremst werden, der ho-
he Norden glänzt durch Abwe-
senheit, im Norden findet sich
in Celle wohl der Tisch des

Jahres. Und überhaupt: In dem
konfusen Nummern-Wirrwarr
der Tische findet sich kaum
noch |emand zurecht, für eine
Durchnumerierung ist es je-
doch zu spät. Reformbedürftig
ist auch die Distriktseinteilung
von OT, konnte man die Gren-
zen nicht auf diejenigen von
RT hin harmonisieren und Di-
strikte in der Große von zwei
RT-Distrikten bilden? In Mem-
mingen wird es bestimmt eine
längere Satzungsdiskussion
geben.

Das AGM '86 in Memmingen
verspricht nach Rolf Bilgrams
Programmvorstellung eine tol-
le Sache zu werden, das AGM
'88 wird von OT Nürnberg aus-
gerichtet, die Beiratssitzung
'87 findet in Celle statt, aber
wo ist das AGM 1987? Eine
Stunde verzweifelter Suche
brachte inzwischen die Lö-
sung: bei OT 13 Heidelberg.



Und nun einige wichtige Punk-
te in Stichworten:

Präsidium 1986/1987
Kandidaten:
Präsident Uwe Kerstan
Vizepräsident Rolf Bilgram wird
im folgenden Jahr das Amt des
Präsidenten übernehmen.
Schatzmeister: Dieter John

Aktive Hilfe der Tabler
Deutschlands
Der Verein wurde im Vereins-
-~-«ister des Amtsgerichts Bad
S^Jnburg eingetragen, die Ge-
meinnützigkeit anerkannt.
Das Vereinsvermögen betrug
am 31. 12. 1985 DM 3000,-,
um Spenden wird gebeten.
Vorstand:
Günter Dietrich (V), Peter
Preischkat (S), Christian Weiz-
mann (T)

Internationale Beziehungen
E. Melzer berichtet aus Brüs-
sel. In Finanzfragen wurde ein-
stimmig angenommen, daß der
Präsident von 41 Intern, einen
Budgetvorschlag macht; ein
Halb der Kosten werden von
den beteiligten Ländern nach
deren Zahl, die andere Hälfte
nach der Zahl der Clubs in
jedem Land verteilt. Der Cou-
rier ist in diesem Budget nicht
mehr enthalten.

Partnerschaften mit
französischen Tischen
Dem Wunsch der Franzosen
entsprechend sollten alle Mög-
lichkeiten für Partnerschafts-
bildungen ausgeschöpft wer-
den: persönliche Ansprache
der Tische auch durch die Di-
striktspräsidenten, Anknüp-
fungsmöglichkeiten über Städ-
tepartnerschaften (s. S. 15).

Herstellung der DEPESCHE
Klaus Kraft und Jürgen
Schmidt stellten die DEPE-
SCHE offiziell vor und waren
vom allgemeinen Lob für ihre
Bemühungen angetan. Die
Zeitung soll noch stärker ein
Spiegelbild des OT-Lebens
werden, wofür um verstärkte
Zusendungen von Bildern,
Beiträgen und Berichten gebe-
ten wird.
Die DEPESCHE hat nun eine
Postvertriebsnummer, was die
Vertriebskosten senkt, aller-
dings auch dazu führt, daß sie
viermal jährlich erscheinen
muß. Der Bitte um eine damit
verbundene Etaterhöhung um
DM 2000,- wurde zugestimmt.
Beifall erhielt die Anregung,
die DEPESCHE den Tischprä-
sidenten von RT zuzusenden
und Informationsaustausch mit
dem Echo zu pflegen.

Mitgliederverzeichnis
1986/87
Ein wesentliches Bindeglied
für OT ist neben der DEPE-
SCHE das Mitgliederverzeich-
nis. Klaus Kraft wird Listen an
die Tische zur Korrektur ver-
senden. Die korrigierten Ma-
nuskripte sollten bis zum 15.6.
1986 zurückgesandt werden,
so daß Mitte August die neuen
Verzeichnisse bei den Tischen
vorliegen. Der bisherige Preis
konnte gehalten werden.
Das war's im wesentlichen. Ei-
ne spontan erfolgte Initiative
als Hilfe für arbeitslos gewor-
dene Tabler wird gesondert auf
Seite 9 vorgestellt.
Dem veranstaltenden Tisch
Gießen, jung gechartert und
schon so aktiv im vollen OT-
Leben stehend, galt ein beson-
derer Dank aller Teilnehmer.

(js)



Charter OT 69 Amberg Neue Ziele für OT?
Festrede von Wolfgang Maser

Die „Altdeutsche Stube" im
Amberger Zivilcasino bot den
würdigen Rahmen, die große
Zahl festlich Gekleideter ließ
keinen Zweifel aufkommen -
etwas Bedeutendes stand be-
vor. Und in der Tat. an diesem
23. November 1985 sollte end-
lich wahr werden, was seit fünf
Jahren im Verborgenen mehr
oder weniger erfolgreich „ge-
blüht" hatte. Ein Kreis ehemali-
ger Tabfer hatte sich nach reif-
licher Überlegung nun doch
entschlossen, den Schritt zur
Gründung von OT 69 zu wa-
gen. Die Schritte in das Licht
der Öffentlichkeit sollten zwar
- dem Mehrheitswillen ent-
sprechend - in bescheidenem
Rahmen erfolgen, aber die Be-
schränkung in der Quantität
(sofern man bei 60 Personen
davon überhaupt sprechen
kann), bedeutete keinen Ver-
zicht auf Qualität. So konnten
wir vom Präsidium der OTD-
Organisation den Präsidenten
Dr. Franz Kick und den Sekre-
tär Falk Knies begrüßen, be-
gleitet von einer großen Zahl
ihrer Freunde von OT Weiden.
Von RT 69 Amberg war der
Präsident mit einer stattlichen
Schar von Tablern gekommen.
Nach der Begrüßung der Gä-
ste durch den Tischprasiden-
ten Helmuth Schmidtlein gab
Franz Kick in einer launigen

Ansprache seiner Freude dar-
über Ausdruck, daß seine ganz
speziellen Bemühungen nun
doch von Erfolg gekrönt wur-
den und OT 49 Weiden wieder
„Geburtshelfer" spielen konn-
te, wie dies bereits bei der
Gründung von RT 69 der Fall
war. Unter großem Beifall
überreichte er die Charterur-
kunde und die OT-Nadeln
und nahm damit den neuen
Tisch in den OTD-Freundes-
kreis offiziell auf.
Nach einer vielbeachteten, ne-
benstehend abgedruckten Re-
de beanspruchten das „Fest-
menü" und das freundschaftli-
che Gesprach Gäste und Gast-
geber bis in den frühen Mor-
gen. (Wolfgang Maser)

„Schon die Tatsache, daß so viel und immer mehr gesprochen
wird, hat eine verhängnisvolle Wirkung: Die Worte nützen sich
ab." (Romano Guardini)

Liebe Freunde, wenn ich mich schon der Pflicht, diese Rede zu
halten, nicht entziehen konnte, will ich mich ernsthaft bemühen,
so wenig Abgenutztes wie möglich von mir zu geben.

Besondere Erwähnung verdient zunächst eine erstaunliche Tatsa-
che: Immer wenn Franz Kick Präsident aller Tabler in Deutschland
ist, reift in Amberg der Entschluß zu chartern.

1972 - da war Franz Kick RTD-Präsident und RT 69 wurde
gechartert, 1985 - da ist Franz Kick OTD-Präsident und OT69
wird gechartert.

Ich kann mich noch recht gut an den 30. April 1972 erinnern—
auch damals hatte ich die Ehre, die Festrede halten zu dürfen -
und ich befaßte mich u. a. mit den Grundsätzen von RTD.

Zitat: „Aber auch der andere Grundsatz von RT, der Freund-
schaftsgedanke, die .feliowship', ist nicht auf unfruchtbaren
Boden gefallen. Ich bin sogar der Meinung, daß das eine mit dem
anderen Hand in Hand geht, ja geradezu durch es bedingt ist. Die
gemeinsame Aktion, die tatkräftige Zusammenarbeit, fördern die
freundschaftlichen Bande, die uns zusammenhalten. Es ist nicht
damit getan, auch .dazugehören' zu wollen; echte Freundschaft
braucht die tatige Bewahrung."

Diesen Katalysator hat OTD nicht vorgesehen, die Ziele von OTD
kennen den Servicegedanken nicht, oder, mit anderen Worten:
„OTD ist kein Serviceclub!"

Wer die Ziele von OTD zum ersten Mal hört, wird wahrscheinlich
nicht sofort in Begeisterung ausbrechen, etwa nach dem Motto:
„Jawohl, das ist mein Club, da mach ich mit.. .!" Zu wenig
„griffig" sind die Formulierungen, zuviel Pathos verschleiert
meines Erachtens den Blick auf den Kern der Aussagen.

Angesichts der Kernaussage - Pflege der in RT gewonnen
Freundschaften - drängt sich mir die Frage auf, ob es Zo/
Verwirklichung dieses Zieles einer Organisation wie OTD über-
haupt bedarf; oder: Lassen sich die in RT begründeten Freund-
schaften nicht auch ohne eine Organisation pflegen und ver-
tiefen?

