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Die Memmmger hatten zum
AGM gerufen, und an die 300
Otd Tabler kamen, um in
freundschaftlicher Verbunden-
heit nahezu 50 Stunden (wenn
man die Nächte mitzahlt) mit-
einander zu plaudern, alte
Erinnerungen auszutauschen
und Neues zu erleben. Hier
wurde deutlich: Old Table
Deutschland lebt und ist nicht
mehr aufzuhalten. Aufgrund
der Fülle von Bildern und Ein-
drucken berichtet die DEPE-
SCHE nicht nur in dieser Aus-
gabe über das große Ereignis
in Memmingen, sondern wird
in der nächsten Ausgabe noch
einen Nachspann liefern. Vor
allem die Ansprache von Ma-
rianne Feifei an die „allerwerte-
sten Herren" ist es wert, veröf-
fentlicht zu werden.

Die DEPESCHE will naturlich
so aktuell wie möglich sein,
doch einerseits erscheint sie
nunmehr schon viermal im
Jahr, andererseits tut es der
Sache keinen Abbruch, wenn
ein Charterbericht aus irgend-
welchen Gründen einmal mit
zeitlicher Verspätung er-
scheint. Und wie gesagt, ist es
uns auch nicht immer möglich,
zu jeder Charterfeier zu fahren,
so daß wir auf die Bilder und
Berichte des jeweiligen Ti-
sches angewiesen sind.

Was uns besonders erfreut, ist
die „Beitragsflut" der Tische in
Form von Protokollen, die wir
immer wieder gern zu den sog.
Protokollsplittern verarbeiten.
Sie spiegeln ein reiches Ta-
blerleben in OTD wider. Auch
in der vorliegenden Ausgabe
haben wir dieser Tatsache
Rechnung getragen und den
Protokollsplittem fünf Seiten
gewidmet, die lesenswert sind.

Bevor ich uns allen und unse-
ren Familien einen erholsa-
men Sommerurlaub wünsche,
mochte sich die Depeschenre-
daktion für die vielen Zuschrif-
ten und guten Wünsche zu
unserer Depeschenarbeit be-
danken.
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Unser Titelbild stellt eine
typisch schleswig-holsteini-
sche Landschaft dar: die
Ufer der Schlei bei
Schleswig.
Es wurde vom Segelboot
aus mit der Feder gezeich-
net von unserem Illustrator
Claus Bock und als zweifar-
bige Duplex-üthographie
gedruckt.
Wie man sieht, können un-
sere Oldies nicht nur mit
spitzer Feder schreiben,
sondern auch zeichnen.



Der Neue kommt — Der Alte geht

Liebe Freunde,

das erfreulich gut besuchte
AGM in Memmingen war si-
cherlich ein Höhepunkt im
diesjährigen Tablerjahr und
wird noch lange bei den Teil-
nehmern nachklingen. Möge
das gelungene Fest uns allen
Ansporn zu aktivem Einsatz für
die OT-Ziele sein und gleich-
zeitig Anreiz zum unbeschwer-
ten Feiern im Freundeskreis.
Falls schon weitere Charterter-

le feststehen, bitte ich um
~k~urze Benachrichtigung, wobei
ich meine Bitte gleich dahinge-
hend erweitere, mir oder ei-
nem anderen Präsidiumsmit-
glied Gründungs- und Chanler-
absichten mitzuteilen. Mir
scheint, daß manchmal lockere
Zusammenschlüsse von Ex-
Tablern den Beitritt zu OTD
scheuen, weil sie keine „gro-
ße" Charterfeier ausrichten
wollen. Dies sollte kein Hemm-
nis sein, denn eine Charterfei-
er ist satzungsmäßig nicht vor-
geschrieben; ob und wie sie
ausgestattet wird, bleibt dem
jeweiligen OT vorbehalten -
OTD ist dabei so wenig büro-
kratisch wie bei der Vergabe
der Tischnummern. Aus eige-

r Erfahrung kann ich dazu
^schließend nur sagen, daß
jede Charterfeier, die ich bis-
her bei OT mitmachen durfte,
ein eindrucksvolles, gemütli-
ches Fest war, bei dem Ulli und
ich viele neue Freunde gefun-
den haben.
In der letzten Depesche und
auch in Memmingen ist davon
die Rede gewesen, ob OTD
sich nicht (mehr) dem Service-
gedanken verschreiben sollte.
Ich halte nichts davon, darüber
eine Grundsatzdebatte zu füh-
ren. Wir haben alle jahrelang
als aktive Tabler Servicepro-
jekte intensiv unterstützt, viele
von uns sind außerdem Mit-
glied in anderen Serviceclubs.
Es ist keinem Old Tabler be-
nommen, sich an seinem Tisch
für ein Serviceprojekt einzu-
setzen oder den lokalen RT zu
unterstützen. Welchen Vorteil
böte da noch eine satzungs-