Die Abneigung gegen den sicher zeitweise belastenden Formalis-
mus der RT-Organisation war in unserem Kreise zunächst eines
der hartnackigsten Argumente gegen die Gründung eines OT-
Tisches. Dabei war das Bedürfnis nach Pflege der in RT begrün-
deten Freundschaften durchaus vorhanden, wie die „stammtiach-
ähnlichen" Zusammenkünfte etwa seit 1980 offenbaren. Hierbei
wurde allerdings auch immer wieder deutlich spürbar, vor allem
dann, wenn wieder einmal einer alleme am Stammtisch saß, daß
das Fehlen eines Organisationsgefuges ein Manko ist. Hinzu
kamen die positiven Erfahrungen bei den Kontakten mit anderen
Oldies und - last but not least - das unermüdliche Drangen von
Franz Kick, der den OT 69 anscheinend zur Morgengabe seiner
OTD-Präsidentschaft erkoren hatte, so daß schließlich doch der
Entschluß reifte: Wir gründen!

Wenn ich hier in die Runde blicke, so sehe ich viele vertraute
Gesichter; aber auch einige, bei deren Anblick mir eine Strophe
des Volksliedes vom „Krug zum Grünen Kranze" einfällt: „Ich tat
mich zu ihm setzen, ich sah ihm ms Gesicht, das schien mir gar
befreundet und dennoch kannt ich 's nicht!" Es werden aber auch



Erinnerungen wach an viele schöne Stunden im Kreis von
Tablern, in Amberg, in Deutschland, in Österreich, in Frank-
reich . . .

„ Die meisten Freundschaften zerbrechen nicht, sondern verwel-
ken . . . " - dieser Ausspruch von Ernst Zacharias macht deutlich,
wo das Problem liegt: Ohne die Zugehörigkeit zu einer weltweiten
Organisation, wie es OTD nicht zuletzt durch die Mitgliedschaft
bei 41 INTERNATIONAL ist, verwelken viele freundschaftliche
Beziehungen, weil die sie belebenden Kontakte ausbleiben.

Und deshalb ist es eine gute Sache, daß es Old Table gibt. Dies
beweist auch die hohe Präsenz, die seit dem Gründungsbeschluß
fast ständig bei 100 Prozent liegt, und dies beweisen auch die
ehemaligen Tabler, die nun wieder zu uns gestoßen sind, obwohl
,e während der „Stammtischphase" nicht mehr präsent waren.

Eine Festrede zur Charterung eines Clubs, der als Maxime die
Pflege der Freundschaft aufs Panier geschrieben hat, würde
diesem Anspruch nicht gerecht, bliebe nicht auch Raum für einige
Gedanken über die Freundschaft. Die Frage nach dem WESEN
der Freundschaft oder eines Freundes ist sicher nicht leicht
zu beantworten; die Abgrenzung zu Begriffen wie „Kamerad-
schaft", Verbundenheit. Gemeinschaft u. ä. ist schwer zu
begründen.

Der DUDEN sieht es im Bedeutungswörterbuch so:
„FREUND - wer einem nahesteht, zugetan ist. . ."; „FREUND-
SCHAFT - durch gegenseitige Zuneigung entstandene Verbun-
denheit . . . "

Sicher ist, daß das Wort Freund in seiner gotischen Ursprungsbe-
deutung frijönds soviel wie Blutsverwandter, Stammesgenosse
bedeutet hat; aber bereits im germanischen Sprachgebrauch
hatte es einen Bedeutungswandel erfahren, der eine Entleerung
des ursprünglichen Inhalts anzeigt: persönlicher Vertrauter, Ka-
merad.

Entwicklung hat sich seitdem mit Sicherheit nicht umge-
- nicht selten ist das Wort Freundschaft zu einer Worthülse

für Beziehungen entartet, die mit dem ursprünglichen Bedeu-
tungsgehalt auch nicht das mindeste mehr zu tun haben.

Eine endgültige und konkrete Antwort auf die Frage nach dem
WESEN der Freundschaft läßt sich sicher nicht geben. Aber
vielleicht können aus den Gedanken bedeutender Geister einige
Kriterien für den Bedeutungsgehalt gewonnen werden:

• Eine Freundschaft muß Zeit zum Wachsen haben ...
RÜCKERT: Ein leicht erwärmter Freund wird leicht erkältet sein.
SPRICHWORT: Gute Freunde findet man nicht am Wege.

ZACHARIAS: Wohl mag es Liebe auf den ersten Blick geben,
nicht aber Freundschaft.

• Eine Freunschaft muß sich in der Not bewähren ...
CICERO: Der sichere Freund wird im Unglück erkannt.

SPRICHWORT: Es gehen viele Freunde in ein kleines Haus.
SPRICHWORT: Wo die Esse raucht, fehlt's nicht an Freunden.

• Eine Freundschaft muß mit Offenheit einhergehen ...
SPRICHWORT: Es sind nicht alles jedermanns Freunde, die
ihm zulachen.

PLUTARCH: Ich kann nicht zugleich dein Freund und ein
Schmeichler sein.

0 Eine Freundschaft muß die Bereitschaft zum Opfer kennen...
NIETZSCHE: Will man einen Freund haben, so muß man auch
für ihn Krieg führen wollen.
GOETHE: Ohne Aufopferung läßt sich keine Freundschaft
denken.

• Eine Freundschaft sollte man nicht zerbrechen lassen ...
RÜCKERT: Brich den Faden der Freundschaft nicht entzwei;
wird der auch neu geknüpft, ein Knoten bleibt dabei.
SPRICHWORT: Geflickte Freundschaft wird selten wieder
ganz.

Aus diesem Angebot möchte ich einen Aspekt abschließend
herausgreifen und an ihm verdeutlichen, was meines Erachtens in
der Old-Tabler-Organisation Raum für eine grundlegende Diskus-
ston erhalten sollte: Es ist dies der Aspekt, der sich etwa mit
Opferbereitschaft umschreiben läßt oder, wie es bei Round Table
üblich ist, mit dem Begriff SERVICE.

Dieser Aspekt fehlt in den Zielen von OTD - wie ich eingangs ja
bereits ausgeführt habe. Warum eigentlich?? Ist es die Problema-
tik der Abgrenzung zu Round Table? Ist es das Bewußtsein, daß
dann die „AOer-Zasur" noch mühsamer zu begründen wäre? Ich
kenne die Antwort nicht; ich weiß nur, daß mit dem Ausscheiden
aus Round Table das Bedürfnis vieler Tabler nicht erlischt, soziale
Verantwortung zu übernehmen. Hat der Ex-Tabler das Glück(?),
Aufnahme bei ROTARY oder LIONS zu finden, kann er diesem
Bedürfnis neue Befriedigung bereiten - wenn nicht...??

Bestärkt wurde ich in meiner Auffassung durch die Rede von
GÜNTER DIETRICH bei der Gründung des Vereins „Aktive Hilfe
der Tabler Deutschlands" (vgl. DEPESCHE27). Warum bedarf es
eigentlich der Gründung eines eigenen Vereins, wenn es darum
geht, die existente Handlungsbereitschaft ehemaliger Tabler zu
stimulieren? - Diese Frage sollte meines Erachtens stärkere
Beachtung finden.

Ein Indiz für die Richtigkeit meiner Auffassung sehe ich auch in
dem „BENEFIZ-ABEND" zugunsten des verunglückten Bergfüh-
rers der RT-Bergwochen, der kürzlich in Weiden stattfand. Die
Einladung schloß mit dem Satz: „Wir freuen uns, wieder einmal
einander näherzukommen und dabei aktiven Service in eigener
Sache machen zu können!" Ist es nicht bedauerlich, daß der
verbindende Aspekt gemeinsamer sozialer Aktivität aus der Old-
Tabler-Organisation ausgeschlossen bleiben soll? Hier schließt
sich der Kreis zu meinen eingangs zitierten Gedanken aus der
Festansprache bei der Charterung von RT 69.

Es wäre an der Zelt, im Rahmen der ohnehin empfehlens-
werten Neuformulierung der Ziele von OTD - auch hierauf
habe ich bereits hingewiesen - auch eine Erweiterung auf
einen geeigneten Serviceaspekt zu diskutieren. Das
Bedürfnis hierzu ist meines Erachtens vorhanden.
Laßt mich meine Gedanken abschließen mit einem Satz aus der
Rede von GÜNTER DIETRICH: „In Zeiten wie diesen muß sich
zeigen, daß die große Kette der Freundschaft in Bewegung ist,
unter Umständen, die mehr erfordern als nur ein oder zwei Treffen
monatlich von alten Kumpels." Die KETTE im Zeichen von OTD -
könnte sie nicht durch eine derartige Deutung mit Symbolik neuer
Art erfüllt werden??

Liebe Freunde, helft alle mit, daß MARK TWAIN nicht recht behält
mit seiner pessimistischen Aussage: „Grundsätze haben keine
wirkliche Macht - außer man hat gerade gut gegessen!" - Und
das wollen wir jetzt tun!



Im Dienst der guten Sache Reunion Meeting — oder:
Freundschaft International

Ein Bericht über einen trauri-
gen Anlaß und eme Aktion in
echtem Tablergeist erreichte
die DEPESCHE von Freddy
Peschke, OT 49 Weiden.
Die traditionellen Bergwochen,
von RT Österreich begonnen
und von RT Weiden, nun OT
Weiden, unter der Federfüh-
rung von Franz Kick fortge-
führt, verdanken ihren beson-
deren Erlebnisinhalt der Per-
sönlichkeit und dem Können
des Freundes und Tiroler
Bergsteigers Werner Haim. Mit
Erschütterung erfuhren die
Weidener von dem Unglück,
das ihren Bergkameraden ge-
troffen hatte. Einem Bergstei-
gerfreund, der kurz zuvor er-
fahren hatte, daß er nur noch
kurze Zeit zu leben hatte,
schenkte Werner Haim spon-
tan eine letzte Tour im Karwen-
del. Das Schicksal wollte es,
daß es auch für Werner Haim
die letzte sein sollte; er stürzte
20 Meter ins Seil, das Mes-
singkästchen für das Gipfel-
buch im Rucksack drückte ihm
die Wirbelsäule ab, er war
querschnittsgelahmt.
Für OT und RT Weiden war es
selbstverständlich, dem verun-
glückten Freund auch finanziell
zu helfen. In z. T. nächtlichen
Vorbereitungsstunden wurde
im Haus Weinhof bei Freddy
ein Benefiz-Abend organisiert.
Wem und Eintopf wurden ge-
stiftet. An einer ausliegenden
Spendenliste wurden die Gä-
ste mit dem Hinweis vorbeige-
fuhrt, erst einmal einige

Schoppen zu trinken, man
würde dann leichter spenden
können. So wurden am Ende
nur 50er und 100er und auch
einige wesentlich höhere Be-
träge im Sektkübel deponiert.
Die Hausherrin sucht aller-
dings noch heute nach einem
blinden Gast, da nach ihrer
Rechnung 50 Leute nur 49
Liter Wein getrunken haben.

Ein besonderer Glücksfall für
die Weidener Aktion war, daß
sich ein Meister der Bergfoto-
grafie, Gerhard Liedke aus Bo-
chum, kostenlos für eine öf-
fentliche Sonntags-Matinee
zur Verfugung gestellt hatte.
Die Zuschauer waren ergriffen
von seinen vertonten Groß-
dias, die in einmaliger Weise
Schönheit und Probleme der
Bergwelt darstellten.

In den Dienst der guten Sache
stellte sich ebenfalls der be-
kannte Bergsteiger Peter Ha-
beier (Mount Everest, K2, Nan-
ga Parbat) in einer Veranstal-
tung des Old Table Clubs und
des Alpenvereins.

Freddys Bericht schließt mit
den Worten; „Old Table ist kein
Service-Club! Und wir in Wei-
den wehren uns auch gele-
gentlich gegen Bestrebungen
mancher Freunde, hier mit den
anderen Service-Clubs gleich-
ziehen zu wollen! Wir unter-
stützen, wenn wir das wollen,
diesbezügliche Aktivitäten un-
serer Jung-Tabler! Doch Ser-
vice in eigener Sache, warum
nicht?" (js)

Wenn vielfach von der Ober-
flächlichkeit der Tabler mit der
Freundschaft gesprochen wird,
so beweist ein jährlich wieder-
kehrendes internationales
Treffen das Gegenteil. Nach
der traumhaften Owen-Free-
Mass-Tour durch Sudafrika
und der fantastischen Betreu-
ung durch das Tabler-Ehepaar
lan und Martha Smit beschlos-
sen wir spontan, uns einmal im
Jahr wiederzusehen. Unter
den meistens 22 bis 28 Perso-
nen aus 6 Nationen hat sich
mittlerweile eine großartige
Tabler-Freund schaft entwik-
kelt. Sogar unsere Tour-Ieader
aus Südafrika haben ein Tref-
fen mitgemacht und sind an-
schließend in einem von uns
finanzierten kleinen Wagen auf
Europatournee gegangen.

Seit 1980 trafen wir uns für

3 Tage in London

7 Tage auf einer Skihütte in
Österreich

4 Tage beim Oldtimer-Segeln
auf der Ostsee

6 Tage auf einer Floßtour in
Schweden
und für

4 Tage auf einer Belgien-
Rundreise.

Jeder von uns versucht, die?
Treffen mitzuerleben, jede teir---'
nehmende Nation richtet ein-
mal ein solches Treffen aus.
Jetzt freuen wir uns auf ein
Wiedersehen in den französi-
schen Alpen. Internationale
Freundschaften helfen, Vor-
urteile abzubauen. Vielleicht
bekommen die Teilnehmer des
AGM International in Südafrika
im Mai 1987 ein objektiveres
Bild über dieses Land, wenn,
wie geplant, unser 41er Int.
Vizepräsident Billy Moss
Rundreisen und private Über-
nachtungen bei Tablern anbie-
tet. (Peter Beucker)
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Weidener als Retter
in höchster Bergnot

„Die gute Idee"

Einer achtköpfigen Gruppe des OT Weiden verdankt ein Student
aus Erlangen sein Leben.
Franz Kick, Berthold Röscher, Alfred Turban und fünf weitere
Oldies wollten auf ihrer traditionellen Bergwoche „den kleinen
Gipfel da drüben packen". Neuschneeverfrachtungen hatten die
Gletscherspalten mit einer tückischen Decke überzogen. Plötzlich
sank der vorausgehende Bergführer bis zur Brust ein, in die Stille
brach ein Hilfeschrei. Wie durch ein Kissen gedampft erscholl ein
weiterer Ruf aus der Weite der Schnee- und Eiswüste. In 30 Meter
Entfernung gähnte ein unscheinbares Loch in der Schneedecke.
Die Spalte verbreiterte sich bis in 40 Meter Tiefe in einen riesigen
Eisdom. 15 Meter unterhalb der Einbruchstelle kauerte auf einem
winzigen Vorsprung ein junger Bergsteiger, mit dem Pickel im Eis
•Pral l t , seit fünf Stunden ausharrend, unterkühlt, dem Zusam-

l<_>nbruch nahe. Es gelang nicht, den Verunglückten zu bergen.
Zwei Old Tabler quälten sich, die Sonne stand schon tief, durch
den Neuschnee hinunter zur Bergstation. Schließlich, im letzten
Tageslicht, wurde der Bergsteiger in einem technisch schwierigen
Unterfangen aus der Spalte gehievt, buchstäblich im letzten
Augenblick, und mit dem Hubschrauber abtransportiert.
„Es ist tödlicher Leichtsinn, alleine und ungesichert über einen
Gletscher zu gehen", meinte Berthold Röscher.
Man könnte hinzufügen: Nicht an jeder Gletscherspalte stehen
Oldies! (js nach einem Pressebericht)

Leserbrief
Repuls „Ciao DEP.-Freaks"

Die juvenil-kontradiktorische
Eruptionspotenz des Hunde-
knöll-„Oldies" in DEP. 28/S.9
ist weder admirabel noch strin-
gent. Emanzipatorische Aggre-
aats-Disparitäten solcher Es-

< £ t i o n testieren inkohärente
übstruktionsexpektanz. Ich
protigiere keineswegs tradierte
Tabuisierungspraktikabilitäten,
noch konkludiere ich aus OT
immediate Konvenienzappa-
renzen; gegen eine derartig

obsolet-deteriovative Falsifika-
tions-Extension mit inhärenter
Substanz-Intoxikation akzep-
tierter sozietärer Seniorenkon-
kordanz protestiere ich mit
Verve.
Das Elaborat reflektiert eine
eminent intransingente, irre-
versible Falsifikations-Faktizität
mit determinativer Ameliora-
tions-lnsuffizienz.

Eine exspektativ-singuläre Ex-
ulzeration!

Professor Dr. hc.
(Name und Anschrift
verwischt)

Studienplatz in Frankfurt?
Auf Zimmersuche?

Ihr Sohn, Neffe, Enkel findet einen netten
Freundeskreis bei der Turnerschaft im CC

ALSATIA
Schwarzwaldstraße 140
6000 Frankfurt 71

Geben Sie uns seine Adresse.

Wir kümmern uns um ihn.

Liebe Oldies allüberall!
Auf der rückliegenden Beiratssitzung - sehr schade, daß
von vielen Tischen überhaupt niemand zugegen war -
habe ich die Anregung unseres Freundes Freddy Peschke
aus Weiden gern aufgenommen und biete Euch eine
„Kontakt-Vermittlungsbörse" an.
Gewiß werden viele Oldies sogleich einen besseren
Namen für dieses Anliegen finden: So manch einer von
uns steht nicht erst in diesen Wochen beruflich mit dem
Rücken zur Wand, weil er ohne eigenes Verschulden
stellungslos wurde. So manch einer von uns sucht für sich
oder seinen Betrieb einen oder den „guten Mann".
Hier ist also Makler-Freundeshilfe vonnöten; OTD hat
mittlerweile ca. 800 Mitglieder in unterschiedlichen Funk-
tionen und Positionen und stellt demzufolge ein interes-
santes Börsenpotential dar.
Und hier die notwendige Eingrenzung: Es sollten über
diese Kontaktbörse nur echte Notfälle ausgetauscht wer-
den, dann nämlich, wenn eigene Mittel und Möglichkeiten
ausgeschöpft sind. Hier soll nicht von mir eine Vermitt-
lungsinstitution kommerzieller Art ins Leben gerufen wer-
den, sondern ein reiner hilfreicher Freundschaftsdienst bei
Zusicherung absoluter Diskretion, die ich auch bei den
Suchenden und für die Suchenden bei Euch allen unver-
zichtbar voraussetzen muß. Es kann nicht darum gehen,
Sensationen auszutauschen, sondern hier geht es um
Schicksale in Einzelfällen, die unbürokratisch und anstän-
dig behandelt werden müssen.
Ich bitte also beide Suchenden, mir eine kurze Stellenbe-
schreibung mit wesentlichen Kriterien zuzusenden; diese
werde ich mit gebotener Umsicht sowohl an die Depesche
zur nächstmöglichen Veröffentlichung - selbstverständlich
ohne Namen - weitersenden, aber auch von hier aus
aufgrund eigener Kontaktmöglichkeiten zusätzlich vermit-
telnd zu bearbeiten suchen. Und ich stelle mir vor, diese
Vermittlung auch in besonders schwierigen Fällen auf
Azubi-Nachweise zu erweitern, wodurch dann auch den
Eltern unter uns geholfen werden könnte.
Meine Anschrift: Hans-Jürgen Niggemeyer, Albringhauser
Straße 182, 5802 Wetter-Esborn 1 Euer Hans-Jürgen