mäßige Festlegung? Unsere
Satzung ist erfreulich kurz und
läßt vielfältige Freiräume - da-
bei sollten wir es belassen.
In der nächsten Zeit wird uns
die Aufgabe der Distrikt-Beauf-
tragten und die (Neu-)Eintei-
lung der Distrikte beschäftigen,
da hierüber in Memmingen
keine einheitliche Meinungs-
bildung möglich war. Bitte be-
nutzt die Depesche als Podium
Eures Gedankenaustausches,
schreibt mir oder tragt Eure
Gedanken beim nächsten
Halbjahrestreffen (vom 16. bis
18. 1. 1987 in Celle) vor. Ich
werde die jetzigen Distrikt-Be-
auftragten anschreiben, um ei-
nen Erfahrungsbericht und um
Vorschläge zu bitten.
Langplaner sollten schon jetzt
notieren: AGM 1987 vom 1.
bis 3. 5. 1987 in Heidelberg.
Schließlich bitte ich die Tische,
die Protokolle schreiben, der
Depeschenredaktion und mir
diese zuzusenden. Ansonsten
wünsche ich uns allen einen
schönen Frühling und Sommer
möglichst ohne unerwünschte
Strahlen.
Herzlichst Euer Uwe

Liebe Freunde!

Wenn man aus einem Amt
scheidet, hört man häufig das
Wort, dies tue man mit einem
lachenden und einem weinen-
den Auge. Ich scheide mit zwei
lachenden Augen, denn es war
ein schönes Jahr.
Das Amt des OTD-Präsidenten
ist zwangsläufig verbunden mit
Schreibtisch- und Büroarbeit.
Und dies ist für mich als Prakti-
ker nicht gerade mein Hobby.
Aber diese geringen Mühen
werden hundertfach aufgewo-
gen durch schöne Erlebnisse,
vor allem das Zusammentref-
fen mit lieben Freunden, die
Kontakte mit interessanten
Menschen. Man wird belohnt
durch das Erlebnis Old Table.
Man spürt, unser Ziel, „die
Pflege und Erhaltung von in
Round Table gewonnenen
Freundschaften", ist nicht trok-
kene Satzung, leeres Wort,
hohle Phrase. Es wird persönli-
ches, beglückendes Erlebnis.
Wie in vielen anderen Berei-
chen so auch, wenn man ein
Amt in Old Table übernimmt,
bewahrheitet sich die alte Er-
fahrung: Nur wenn man inve-
stiert, kann man gewinnen, nur
wenn man gibt, kann man neh-

men, nur wenn man sät, kann
man ernten.
Mit zwei lachenden Augen
scheide ich auch, weil ich ein
eingespieltes, und in Freund-
schaft verbundenes Führungs-
team hinterlassen kann, in das
ich ausdrücklich die Depe-
schenredaktion einschließe.
Es wird ergänzt durch Rolf Bii-
gram und bietet eine Garantie
für weitere erfolgreiche Arbeit.
Round Tabler, jung und des-
halb oft etwas vorschnell in
ihrem Urteil, meinen immer,
Round Table wäre der optima-
le, weil jugendliche, dynami-
sche Club. Dabei berücksichti-
gen sie gar nicht, daß Mitglie-
der in Oid Table nur ehemalige
Round Tabler werden können.
Aber unter der Bedingung, daß
sie ehrenvoll aus Round Table
ausgeschieden sind.

Aus der Sicht von Old Table ist
deshalb die Zeit in Round Ta-
ble nur eine Probezeit für Old
Table. Nur, die Round Tabler
wissen es noch nicht.
Überheblich sagen sie oft
auch: „Drum Tabler denke im-
mer, mit 40 geht es nimmer".
Meine Antwort: Du Freund
hast keinen Schimmer, OT,
das ist noch schlimmer.

Freilich, die Oldies sind notge-
drungen etwas älter als die
Round Tabler. Die meisten ha-
ben etwas mehr Speck um die
Hüften, dafür etwas weniger
Haare auf dem Kopf. Geblie-
ben aber ist die alte Heiterkeit,
Fröhlichkeit, die Begeiste-
rungsfähigkeit. Wer vom Ta-
ble-Bazillus befallen ist, kriegt
ihn meist nicht wieder los.