Mit 47 Jahren zu alt?
Nach fast 15 Jahren erfolgreicher Tätigkeit wurde ich in
einem Großunternehmen wegrationalisiert, Bereich:
Pharma OTC Körperpflege, Gebiet Norddeutschland, Kun-
denkreis Apotheken, Drogerien, Drogerie markte und Key
Account. Bin zur Zeit tätig für eine kleine pharmazeutische
Vertriebsgesellschaft und rechne monatlich mit deren Auf-
lösung.
Welcher Tabler könnte mir helfen?

Zuschriften über Hans-Jürgen Niggemeyer,
Albringhauser Straße 182, 5802 Wetter-Esborn 1.

Ich hoffe auf Euer gutes Mitwirken.
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Fahrendes Volk in Gießen

Was tut man nicht alles für OT!
Als Nordlicht - weit ab vom
Schuß - redaktioneller Pflicht
gehorchend, fand ich nur unter
Inanspruchnahme aller verfüg-
baren Verkehrsmittel von Bus,
Bahn, Flugzeug und Taxi ins
liebliche, nicht weniger ver-
schneite Lahntal, wo am Wo-
chenende des 24V25./26. Ja-
nuar OT-Luft geatmet wurde.
Minutengenaue Ankunft mei-
nes Freundes Klaus Kraft aus
westlichen Regionen, eine ge-
füllte Bar im Zimmer des ange-
nehm ruhigen Tagungshotels
Mercure, und dann ging's los.

In der Braustube des Hotels
gab's dann ein herzliches, auf
engstem Raum begrenztes
Welcome. Gerade deshalb
wohl waren innerhalb weniger
Minuten Kontakte geknüpft
und unter OT-offiziell und
-inoffiziell, RT mit dabei, eine
Stimmung geschaffen, die
dem ganzen Wochenende ein
familiäres Gepräge verlieh.
Am Samstag die Beiratssit-
zung - obwohl ich lieber mit
den Damen ins Palais Popius
gegangen wäre; aber auch hier
alles eigentlich gemütlich,
nichts bürokratisch verbissen,
sondern in echtem Geist um
OT bemüht.

Im Uhlenspiegei zu Gießen traf
sich dann das fahrende OT-
Faschmgsvolk vom güld'nen
Ritter Franz bis Miss Piggy vor
berstendem Büfett im Gewöl-
be; so mancher fand erst nach
Stunden die fehlende Hälfte
seiner Spielkarte, und die ka-
barettistischen Einlagen des
Gießener Präsidenten in seiner
- norddeutsch ausgedrückt -
unnachahmlich „drögen" Art
bereicherten die Faschings-
stimmung, die sich erst am
frühen Morgen verflüchtigte.

Aus dem Bett zum Frühstück
und fast übergangslos zum
reichhaltigen Brunch, von un-
aufdringlich sachter Cafehaus-
Musik und tanzendem RT-
Nachwuchs eingerahmt: der
Abschied fiel schwer.
Ihr Gießener wart exzellente
Gastgeber, die den richtigen
privaten Rahmen für eine sol-
che Veranstaltung gefunden
haben. Mich habt Ihr bekehrt,
auch als Oldie wieder auf OT-
Reisen zu gehen, obwohl \r^
das eigentlich nie mehr r e t ^
wollte.

Dank an Euch und Eure Da-
men, die DEPESCHE und wir
waren gerne bei Euch.

Jürgen Schmidt
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Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Von unseren Berliner Freun-
den erreichte uns das „Mittei-
lungsblatt Nr. 211". Man traf
sich bei Lutz Conrad, und es
war ein Abend voller interes-
santer Gespräche, Meinungen
und des Gedankenaustau-
sches. Was besprochen wur-
de, dies war dem Protokoll
nicht zu entnehmen. Zu lesen
war, daß Einhart erst spät mit
den Regulanen zu Wort kam.
'•n April wird gewählt, und im

chen Monat wird RT 5 Ber-
lin 30 Jahre alt. (US)

OT 2 Konstanz
„Nach einem - so der allge-
meine Grundtenor - über-
durchschnittlich ordentlichen
Mahl nutzte Christof in un-
nachahmlicher Art und Weise
die Gunst der Stunde und
packte seit Jahren diskutierte
heiße Eisen mit derartiger
Überzeugungskraft und Über-
redungskunst an, daß selbst
unser Spitzendiskussions-
abonnent Hans W- nach über-
raschend kurzem Statement
folgenden revolutionären Er-
neuerungen zustimmte."
Diesen kurzen Bandwurmsatz
•^hrieb Dieter. Gemeint ist of-

fensichtlich ein neuer Ta-
gungsort und wie man gemein-
sam die Illiquidität, sprich: die
schwindsüchtige Tischkasse,
„bekämpfen" kann. Schwaben
sind fleißig, es gab kein
Schwabenveto. Unter den be-
sonderen Ereignissen ist ver-
merkt, daß Theo 2x25 wurde.
Die Mitglieder der DEPESCHE
gratulieren nachträglich und
herzlich.

Das voraussichtliche Jahres-
programm 1986 ist beigelegt.
Diesem entnehmen wir, daß
das Jahr mit einem „gemütli-
chen Hock" beginnt. Über die
vielen Jahresaktivitäten werdet
Ihr uns ja berichten. Das Jahr
endet mit einem OT-Ball im
Insel-Hotel.
In einem Nachsatz ist zu
finden:
„Wenn Ihr, nach dem alten
Motto handelnd, daß man von

Zeit zu Zeit einmal sündigen
muß, damit man den Spaß an
der Tugend nicht verliert, die
Fastnachtstage gut und ohne
größeren häuslichen Ärger
überstanden habt, solltet Ihr
am 17. 2. 1986 den hoffentlich
noch willigen OT-Geist über
das faule Fleisch siegen lassen
und pünktlich zum Meeting im
Park-Hotel erscheinen." Ge-
nug der langen Sätze, ich muß
das Farbband wechseln. (US)

OT 3 Wilhelmshaven
Die Charterfeier bei OT 36 war
sturmisch, was witterungsbe-
dingt zu werten ist, naß
(feuchtfröhlich), harmonisch
und gelungen.
Mit einer knappen Mehrheit
von einer Stimme bei zwei
Stimmenthaltungen fiel die Ab-
stimmung zugunsten des frü-
heren Beginns der Tischaben-
de aus.
Wahrscheinlicher Grund: Die
Wilhelmshavener Freunde
müssen früher ins Bett, dies
haben Oldies in fortgeschritte-
nem Alter so an sich.
Ein Milchwerk wurde besich-
tigt, es war ein informativer und
leibesfüllender Abend.
Otto (nicht Waalkes) sprach
über „Claude Monet und die
Impressionisten" und Hans
hielt einen Lichtbildervortrag
über eine Nordkap-Reise. (US)

OT 6 Leer
„Manche Dinge erledigen sich
von alleine", meinen die Proto-
kollschreiber Herta und Heiner
und bekamen von Wolfgang
einen umfassenden Bericht
über die Besichtigung der
Nordland Papier GmbH zuge-
sandt.
Heinz löste eine erst 11 Jahre
alte Wette ein, und im Hause
des Präsidenten wurde gekno-
belt.
Ilse hielt einen interessanten
Vortrag über „Weihnachtliches
Brauchtum". Liebe Ilse, schik-
ke uns doch bitte gegen
Herbst den Bericht hierüber
zu. Wir wollen dann gern um
die Weihnachtszeit die DEPE-

SCHE mit den interessanten
Bräuchen bereichern.
Ingrid und Ludwig hatten zur
Besichtigung ihres Teehan-
delshauses geladen. Es gab
viele interessante Informatio-
nen über Mischpläne, Verpak-
kungen wie: Klotzbodenbeu-
tel, Schmetterlingspackungen,
Spitztüten und Dosen.
Ist Euch bekannt, daß Tee-
pflanzen bis 100 Jahre alt wer-
den, Tee in Pfund Sterling ge-
handelt wird, der Teeverbrauch
in Deutschland von 100 auf
250 g gestiegen ist, die Eng-
länder allerdings 4 kg pro Kopf
verbrauchen? (US)

OT 7 Saarbrücken
Man traf sich im Hotel La Resi-
dence, um den Vortrag von
Klaus Schröder „Schmerz bei
Tier und Mensch" zu hören.
Das Christbaumschlagen wur-
de erneut verschoben, fand
aber noch vor Weihnachten
statt.
Wegen offensichtlicher Oldie-
Gedächtnislücken (Abmeldung
bei Nichterscheinen zu den
Tischtreffen) wurde einstimmig
beschlossen, Kosten (Abend-
essen) zu belasten. Richtig so.
H. G. Wrede berichtete über
das Thema „Steinkohlenbilanz
1980/86". Die gesamte Strom-
erzeugung wird zu 30 % durch
die Kohle gedeckt. Sie ist bei
weitem der billigste Energieträ-
ger im Vergleich zum öl, Gas
und anderen Stoffen. Sie hat
aber den Wettlauf verloren,
weil die Investitionsabgaben
für die Brennanlagen viel zu
teuer sind. Im deutschen Berg-
bau sind 165 000 Menschen
beschäftigt.
Auf der just stattgefundenen
Generalversammlung wurde
Präsident Helmut Jacob mit
seinen Mannen per Akklama-
tion erneut gewählt. Günter
Dietrich dankte für die gute
Arbeit des Vorstandes.
Volker Knist hielt einen Vortrag
mit dem Titel: „Rundfunkrecht-
liche und Rundfunktechnische
Betrachtungen". Es gab eine
Fülle von Gesichtspunkten

wie: Verkabelung, Satelliten-
fernsehen, Parabolantennen
und soziologische und ökono-
mische Fragen. (US)

OT 8 Essen
„Wer von Euch am 11. 11. 85
bei Winfried nicht dabei war,
hat vieles verpaßt. Nicht nur
die Vorstellung der preisge-
krönten Werbefilme (welche?,
die Redaktion), sondern auch
die liebevolle Bewirtung von
Waltraud - u. a. mit einer her-
vorragenden Suppe." So be-
ginnt ein Protokoll des Sekre-
tarius Stefan aus Essen.
Sportlich seid Ihr auch, denn
es wird weiter vermerkt: „Nicht
jedermann ist für das Schieben
von Kugeln geboren, aber alle
Oldies und Damen haben wie
Profis gespielt. Aus dem an
zwei Bahnen durchgeführten
Wettkampf sind Jule bzw.
Manfred jeweils mit dem 1.
Preis erfolgreich hervorgegan-
gen. Schlußlichter waren: Lo-
tharundaus purer Höflichkeit-
der Präsident." Am 10. Februar
1986 war bei Hans-Hermann
das Rosenmontagstreffen.
Thema: „Spielbank total". Die
Veranstaltung wurde angekün-
digt mit: leicht kostümiert und
mit Damen. Die DEPESCHE
druckt auch Bilder ab, liebe
Essener. (US)

OT 10 Rendsburg
Oldies können ja naturgemäß
schon schlechter sehen, hö-
ren, gehen, sitzen, fühlen usw.
Sie sollten sich hinsichtlich der
Eßgewohnheiten und der Men-
ge mäßigen.
Sollten; wenn wir Eure Proto-
kolle lesen, fällt eine Tatsache
auf: leibesfüllender Abend -
das Essen war himmlisch - ein
tolles Büfett - Wette verloren -
Sekt (kartonweise) gestiftet -
nach dem Essen Besichtigung
von . . . - Weih nachtsessen,
Weih nachtsessen, W . . . - mit
anschließendem Abendessen
- meldet Euch zum Essen an -
mit koscherem Essen - über-
durchschnittliches ordentli-
ches Mahl -traditionelles Mu-
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schelessen - liebevolle Bewir-
tung - es besteht auch dort die
Möglichkeit, Essen zu . . . - ja-
panisches, chinesisches E . . .
- incl. Cocktail und Essen
DM . . . - treffen sich an der
Hausbar - hinterher in das Ho-
tel - Anmeldungen zum Grün-
kohlessen bis . . . - Kosten ca.
DM . . . pro Person - usw.,
usw.

Ganz anders in Rendsburg,
Statt der Eßlust packt uns der
„DEPESCHENTATEN-
DRANG". Für den Hunger ha-
ben wir keine Zeit. Wir hatten
auch keine Weihnachtsfeier -
dafür aber ein ganz, ganz tolles
Neu|ahrs(essen). (US)

OT 13 Heidelberg
Der schon im letzten
DEPESCHEN-DIENST ange-
kündigte Vortrag über eine
Reise durch China und Tibet
wurde von Eve und Jürgen
Muller-Ibold gehalten. Dem
Protokoll ist zu entnehmen,
daß die Größe und Weite des
Landes mit seiner Vielfalt und
Schönheit von Menschen und
Natur beeindruckend war.

Schickt uns einen Bericht, dies
ist ein Thema, welches viele
Oldies interessiert.

Folgender Beschluß fällt auf:
„Zur Abdeckung verschiede-
ner {Un)kosten, wie OTD-Bei-
trag, Porto, Vervielfältigungen,
belegte Brotchen etc., wurde
der Jahresbeitrag auf 120,-
DM festgelegt."

Mit Kind und Kegel geht es
zum bekannten Faschingszug.
Der Besuch des Zimmerthea-
ters wird sich anschließen. So
geht es spannend weiter im
Jahresprogramm 1986. Viele
Aktivitäten sollen folgen, so ein
Vortrag über die Weinprobe.
Dieser findet gegenüber im
Weinhaus „Honigsäckel" statt.
Romantisch, romantisch.

Und dann schon ein Pro-
grammvorschlag für die Jah-
res-Generalversammlung
1987. Heidelberg, wir kom-
men! (US)

OT 14 Goslar
In Goslar begann man den 75.
Tischabend im schönen Hotel
„Brusttuch", welches vielen
von uns ja bekannt ist. Man sah
und horte eine Dia-Ton-Schau
über einen Flug nach Wales,
Sud-Irland, Nord-Irland und zu
den Hebriden. Der Vortrag
zeigte nicht nur die unter-
schiedlichen Landschafts-
strukturen, sondern ging auch
auf die irische Problematik ein.
Freunde der herb-schönen
Natur kommen hier voll auf ihre
Kosten.

Zur traditionellen Weihnachts-
feier fand man sich in der be-
rühmten Stabkirche in Hah-
nenklee ein, eine gemeinsame
Fackelwanderung schloß sich
an.

Wolfgang Luck, er ist seit 10
Jahren der Präsident, berichtet
ausführlich über „Prasidenten-
gedanken". Diese gehen da-
hin, daß er seit längerer Zeit
einen würdigen Nachfolger
sucht. Ein Vortrag über die
„Schlacht von Lutter am Ba-
renberge" wurde gehalten. Es
ging um Rüstungen, Kleidun-
gen, um König Christian IV von
Danemark, Tilly und ein miß-
verstandenes Trompetensi-
gnal.

Da fällt noch etwas auf. Was
macht Einhart Melzer in Gos-
lar? Er hielt einen Vortrag über
„Nord-Indien und Ladakh".

(US)

OT 17 Heilbronn
In der DEPESCHE 27/85 lob-
ten wir das rege Tischleben
und den wahrhaft schreibfreu-
digen Sekretär, vermerkt ist
zutreffend „Chef des Proto-
kolls".

Wir können dies nur wiederho-
len. Euer denkwürdiges OT-
Treffen bei Willi. Ihr habt eine
sehr offene, ja begrüßenswer-
te Art, es ist aber bei dieser
internen Vielseitigkeit schwie-
rig, sich einzulesen.

Freundliche Grüße nach Heil-
bronn. (US)

OT 20 Wiesbaden
Die lieben Freunde von OT
Wiesbaden bitte ich um Nach-
sicht, daß es mir trotz aufopfe-
rungsvoller Bemühungen - ein
herrlicher Sonntag nachmittag
mit besten Schlittschuhlaufbe-
dmgungen ging dafür drauf -
nicht gelungen ist, auch nur ein
einziges Bonmot aus ihrem
Protokoll 1/86 herauszufinden,
so daß ich mich letztlich ent-
schloß, eine Anleihe bei den
Celler Protokoll-Anlagen zu
machen: Durmg a visit to the
zoo, the mquisitive child as-
ked: „How do lions make lo-
ve?" „I don't know, dear", re-
plied her mother, „most of your
father's friends are Rotanons."