„It's a privilege to be a Tabler"
sagen die Engländer. Wenn ich
es mit meinen eigenen Worten
übersetzen darf: Wenn man
etwas draus macht, ist es im-
mer ein Gewinn, Round Tabler
gewesen und Old Tabler ge-
worden zu sein. Ich wünsche
Euch allen viel Freude in Old
Table und viele gute Freunde.

Der Präsident ist tot. Es lebe
der neue Old-Table-Deutsch-
land-Präsident Uwe Kerstan.



Charter OT 71 Bielefeld
Ländlich-sittlich war's bei den Ostwestfalen

Wer hatte gedacht, bei einer
Großstadtcharter auf so viel
RustikaNtät zu stoßen? Die
Bielefelder Oldies hatten bei
ihrer Charterung Ende August/
Anfang September 1985 auf
den diskreten Charme des
Landlebens gesetzt und nach
der gemütlichen Homeparty
am Freitag für den Samstag
morgen eine hochinteressante
Bauernhausbesichtigung an-
gesagt. Anschließend gab es
vor dem idyllisch gelegenen
Museum bei herrlichstem Wet-
ter ein Picknick, bei dem deut-
sche und englische Tabler
ausgiebig klonen konnten. Die
eigentliche Charter fand
abends auf einem „echten"
Bauernhof statt, dessen Diele
zünftig hergerichtet war und
den idealen Rahmen für einen
ungezwungenen Tanzabend
abgab. Vor dem „reinen" Ver-

gnügen galt es noch Portrats
zu zeichnen und die Becher für
„harte" Sachen selbst zu gie-
ßen, danach aber konnte jeder
nach Herzenslust tanzen oder
in familiärer Runde Freund-
schaften schließen. Am näch-
sten Morgen wurde in einem
kleinen Dorf außerhalb in ei-
nem fast bäuerlichen Privat-
haus das gelungene Fest mit
trockenen italienischen Ge-
tranken (jedenfalls für die
Nichtautofahrer) gebührend zu
Ende gebracht. Nur ungern
trennten sich die Gäste von
diesem gastlichen Tisch, der,
was besonders hervorgeho-
ben werden sollte, alle Gaste
privat (hervorragend) unter-
brachte. Den Bielefelder Ol-
dies darf man ein Kompliment
zu ihrer gelungenen Charter
machen.

Uwe Kerstan

Charter OT 36
Wilhelmsha
Eine unmögliche Charter

Daß Tabler spinnen ist für viele
Nichtdazugehonge eine Tatsa-
che. Wie richtig diese Ein-
schätzung ist, bewies die
Charter des OT 36. Wahrend
orkanartige Böen (!) durch die
Lande tobten, wollten die Ost-
friesen Anfang November (!!)
auf einer Nordseemsel (!!!)
chartern, die Gaste sollten in
einem Landschulheim (!!!!)
untergebracht werden und au-
ßerdem ihr Gepäck (inkl. Bett-
wasche pp. !!!!!) auch noch
dorthin tragen. Deutsche und
holländische Tabler ließen sich
gleichwohl auf das Abenteuer
ein und wurden mit einem Wo-
chenende belohnt, das lange
unvergessen bleiben wird.
Nach einer herrlich sonnig-
warmen Überfahrt konnten die
Gäste bekannte Sportarten wie
Besenweitwurf, Boßeln und
Patstockspringen trainieren
und abends eine gemütliche,
smokingfreie Charterung erle-
ben, bei der die zahlreichen
aktiven Tabler (gemessen an
ihrem Sketch) offensichtlich

davon ausgingen, OT beginne
ab 70 aufwärts. Nun, die an-
schließende Disco durfte sie
da eines Besseren belehrt ha-
ben. Nach einer ausschweifen-
den Nacht in den Etagenbetten
der 4-Mann(Frau-)-Zimmer
wurden am Sonntag trotz Re-
gen, Kälte und Sturm die Rä-
der gesattelt, da die große In-
sel-Rallye rief und alle (total
durchnäßt) strampelten, such-
ten, Fragen lösten und (verein-
zelt sogar) klauten. Wieder im
Heim zeigten sich dann er-
staunliche künstlerische Quali-
täten, als die einzelnen Teams
Frischgereimtes nach der M
lodie „An der Nordseeküste"'
darbieten mußten. Nach stür-
mischer Ruckfahrt gut gelandet
kann ich nur sagen: Sowas
hatte ich auch noch nicht er-
lebt. Herzlichen Dank den neu-
en Wilhelmshavener Oldies für
diese („unmögliche") Charter.

Uwe Kerstan
Anm. d. Red.:
Das haben wir also echt ver-
säumt! La.