(ke)

OT 21 Mainz
dokumentiert in seinen Proto-
kollen eine gute Mischung aus
Sport und Kultur, Gesellschaft
und Unterhaltung, Politik und
Wirtschaft, dies alles darge-
reicht in einer zugleich infor-
mativen wie unterhaltenden,
ebenso fröhlichen wie ernst-
haften, oft kritischen aber zu-
weilen auch leichtfertig-ober-
ffächlichen, immer aber äu-
ßerst charmanten Art seines
Protokotlers Wolf. Hervorzuhe-
ben aus der interessanten Rei-
he von Aktivitäten sind hier
wohl ein Galeriebesuch bei der
Keramikerin Aice-Ridinger, die
Besichtigung der ZDF-Sende-
zentrale auf dem Lerchenfeld
oder auch ein Konzert für indi-
sche Musik in Darmstadt, zu
dessen Vorbereitung eigens
ein Vortrag über klassische in-
dische Musik gehalten wurde,
in dessen Mittelpunkt der raga
stand, ein Improvisations- und
Kompositionsrahmen, der vom
alap, dem Eroffnungsstück, bis
zum sum, dem Höhepunkt ei-
nes hypnotisierenden rhythmi-
schen Zyklus, eine rasa, eine
ästhetische Stimmung er-
zeugt. Ob es den Mainzern
beim Konzert ähnlich ergan-
gen ist, werden wir hoffentlich
den nächsten Protokollen ent-
nehmen können. (ke)

OT 23 Stuttgart
Aus Stuttgart liegt uns nur ein
Protokoll vor, und das hat bei-
nahe antiquarischen Charak-
ter; nicht nur, daß es das Mee-
ting vom 4. November 1985
beschreibt, es behandelt auch
die Wiedergeburt der klassi-
schen Antike. Die Themenvor-
schlage für zukunftige Vortrage
strapazieren die Renaissance
(R): „Herrscher der R.", „Die
Stellung der Frau in der R."(

„Die Küche in der R.", „DaP

Geld- und Munzwesen in dtv^
R.", Handel, Medizin, Zivil-
recht, Strafrecht, Malerei in der
Renaissance. Zweifellos, eine
ergiebige Quelle, die sich da
mitder Renaissance anbietet;
sie entstand, als Heidentum
und hebräischer Geist - in sei-
ner christlichen Ausdrucks-
form - einander vorüberge-
hend befruchteten, anstatt sich
zu bekämpfen. Was dabei her-
auskam, war eine Kreuzung,
aber die Kinder aus solchen
Mischehen sind manchmal vi-
taler als ihre Eltern - man den-
ke nurandas Maultier. (ke)

OT 24 Darmstadt
Das OT-Jahr '86 steht hier of-
fensichtlich ganz im Zeiche
der „Geburtstage des Jahres1', --
nicht weniger als sechs Oldies
schicken sich an, fünf Jahr-
zehnte Dasein zu feiern, macht
für den Tisch summa summar-
um 300 Jahre Weisheit! Wen
wundert's da, daß bei den
Wahlen des neuen Präsidiums
dieser erlauchte Kreis beson-
dere Berücksichtigung fand,
was dann auch durch die Wahl
von Gunter Werner (^50) zum
Präsidenten und Werner Gon-
ser CM50) zum Schatzmeister
seinen Ausdruck fand. Letzte-
rer freilich wird seine Weisheit
nicht sonderlich unter Beweis
stellen müssen in Anbetracht
des so gewaltig angeschwolle-
nen Guthabens - dieses gi-
gantischen, (ke)
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OT 24 Darmstadt
auf dem Kasernenhof
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Präsident Christian Weizmann wartete mit einer unerwarteten und
ungewöhnlichen Idee auf: Besuch bei der Bundeswehr.
So machte man sich nach Wetzlar auf, um dort das Panzergrena-
dierbataillon 131 zu besuchen. Das Programm füllte samt Anreise
einen ganzen Tag. Nach der Begrüßung durch den Kommandeur,
Oberstleutnant Ryba, erfuhren die Darmstädter Oldies, allesamt
als „weiße Jahrgänge" ungedient, viel Wissenswertes über die
Bundeswehr. Nicht nur reine Neugier, sondern auch Interesse für
das militärische Umfeld, in dem die Söhne der alten Herren
dienen, interessierte Väter und Mütter. Ein ausführlicher Vortrag
erläuterte zunächst das militärische Konzept unserer Verteidi-
gungsarmee und belehrte über die Truppenstruktur, die, wie wir
lernten, aus Korps, Divisionen, Bataillonen und Kompanien be-

sht,
theoretischen Teil folgte die praktische Verkostung des

Kantinenessens. Man briet also keine Extrawurst, sondern der
Kommandeur hatte den Gästen normale Kost befohlen.
Höhepunkt des Tages war die statische Waffenschau, bei der
neben allerlei handlichem-Kriegsgerät, wie Maschinengewehren
und Panzerabwehrraketen, der Schützenpanzer „Marder" und der
Kampfpanzer „Leopard I" vorgeführt wurden. Wir ließen uns auch
zur Ausfahrt auf dem Kasernenhof im Panzer bitten, wobei uns vor
allem die Wendigkeit, das Sprintvermögen und die Geschwindig-
keit bis zu 50 Sachen beeindruckte.
Der enge Kontakt mit den jungen Soldaten, die als Berufssolda-
ten, Wehrpflichtige und Zeitsoldaten dienen, führte zu anregen-
den Gesprächen über Waffentechnologie und Soldatendasein, bei
dem erfreulich offen geredet wurde.
Im nachhinein macht die gewonnene Erkenntnis doch etwas
nachdenklich, in welchem Maße die hochentwickelte Waffentech-
nologie die Verteidigungskraft mitbestimmt, und daß auf ihre
Einsatzfähigkeit unter Kampfbedingungen Verlaß sein muß. Wir
erfuhren, daß heute das Verhältnis von kämpfendem Soldat zur
sonstigen Truppe etwa 1:50 beträgt, während noch im ersten
"Veitkrieg 1:20 galt.

schieden aus der Kaserne wenige Tage vor dem öffentlichen
Gelöbnis auf dem Domplatz in Wetzlar. Man befürchtete Störun-
gen und Krawalle durch jene, welche sich mit dem Bundeswehr-
Verteidigungskonzept nicht identifizieren können. Es war außer-
dem zugleich die Zeit des 30jährigen Jubiläums der Bundeswehr,
die, wie man wohl sicherlich feststellen kann, kein Staat im Staate,
sondern ein Teil unseres westdeutschen Volkes ist. W. Rösel

OT 27 Delmenhorst
Leider wieder nur ein Protokoll,
und das noch aus der Vorweih-
nachtszeit, von einem Abend -
erquickend und labend - , an
dem die Oldies es mit ihren
Damen trieben, das Testen
von Punsch und anderen Gur-
gelölen; oder sollte das etwa
das bewußte „Einmal im Jahr"
gewesen sein? Ein einziges
Protokoll macht es nicht leicht,
es auch noch zu zersplittern,
ja, wenn da nicht noch proto-
kolliert wäre, daß man von
kompetenter Stelle erfahren
hat, daß ihnen, den Oldies von
OT 27, die Möglichkeit einge-
räumt wird, ihre Nr. 27 gegen-
die heißersehnte Nr. 91 einzu-
tauschen; und da nun die Ol-
dies von OT 37 Pinneberg ih-
rerseits heiß auf die immer be-
gehrte Nr. 27 sind, wäre da
doch nach erfolgreicher Trans-
aktion ein hochwillkommener
Anlaß zu einer Nummernüber-
gabe-Fete; jedoch aus Pinne-
berg liegt bisher keine hochof-
fizielle Antwort vor, und das ist
nun einmal Voraussetzung für
das ganze Unternehmen.

OT 29 Kiel
rüstet zum traditionellen Fisch-
essen mit klassischem Jazz
und Tanz in der Räucherei, und
wer sie kennt, die Kieler Sprot-
ten, kern (trink)-fest und hart-
gesotten, läßt sich das Festival
nicht entgehen und freut sich
auf ein Wiederseh'n, mit HOT
HOUSE JAZZMEN, Fische
satt, direkt aus dem Rauch.
Was sonst noch so bei Euch
passiert, liebe Freunde aus der
Nachbarschaft, entnimmt der
Depeschen-Protokoller Eurem
letzten Protokoll; er hofft, daß
die darin angekündigten Vor-
haben wie Tannenbaumschla-
gen, Sylvesterfeier und Neu-
jahrsessen gut überstanden
wurden und sieht Eurem näch-
sten Protokoll mit freudiger Er-
wartung entgegen. (ke)

OT 32 Hildesheim
Nachdem die Nachwehen der
5-/10-Jahres-Feier allmählich

ausklingen, wenden sich Präsi-
dent Ralf-Reiner besonders
den Damen und seine Oldies
sich ihren jüngeren Freunden
von RT 97 zu, mit denen sie
bei einem gemeinsamen
Tischabend unter dem Motto
„Restesaufen und Servicepro-
jekt" spontane Serviceleistun-
gen für Einzelpersonen be-
schlossen, bravo! Bei den an-
schließenden Bemühungen,
dem Motto des Abends treu-
bleibend, ein RT/OT-gemein-
sames Serviceprojekt für 1986
zu finden bei gleichzeitiger
Vernichtung des vom Farewell
der 10-Jahres-Feier übrigge-
bliebenen Bieres, obsiegte der
umweltfreundliche Aspekt der
Beseitigung von Altlasten,
während nach eingehender
Diskussion einer ganzen Reihe
von Vorschlägen die Entschei-
dung für ein neues Servicepro-
jekt vertagt wurde. Immerhin,
zwar vertagt, doch nicht ver-
zagt, gut Ding will Weile haben
-wird gesagt. (ke)

OT 33 Celle
Nach Feststellung von Nicht-
anwesenheit, approximativer
Anwesenheit, Vermißten und
Verschollenen gedenken die
Celler Oldies im November der
380. Wiederkehr des Tages
des „gun powder plot" von
Guy Fawkes und der 48. Wie-
derkehr des Geburtstages von
Eckard. Anschließend befas-
sen sie sich mit den Möglich-
keiten und Grenzen der Gen-
Manipulation, indem sie an-
hand des Modells eines Des-
oxyribonukleinsäure-(DNS-)
Moleküls das Rezept zu er-
gründen suchen, nach wel-
chem die Lebewesen geschaf-
fen sind. Im Dezember wird's
indisch mit einem Vortrag über
Kasturba Gandhi, die Frau im
Schatten des Mahatma, ihres
oftmals schwierigen, unbeque-
men und tyrannischen Ehe-
mannes, der ohne sie kaum
der große Mahatma geworden
wäre.