Charter OT 26
Zweibrücken

Hildesheimer Doppeljubiläum

Jetzt auch ein „Old Table"!
Unter dieser Überschrift be-
richtete die „Rheinpfalz" be-
reits am 30. November 1985
über die Charterung von OT 26
Zweibrücken und informierte
die Leser über Geschichte und
Zielsetzung der Old-Table-
Clubs International.

In Anwesenheit von Deutsch-
land-Präsident Dr. Franz Kick
und Distrikt-Präsident Peter
Dreikschat stellte die Presse

fünf Zweibrücker Mitglieder
vor: Rolf Dietrich, Hans Hau-
beil, Volkmer Schulze, Klaus
Oberle und den neuen Präsi-
denten Peter Ambos.

Ihnen galt das Grußwort des
Oberbürgermeisters Werner
von Blon, der unter anderem
die Ziele von OT 26, der sich
auch als ein Service-Club ver-
steht, folgendermaßen umriß:

„Old Table 26 Zweibrücken ist
dem Beispiel vieler bei Round
Table ausgeschiedenen Mit-
glieder gefolgt und hat sich,
zwar unter neuem Namen,

aber mit den gleichen Zielen,
neu organisiert.
Auch in Zukunft wird es darum
gehen, in enger Partnerschaft
mit Round Table Zweibrücken
bestehende nationale und in-
ternationale Freundschaften zu
fördern und neue zu schließen.
Wie bei der Gründung der Old
Tablers 1 im Jahre 1965 in
Berlin durch Einhart Melzer ist
es auch Ziel der Old Tablers
Zweibrücken, die Round-Ta-
ble-Gesprache im Bekenntnis
zur Freiheit, Gerechtigkeit, So-
lidarität und Toleranz gegen-
über jedermann, eingedenk
der Tradition abendländischen
Bewußtseins fortzuführen.
Ich gratuliere den fünf Grün-
dungsmitgliedern zu dieser In-
itiative und wünsche dem heu-
tigen Gründungsfest einen gu-
ten Verlauf und der zukünfti-
gen Arbeit der ehemaligen
Round Tabler viel Erfolg."
Dieser Gratulation schließt sich
die Depesche in Ergänzung
des Protokollsplitters in Dep.
28/1985 an. (j. s.)

Wer kennt sich aus auf dem Markt von
Verpackungsmaschinen ?
Neue Konstruktion sucht den Weg zum Erfolg.

Bitte ruft mich an:

Günter Werner OT 24
Sieboldstraße 14 -6100 Darmstadt
Telefon (0 61 51) 8 20 21 , 29 22 89

Der Einladung - soweit sie OT
betraf •• gefolgt waren die
Freunde aus RT-Zeiten unse-
rer dänischen und englischen
Patentische und viele Freunde
aus der RT-Gründerzeit, die
beruflich bedingt inzwischen in
andere Gegenden verschlagen
sind.

Eine scharfe Ecke ist im Stra-
ßenverkehr gefährlich und zu
meiden. Hingegen bot das
Wirtshaus gleichen Namens
für das Welcome ein zünftiges
Domizil. Der folgende sonn-
abendliche Vormittag stand
ganz im Zeichen des Empfan-
ges, den die Stadt Hildesheim
beiden Tischen durch den
Oberbürgermeister in der Halle
des Rathauses angesichts des
ersten Teilabschnitts der Re-
konstruktion des historischen
Marktplatzes gab. Unsere RT-
und OT-Präsidenten Thomas
und Ralf Reiner gaben in ihren
Reden einen gelungenen Ab-
riß vom Werden und Wirken
beider Hildesheimer Tische
zum Nutzen der nationalen
und internationalen Freund-
schaften, aber auch der Allge-
meinheit, wie die insgesamt
vier Serviceob|ekte, zum Teil
über Jahre geführt, nachhaltig
bezeugen. Der OB - selbst
Mitglied eines anderen Servi-
ceclubs - zeigte sich in seiner
Erwiderung entsprechend auf-
geschlossen und dankbar. Das
Geschenk beider Tische an die
Stadt waren je eine Überset-

zung ms Englische und Fran-
zösische unseres Führers zu
den Sehenswürdigkeiten un-
serer Stadt, der „Hildesheimer
Rosenroute", ein Begriff, den
die Stadt selbst inzwischen in
ihre Werbung übernommen
hat.
Ein festlicher Ball im großen
Saal des Hildesheimer Ball-
hauses, dem „Berghölzchen",
mit vielen Gästen, darunter
auch die Repräsentanten von
Rotary und Lions, folgte. Zur
Mitternacht gab es ein etwa
halbstündiges Kabarettpro-
gramm des Berichterstatters,
wobei der musische Manfred
O. - wie Orchester - gekonnt
die musikalische Begleitung
beisteuerte. Mit Titeln wie „In-
flation in Freundschaft", „Re-
gulane (leider nicht singbar)
oder „Petri Heil" und „Auf Bot-
schafterebene" sollte pronon-
ciert Nachdenkliches dazu ge-
sagt werden, ob nicht so man-
ches von den Tablendealen im
praktizierten Tablerleben auf
der Strecke geblieben ist. Im-
merhin, das abschließende Ta-
blerlied bekräftigt aus reiner
Tablerseele unsere Daseins-
berechtigung, denn:

„Ein Tabler wird nun halt
Nur Oldie und nicht alt
Durch das adopt, durch das
Adapt, durch das improve."

Jürgen Bodsch



AGM in Memmingen
vom 2. bis 4. Mai 1986

Für die sechs Oldies der Depesche aus dem fernen Norden
Rendsburgs waren die ersten Maitage in Memmingen ein willkom-
mener und erlebnisreicher Kurzurlaub. Ungeachtet möglicher
gefährlicher Strahlungen am tiefblauen Himmel, von dem herab
die Fruhlmgssonne auf die bunten Maibaume schien und dem
letzten Schneemann der Stadt den Garaus machte, genossen sie
mit zahlreichen Oldies ein wahres Bilderbuchwochenende, das
mit dem Lied „Einhart wir lieben Dich" in Rolf Bilgrams „Zum
Schmotzer" (langes „o") feuchtfröhlich begann und gleicherma-

ßen auf seinem „Landsitz" endete. Memmingen hatte gerufen,
und alle OT-Profis hatten ihre Amtsketten umgehängt und waren
mit zahlreichem Fußvolk per Auto oder gar Motorrad über Landes-
und Landergrenzen gekommen, um das größte Ereignis im OT-
Jahr und die einmalige Gastfreundschaft der Memminger Oldies
zu genießen.

Ein Genuß sollte es werden. Die Balken des alten Weinhauses
„Zum Löwen", in dem kein Stuhl mehr frei blieb, bogen



SMtbetfwge

schon beim Welcome unter der Last der ungezählten labler so
wie die Büffets unter den bayerischen Delikatessen im großen
Saal der Stadthalle beim festlichen Ball am nächsten Tag. Doch
nicht nur Gaumen und Tanzbein kamen zu ihrem Recht, die
geschichtsträchtige Stadt mit ihrer traumhaften Umgebung war
ein Genuß für Geist und Auge. Für Auge und Ohr war das
meisterliche Orgel- und Trompetenkonzert in der Kuhle der
eindrucksvollen Basilika von Ottobeuren zweifellos der Hohe-
nunkt. Eine sachkundige Fuhrung durch diese Basilika, die Abtei.

das Kloster und den Bibiiotheksaal hatte alle in eine andere Weit
entlockt.
Ein Bericht kann die Stimmung nicht wiedergeben, von der alle
beflügelt waren; vielleicht vermittelt der Bilderbogen, mit dem sich
die Depesche im Namen aller Gäste bei den Memmmgern
bedankt, einen ungefähren Eindruck. Der grandiose Erfolg dieses
AGM war verdienter Lohn und Bestätigung für die unter der Last
der Planung gestreßten und wochenlang schlaflosen Freunde des
Memmmger Tisches OT34. (js)



Aus dem Protokoll
der Jahreshauptversammlung
am 3. Mai 1986 in Memmingen

Nach der Begrüßung durch
Heiner Feifei, Präsident des
ausrichtenden Tisches OT 34
Memmingen, nahm OTD-Prä-
sident Franz Kick das Wort und
brillierte mehrsprachig bei der
Begrüßung der zahlreichen in-
ternationalen Gaste. Seiner
Aufforderung „I askall Interna-
tional Deiegates to say us Hal-
lo, merci beaucoup" konnte
sich niemand entziehen. Ver-
treten waren u. a. der Präsident
von 41 International, Marcel
Wardavoir, sowie Willi Poulet
aus Belgien, eine starke Dele-
gation aus Frankreich mit
Jacques Luciani, Robert De-
meestere, Francois Fighiera,
Michel Huot und Andy Werner,
Andy Wallace, Solly Seaton
und Jack Newey aus England,
Bent Tradsfeldt aus Danemark,
Gerrit Costermans, Peter
Graeber und Tammo Lou-
werse aus den Niederlanden,
Horst Zach, Guggy Lackner,
Peter Poech, Horst Seneko-
witsch, Günter Heinz und Otto
Adelhofer aus Österreich. Die
Schweiz entsandte Louisiean
Ramponi, Fritz Huber, Walter
Biese, Peter Vilist-Flemmmg
und Marcel Wild. Erfreulich,
daß auch RTD durch Otto Ba-
ron vertreten war.