Für den Januar wurde ein
Tischabend ohne Thema - ein >
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Herrenabend - angekündigt
Entsprechend fallt das Proto-
koll dieses Abends aus, ge-
spickt mit Terminen und The-
men für die nächsten Tischa-
bende, die nächsten Veranstal-
tungen, die Veranstaltungen in
Planung, ebensolche in der
Schwebe und last not least RT-
Veranstaltungen. Sie alle hier
aufzuzahlen, wurde den Rah-
men der Dep.-Protokollsplitter
sprengen, zumal sich bereits
das Februar-Protokoll an-
schließt, in dem Protokoller
Berthold die|enigen seiner 01-
diefreunde, die bislang mit be-
schämender Regelmäßigkeit
die Tischabende besucht ha-
ben, aufruft, doch einmal in
sich zu gehen und wenigstens
von Zeit zu Zeit spontan dem
Treffen fernzubleiben. Das gel-
te im Interesse der Stabilisie-
rung des Selbstbewußtseins
auch für diejenigen, die wirk-
lich nichts Besseres vorhaben.

- Natürlich sind hier nicht (nur)
Beamte gemeint!
P. S. - What's the difference
between an Insh wedding and
an Irish funeral? There's one
less drunk at the funeral (aus
Celler Protokoll-Anlage, dem
„fliegenden Blatt"). (ke)

OT 34 Memmingen
Ähnlich vielfaltig wie bei den
Cellern stellen sich die Aktivi-
täten der Memminger dar! Ei-
gentlich hätte das Treffen im
November ein Arbeitsmeeting
- Thema: Alle gegen Memmin-
gen (AGM) - sein sollen -
dann hat der Sekretär die bei-
den Werner verwechselt -
dann war der Knornnger-Wirt
vom OT-Treffen überrascht
und es wickelte sich hier ein
hübsches Knäuel von Mißver-
ständnissen bezüglich Raum
und Heizkosten zusätzlich im
Winter und . . . und . . . und zu-
sammen. Aber die Memminger
wären nicht sie selbst, hätten
sie nicht alle Störfaktoren als-
bald ausgeräumt und sich er-
neut der großen Aufgabe zu-
gewandt, mit erfreulichen Zwi-
schenergebnissen:
Bonhoefferhaus out, Stadthalle

in, kein Menü, aber Büffet
warm und kalt, Mitternachts-
suppe, Musik so gut wie si-
cher, Programm-Aktualisie-
rung druckfertig. - Der Dauer-
brenner köchelt weiter, doch
es bleibt noch Zeit für ganz
normale Meetings mit Damen,
für Referate und Fasching oder
für Arbeits-Meeting mit Neu-
wahlen. Letzteres verabschie-
dete das Jahresprogramm
1986, protokolliert von Wilfried,
der hierzu von der Versamm-
lung zwangsverpflichtet wurde,
was er mit Humor und Scha-
bernack zu schätzen wußte,
wie die folgende Kostprobe er-
kennen läßt:

„Da seine Herr-Lichkeit, Paul,
derOnginal-Protokoller, dienst-
lich verhindert waren, bittet er-
satzweise und untertänigst um
Gehör Endunterzeichneter Er-
satz-Protokoller"
Der Präsidenten-Sepp kann zu
diesem ersten Treffen des
Jahres eine große Anzahl Da-
men mit ihren Oldies begrüßen
und Wilfried weiß, daß die Ab-
wesenden anderweitig (und
hoffentlich unabkömmlich) ver-
hindert waren: So Rudi im
Kreistag, Werner durch Apo-
theken-Jourdienst und Wolf-
gang Dietrich durch Minne-
dienst an und mit seiner Gud-
run. Aber was ist los mit Fritz-
Herbert? (ke)

OT 37 Pinneberg
Herzlichen Gluckwunsch! Ihr
gehört mit 3 Protokollen wieder
zur Spitzengruppe.
Joachim Toussamt sprach über
die nicht eheliche Lebensge-
meinschaft, die offensichtlich
ihre Vor- und Nachteile hat. So
ist zum Beispiel im Gegensatz
zur Ehe die Vergewaltigung
strafbar, dafür besteht aber
keine gegenseitige Unterhalts-
pflicht, und auch die Sozialver-
sicherung geht im Todesfall
nicht auf den |eweils anderen
Partner über.

Hier muß |eder Oldie selbst
Stellung beziehen. In kriti-
schen Fragen ist Joachim si-
cher zu |edem Ratschlag be-
reit.

Bei einem Kaminabend wurde
über das Leben der Kummer-
felder Malerin Emma Prahl be-
richtet und Portraits von ihr
gezeigt.
Pinneberg möchte statt der
Nr. 37 lieber die Nr. 27 haben.
Bitte, verwirrt die Depeschen-
redaktion nicht zu sehr mit sol-
chem Wechseln.
Der Jazz- und Tanzabend am
14. 3. 1986 inder Raucherei zu
Kiel soll von zahlreichen Pin-
nebergern besucht werden.
Hoffentlich sehen wir uns dort!

OT 41 Göttingen
Das 1. Protokoll vom 20.12. 85
enthalt nur Regulanen und Ter-
mine. Stolz ist der Mitgliedbei-
trag für 1986 mit 150- DM.
Beispielhaft!
Wie Dieter im nächsten Proto-
koll berichtet, wird mit dem
Lohnausgleichsverfahren we-
gen Krankheit und wegen Mut-
terschaft erneut dem Arbeitge-
ber in die Tasche gegriffen.
Dies wird offensichtlich einfach
durch ein Rundschreiben der
AOK in die Wege geleitet.
Zum Fasching bei Hermann
und Heidrun möchte die Re-
daktion der OT-Depesche
herzlich gern eingeladen wer-
den. Besonders vielverspre-
chend scheint uns der Satz zu
sein: Heidrun organisiert die
Abstimmung mit den „Ma-
dels".

OT 44 Niebüll
OT 44 hat neben einem Präsi-
denten sogar einen echten Se-
kretär Da wirken die Protokolle
professionell.
Am flackernden Kamin bei
Feuerzangenbowle wird dann
auch gleich beschlossen, auf
Kosten der Kasse zu Cats
nach Hamburg zu fahren. Fra-
ge: Wie hoch ist eigentlich eu-
er Jahresbeitrag?

OT 45 Russeisheim
Mit 3 ausführlichen Protokollen
hat sich Russeisheim in die
Spitzengruppe gebracht. Herz-
lichen Glückwunsch und vielen
Dank!
Der Vortrag über die „Weltge-

schichte vor der Haustür" wur-
de allgemein gelobt. Daß dafür
das nächste Treffen ausfiel,
findet seine Entschuldigung
mit den Worten: „Auch der
Präsident kann nicht immer,
wie er gern mochte"! Wir ha-
ben volles Verständnis.
Russeisheim hatte einen inter-
essanten Vortrag von Prof.
Steinbach über die Lebenser-
wartung der Menschen. Quint-
essenz: „Wird ein Mensch 60
Jahre alt, so schafft er relativ
leicht auch die 80". Das Pr
blem war und ist es, die Leute
von 40 nach 60 zu bringen.
Bluthochdruck und Nikotin
sind die Hauptkiller. AIDS und
Pseudocroup brauchen wir of-
fensichtlich nicht so sehr zu
fürchten.

OT 46 Karlsruhe
Ein Lichtbildervortrag über In-
donesien zeigte die Gegensät-
ze in geographischer, sozialer,
kultureller und religiöser Art.
Andrea und Christoph schil-
dern die Diskrepanz zwischen
Geisterglauben und Stahlwerk,
Vulkanismus, Reisterrassen
und Palmen, aufwendigen Vil-
len und ärmlichen Kampus, mi-
litärischen Formationen und
„munterem Massageleber
am Strand.

OT 77 Hannover
Das einzige Protokoll berichtet
über ein gemeinsames Wan-
derwochenende rund um Win-
sen bei schönstem Herbstwet-
ter. Solche Veranstaltungen
sind sicher nachahmenswert.

OT 78 Friedrichshafen
Nach dem Jahresabschluß gab
es eine närrische Homeparty,
auf der es glimmer-glitzeng
zugegangen sein soll, und An-
fang des Jahres war H. Hahn
als Einbruchspezialist bei OT
zu Gast.
Aschermittwoch tut man sich -
gemeinsam mit Round Table -
Asche aufs Haupt, nicht ohne
vorher gesiedetes und gebra-
tenes Getier verspeist zu ha-
ben. So kann man die Fasten-
zeit wohl aushalten.
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OT International Termine

AGM 1987 in Südafrika
Von Eric K. Stroud erreicht uns eine Vorankündigung über
vier verschiedene „Unforgettable '87 AGM Tour Propo-
sals" im Mai 1987, jede über drei Wochen, drei Tage im
Wild Coast Hoiiday Inn (Tagungsort) eingerechnet. Alle vier
Touren, hier nur kurz skizziert, klingen verlockend:
A: Johannesburg - Kapstadt - Oudtshoorn - Port Eliza-

beth - East London - Durban - Krüger Park - Pieters-
burg - Johannesburg.

B: Windhoek - Etosha - Johannesburg - Sun City -
Bloemfontein - Maseru - Durban - George - Oudts-
hoorn - Kapstadt - Johannesburg.

C: Johannesburg - Botswana - Kapstadt - Oudtshoorn -
Durban - Bloemfontein - Maseru - Sun City - Johan-
nesburg.