Old Table expandiert. Im er-
sten Halbjahr wurden sechs
neue Tische gechartert; in
Pforzheim, Biberach, Ravens-
burg, Ludwigshafen, Dort-
mund, Heidenheim, Augsburg,
Koblenz, Schweinfurt und
Springe treffen sich Tabler, so
daß dort eine Gründung zu
erwarten ist.
Die Beziehungen zu Round
Table gestalten sich intensiver:
Die Depesche wird nunmehr
an alle Tischpräsidenten von
RT versandt, im RT-Verzeich-
nis erscheint auf vier Seiten
eine Information über Old
Table.
Die internationalen Beziehun-
gen werden nicht nur auf
AGM-Ebene gepflegt, sondern
auch durch einzelne Tische
wie OT Bielefeld auf einem
kommenden Treffen mit italie-

nischen Tablern anläßlich eini
Reise in die Toscana. Die Ar
regung französischer Tische
für Patenschaften besteht fort.
In Ergänzung zum Bericht der
Depesche über das Beirats-
treffen in Wetzlar (29/86 S. 5)
seien die wichtigsten Punkte
kurz dargestellt.

Aktive Hilfe der Tabler
Deutschlands
Der Verein strebt eine langsa-
me Expansion an. Möglichst an
jedem Tisch solle für mehrere
Jahre ein Kontaktmann bestellt
werden. Der Verein habe der-
zeit einen Kontostand von DM
6000,-. Wichtig ist die Mitglie-
derwerbung, die Gunter Diet-
rich noch während der Ver-
sammlung aufnahm.

Wahlen
Der neue Vorstand wurde un-
ter Wahlleiter Wolfgang Rosel
per Akklamation ohne Gegen-
kandidaten gewählt: siehe Im-
pressum!

Mitgliederverzeichnis
Es erfolgt ein jährlicher Farb-
wechsel der Umschlagselten.
Die Daten (mit Ansprechpart-
ner, Namen der Ehefrauen,
sämtliche Mitglieder) sollen
bis zum 15. 6. der Redaktion
mitgeteilt werden. Auch Tische
in Gründung werden darum
gebeten.

Depesche
Erscheint viermal im Jahr als
Postvertriebsstuck. Auflage:
1403 Exemplare, 165 gehen
an Round Table, 20 an jeden
Distriktsbeauftragten, Tische
i. Gr. erhalten jeweils 10, 25
Exemplare gehen ms Ausland.
Die Depesche bittet weiter um
Berichte und Bilder, vor allem
auch um Anzeigen!

Distriktseinteilung
Wie angekündigt stellte Sekre-
tär Falk Knies einen neuen
Plan vor, der sich an die Eintei-
lung von Round Table anlehnt.
Eine lebhafte Diskussion, u. a.
auch über die Aufgaben des
Distriktsprasidenten (nicht die
Betreuung von OT, sondern
die Ausbreitung des Clubs)

i
Tendenz, die Distnk-

/eiter zu unterteilen, um
mertr Bereitschaft für die Über-
nahme dieses Amtes zu errei-
chen. Das neue Präsidium wird
für Celle eine Vorlage ausar-
beiten.

Beiträge
Diskutiert wurde ein Vorschlag
von OT Konstanz, die Beitrage
zu OTD zu ermaßigen. Nach
Anhörung der verschiedenen
Standpunkte machte Dieter
John darauf aufmerksam, daß
das Budget im kommenden
Jahr Mehraufwendungen von
ca. DM 1000,- vorsehe und
bei einer Beitragsermaßigung

in zwei bis drei Jahren mit
einer Erhöhung zu rechnen
sei. Ein kleines Sicherheitspol-
ster sei notig.
Der Antrag auf Beitragssen-
kung wurde bei einer Gegen-
stimme und zwei Enthaltungen
abgelehnt.

Internationaler
Jugendaustausch
Anlaufstelle ist Einhart Melzer.

OT und der Servicegedanke
Zur Diskussion dieses Tr
mas, angeregt durch Wolfgarrg-
Maser in Dep. 29/86, siehe
den Beitrag des neuen Präsi-
denten Uwe Kerstan in dieser
Ausgabe Seite 3. (js)

Vorschlag für eine neue Distriktseinteilung von OTD

Distrikt
OT1
OT55

Distrikt
OT9
OT 10
OT29
OT27
OT40
OT44
OT59
OT61
OT60

Distrikt
OT3
OT6
OT 14
OT 18
OT30
OT32
OT33
OT36

OT38
OT41
OT77
OT91
OT 103

Distrikt
OT5
O T 8
OT 11
OT 12
OT22

I Berlin
Berlin
Berlin

II Hoher Norden
Lübeck
Rendsburg
Kiel
Pinneberg
Eckernforde
Sudtondern
Kiel
Husum
Ahrensburg

IM Norden
Wilhelmshaven
Leer
Goslar
Hameln
Stade
Hildesheim
Celle
Wilhelmshaven-
Fnesland
Ammerland
Gottingen
Hannover
Delmenhorst
Ammerland

IV Westen
Wuppertal
Essen
Krefeld
Bonn
Bochum

OT51
OT53
OT71
OT 115

Moers
Aachen
Bielefeld
Dortmund

Disktrikt V Südwesten
OT7
OT20
OT21
OT24
OT26
OT31
OT45
OT47
OT57
OT108

Distrikt
OT2
OT13
OT15
OT16
OT 17
OT23
OT25
OT46
OT50
OT78

Distrikt
OT4
OT19
OT34
OT35
OT49
OT65
OT69

Saarbrücken
Wiesbaden
Mainz
Darmstadt
Zweibrucken
Ludwigshafen
Russeisheim
Gießen
Dillenburg
Koblenz

VI Süden
Konstanz
Heidelberg
Frei bürg
Pforzheim
Heilbronn
Stuttgart
Moosbach
Karlsruhe
Biberach
Friedrichshafen

VII Südosten
Nürnberg
München
Memmingen
Regensburg
Weiden
Erlangen
Amberg
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AKTIVE HILFE
DER TABLER DEUTSCHLANDS e.V.

Aufruf zur Unterstützung der Arbeit
des Vereins „Aktive Hilfe der Ta-
bler Deutschlands e.V."

Liebe Tabler, lieber Oldie!

Der Starke soll dem Schwachen seinen Arm leihen. In diesem
Sinne folgen wir mit dem neu geschaffenen Hilfswerk „Aktive
Hilfe der Tabler Deutschlands e.V." dem großen Vorbild der
französischen Tabler und Ex-Tabler mit „Amitie et Assistance".
Aktive Hilfe wollen wir vor allem Familien geben, in denen der
Ernährer durch einen Schicksalsschlag plötzlich ausgefallen ist
und die dadurch hilfsbedürftig geworden sind, also Kindern,
Jugendlichen und Witwen. Solche Problemfälle erfordern eine
einfühlsame und qualifizierte Beratung durch Fachleute der ver-
schiedensten Wissensgebiete, z. B. durch Juristen, Lehrer,
Psychologen, Arzte, Steuer- und Versicherungsspezialisten,
Kaufleute, Handwerker, Bankfachleute, Vater, Mütter. Wie gut ist

t ; für den örtlichen Tisch, der helfen will, wenn er dazu versierte
i'abler-Freunde gezielt ansprechen kann! Und wenn eine finan-
zielle Patenschaft notwendig ist, die der örtliche Tisch alteine nicht
verkraften kann - wie nützlich ist dann eine solide finanzielle
Basis, die sich auf den Einsatz aller Tabler und Oldies stutzen
kann.

Der Verein wurde inzwischen offiziell gegründet und eingetragen.
Er ist als gemeinnutzig anerkannt. Über 6000 Mark wurden als
finanzieller Grundstock bereits gespendet. Erfreulicherweise
haben sich auch schon mehrere Helfer gemeldet, die ihren
sachkundigen Hat anbieten.

Jetzt suchen wir weitere Mitglieder und Helfer. Spender und
Gönner. Es soll eine Aktion aller Tabler in Deutschland werden.
Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Die Art und Weise des finanziellen
oder sonstigen Beitrages ist in das Ermessen des einzelnen
Tablers oder des RT/OT-Tisches gestellt.
Bitte werde auch Du Mitglied! Schreibe uns, welchen persönli-
chen oder finanziellen Beitrag oder welche Spende Du leisten
willst. Gib Anregungen, weise auf Notfalle hin. Wir bitten Dich, hilf
uns helfen! Herzlichen Dank dafür.

Gunter Dietrich (Vorsitzender)
OT 7 Saarbrücken

Peter Preikschat (Schriftführer)
OT 45 Russeisheim

Christian Weizmann (Schatzmeister)
OT24 Darmstadt

Adresse:
Im Langenfeld 21
6380 Bad Homburg v. d. H.
Telefon (0 61 72) 3 99 98 (Dr. Chr. Weizmann)

Konto:
BLZ 500 520 09
Konto-Nr. 131 261 bei der Kreissparkasse Hochtaunus
6380 Bad Homburg v. d. H.