D: Johannesburg - Krüger Park - Pietersburg - Johan-
nesburg - Eshowe - Durban - Kapstadt - Oudtshoorn -
Johannesburg.

In der nächsten Ausgabe der DEPESCHE werden wir
sicherlich genauere Informationen veröffentlichen können.
Dem südafrikanischen Pastpräsidenten Ken Davis, der an
Nierenversagen erkrankte und nun zeitlebens zur Dialyse
muß, wünschen wir über die Depesche im Namen aller
Oldies gute Besserung. (js)

Club 41 Steyr
Österreich Austria
Präsident Emmerich Munge-
nast bittet um Terminvormer-
kung für das AGM-41-Austria
in Steyr vom 20. bis 22. Juni
1986 und verspricht ein Fest
nach Geschmack:

^ t e r k u n f t im Club-41-Hotel
(Hotel Mader, A-4400 Steyr,
Am Stadtplatz 36, Telefon
(0 72 52) 2 33 58, Telex
0 28 302 als Kontaktadresse),
ein altes Gemäuer aus der
Spätgotik, Get-together in ei-
nem mittelalterlichen Keller,
Steyrtal-Dampflokfahrt durch
ein Tal, dessen Flußlauf den
Gewässer-Reinheitsgrad 1
aufweist, Führungen - Gold-
haubenhaus, Qualitätssiche-
rung der BMW-Steyr-Motoren
als Nachmittagsprogramm,
Tanz auf dem Bauernhof mit
Wettschießen und Kür des
Schützenkönigs und der
Schützenkönigin . . . Kosten:
nur 980 öS pro Person!

Alles unter dem Motto: Mit
Volldampf voraus!

Internationale Kontakte
Club 41 Francais -puissentles
maillons de l'amitie ne jamais
se rouiller.
Wie bereits in DEP. 28/1985
S. 7 weisen wir auf den
Wunsch französischer Tische
hin, Kontakte mit deutschen
Tischen aufzubauen. Da uns
das neue Mitgliederverzeich-
nis des Club 41 Francais zuge-
schickt wurde, können wir In-
teressenten alle erforderlichen
ersten Auskünfte über sämtli-
che französischen Tische zu-
kommen lassen. Es ist interes-
sant zu sehen, daß Frankreich
123 gecharterte Tische hat; 18
weitere sind in der Gründungs-
phase, 10 haben Gründungs-
absichten. Die Mitgliederzahl
hat die 2400 überschritten.
Hier einige hilfreiche Adressen
Conseillers Internationaux:
Frangois Fighiera
1a Rue Gustave Laurent
51 100 Reims
Tel. P. 26 47 12 13

G, 26 47 49 62
Robert Demeestere
Belberaud
31 450 Montgiscard
Tel. 61 81 05 47

Charterfeiern
9. 5.-11. 5. 1986
6. 6.- 8. 6. 1986

19. 9.-21. 9. 1986

National
25.4.-27.4. 1986
2. 5.- 4. 5. 1986

30. 5.- 1. 6. 1986
1. 5.- 3. 5. 1987
5. 6.- 7. 6. 1987

Mai 1988

International
15. 3.-16. 3. 1986

22. 3.-23. 3.
5.4.-12. 4.

1986
1986

17.4.-20. 4. 1986

5. 6.- 8. 6.
12.6.-15. 6.

18.6.-22.6.
20. 6.-22. 6.
22. 9.-27. 9.

Ende Nov.
22. 3.-29. 3.

1986
1986

1986
1986
1986

1986
1987

23. 1.-30. 1. 1988

Charterfest RT 155 Cuxhaven
Charterfest RT 156 Glückstadt
Charterfest RT 168 Daun
Anstehende Charterfeiern 1986 von
OT Nordheide, Speyer und Ludwigshafen

30 Jahre RT 5 Berlin
AGM von OT Deutschland in Memmingen
AGM von RT Deutschland in Goslar
AGM von OT Deutschland in Heidelberg
AGM von RT Deutschland in Bayreuth
AGM von OT Deutschland in Nürnberg

AGM 41 Dänemark in Kolle-Kolle Varlose
= 15 km von Kopenhagen entfernt
AGM 41 Niederlande in Zeist
Europ. Ski-Meeting
in St. Christina/Grödnertal
AGM 41 Großbritannien und 41 Jahre
41 Großbritannien in Blackpool
AGM RT Austria und 30 Jahre RT 1 Wien
AGM 41 International in Le Touquet/
Frankreich und AGM 41 Frankreich
EMTM in Israel
AGM 41 Austria in Steyr
WOCO '86 in Mombasa, Kenya
(P.O. BOX 80 651 Mombasa)
AGM 41 Schweiz in Zürich
Europ. Ski-Meeting
in Gstaad/Berner Oberland
Europ. Ski-Meeting in Zeil am See

OTD-Shopping-Center bietet an:
Für Old-Table Deutschland (Preise voraussichtlich
etwa wie bisher, ausgenommen die Wimpel):

OTD-Anstecknadeln DM 5,-
OTD-Autoaufkleber (außen) DM 1 , -
OTD-Autoaufkleber (innen) DM 1 , -
OTD: Abriß der geschichtlichen Entwicklung von OT
OTD-Wimpel DM 1 8 -
OTD-Konferenz-Namensschilder

Individuell für den einzelnen Tisch
(Preise auf Anfrage):

7. Autoaufkleber mit Tisch-Nr. und -Namen (außen)
8. Autoaufkleber mit Tisch-Nr. und -Namen (innen)
9. Charterurkunden (individueller Druck von Name, Nr.,

Datum etc. nach Wunsch)
10. OT-Bnefumschlage, -Briefbogen etc. mit entsprechen-

dem Aufdruck
11. OT-Wimpel (bitte Entwurf mit Einzelheiten über die

gewünschte Ausfuhrung oder Muster an uns schicken
- wir machen dann ein Preisangebot)

Zu beziehen über:
OT 45 Rüsselsheim, Waltraud und Alfons Brachat, Lager-
straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon (0 61 51) 8 60 71
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V 9836 F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 804
2370 Rendsburg

IKnkxpwl
Waagerecht:

1 Fällt einem manchmal auf den Kopf
4 Lat.: ich weiß nicht genau
8 BRD auf französisch

11 Des Oldies bessere Hälfte
13 Weder der noch die
14 Strom in Sibirien ohne Befund
16 Man wird durch es zu einem -wirt
17 Okto macht daraus den Arzt
19 Kurz für runder Tisch
20 Es gibt Bruch, wenn man sie redet
23 RTD, schreib' wie du sprichst
25 Dem Kloster steht nur einer vor
26 In Amerika gibt es diese

Staatenorganisation
27 Es fehlt in keiner Aufzählung
28 In acht Jahren feiert OT sein Silver-
30 Noch nicht ganz ein Earl
32 Kfz-Zeichen eines europ. 41-Landes
33 Abgekürztes Leichtbaumaterial
34 OT-Distrikt, fast am Polarkreis
39 Man kommt sich näher
41 40:2 auf englisch
43 Kommt im Frühling in die Erde
45 Ist ein Teil von Wein
46 Sie ist schuld am Morgenrot
48 Nicht alle mit diesem Namen sind

halbstark
49 Es steht bei dir und mir
51 Sag niemals es
53 Des Oldies Blut ist so wie sie
55 OT's Antwort auf das Echo
57 Englische Anrede
58 Sagt der Esel
60 Englischer Wonnemonat
61 Bösartiger Name für Oldtabler
63 Steht auf dem Tisch, jeder Tisch

hat eins
64 Uraltoldtabler aus Berlin
65 In diesem Club wird gut gebrüllt

Senkrecht:
1 Gegenteil von schlau
2 Abgekürztes diplomatisches Corps
3 Nicht nur beim Rock'n'Roll geht nichts

ohne ihn

4 Ohne sie ist jede Gründung umsonst
5 Etwas fehlt an der Rente
6 Nur die Wurst hat zwei
7 Wenn der runde Tisch alt wird
8 Kfz-Zeichen für 37 senkrecht
9 Fahre wohl, pflegen wir zu sagen

10 Manchmal sägt man am eigenen
12 OT auf englisch
15 Keine Mahlzeit für Frühaufsteher
18 Theresia kurz
21 Kein Mann ohne dies Hormon
22 Nur für Tabler keine bittere Pille
24 Dieser Tisch ist rund
29 Los Angeles ist zu lang
31 Viele englische Hunde
35 James Bond jagte diesen Dr.
36 Wirklich
37 Hier geht die Post, hier geht auch die

Depesche ab
38 Mancher Weg ist so

40 Rotierender Serviceclub
42 Mehr als ich
44 Beim Skat zählt es doppelt
47 Englische Schwester
50 Macht den Franzosen adelig
52 Das Deutsche liegt bei Koblenz
54 Dieser Mann verhält sich gar nicht

wie ein Pfau
56 Mitunter haut man auf ihn
59 Der des Gesetzes reicht weit
60 Dieser Vorsitzende war groß und gelb
62 Verkehrssünder kennen dieses Kfz-

Kennzeichen
63 Sowohl als auch oder nicht mono

Bei richtiger Lösung ergeben die Buch-
staben 35,14, 8, 55, 34, 52, 58,1, 23 den
nächsten OT-Chartertisch 1986
Viel Spaß Euer Jürgen