Essen wird zum Treffpunkt von Liebhabern der Barock-Kunst

Einmalige Ausstellung in der Villa Hügel - Umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm

8. Juni bis 2. November 1986

Zum ersten Mal werden in der Bundesrepublik
Deutschland Schätze der Staatlichen Kunst-
sammlung Dresden mit nahezu 600 erlesenen
Werken zu sehen sein. Die Ausstellung konzen-
triert sich auf jene historische Epoche, in der
Dresden zu einem herausragenden Kunst- und
Kulturzentrum in Europa aufblühte: auf die Zeit, in
der August der Starke regierte, der spätere König
von Polen, und auf die Zeit seines Nachfolgers.

Begleitet wird diese von der Kulturstiftung Ruhr
ausgerichtete Ausstellung, die von ihrer Bedeu-
tung her einer Staatsausstellung der DDR gleich-
kommt, von einem kulturellen Rahmenprogramm
(Barock-Konzerte, Schauspiel, Ausstellungen,

Vortrage), dessen Höhepunkte wohl die Gastkon-
zerte der Dresdner Staatskapelle (9. Juni) und des
Dresdner Kreuzchores (19., 20. und 21. Oktober)
sein durften.

Detaillierte Informationen zur Ausstellung, zum
Rahmenprogramm und zu Reservierungsmoglich-
keiten sind beim Werbe- und Verkehrsamt der
Stadt Essen, Rathaus, Porschepiatz, 4300 Essen 1,
Telefon (02 01) 88-24 70, erhältlich.

Für Gruppenreisen wurden besondere Arrange-
ments erarbeitet, deren Einzelheiten beim Werbe-
und Verkehrsamt der Stadt Essen erfragt werden
können, Telefon (02 01) 88-35 64.



Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Die immer aktiven Berliner 01-
dies waren mit großer Präsenz
bei Inge Tolsdorf zu Gast. Es
war ein ganz persönlicher
Abend, für den sich alle herz-
lich bedankten. Einhart Melzer
warb flammend für die Teilnah-
me am AGM in Memmingen
(er war dabei, die Redaktion).
Weiterhin ist zu lesen, daß die
Kasse aufgefüllt werden soll,
wobei zu vernehmen ist, daß
OT 1 Berlin über immerhin
zwei Bankverbindungen ver-
fügt.

Im März traf man sich bei den
Melzers mit Gasten aus Berlin
und Goslar. Ein gelungener
Abend, der ganz im Zeichen
der Gäste stand. Peter Ah-
rends berichtet als Tischvorsit-
zender vom RT 5 Berlin über
die Vorbereitungen zur 30-
Jahr-Feier. Zwei Höhepunkte
sind: ein Empfang im Berliner
Abgeordnetenhaus und ein
festlicher Abend im Steigen-
berger Hotel.

Wolfgang Lück als Goslarer
Gast berichtete über ein Pro-
blem der Privatfliegerei. Die
leidige Erhebung der MwSt. für
Flugbenzin kostet mehr als ihr
Aufkommen. Wolfgang zeigt,
wie die Berliner begeistert
schreiben, hinreißende Filme
aus aller Welt, berichtet weiter
über die Schönheiten und die
Probleme der Fliegerei.

Gastfreundschaft auch im Hau-
se Elfe, wo im April nette Stun-
den verbracht wurden.

Dann „erteilt der Vorstand hier-
mit noch einmal und ausdruck-
lich" die Einladung zur Jahres-
Mitgliederversammlung 1986.
Unter Achtung: Die Möglich-
keit der Briefwahl unter Ver-
wendung beigefugter Unterla-
gen ist statthaft.
Ihr seid schon genau, Dank an
Euch für die informativen Pro-
tokolle. (US)

OT 2 Konstanz
Nach lustigen, langen, hebe-
vollen Sätzen folgt der Ruck-
blick auf die Vorausschau
durch Konstanz in der Kurz-

form. OT 2 legt die „rationelle
Elle" an.
Von einer Traumpräsenz ist die
Rede. Theo, das Geburtstags-
kind, bedankte sich herzlich,
hob das Glas zum Wohle und
die „fehlende Sahne an der
Mehlsoße des Hauptgerichts"
ward fast vergessen, heißt es
weiter.
Es gab einen kurzen Indienbe-
richt, und alle freuten sich auf
das „essenfreie Treffen11 im
März in der Fachhochschule.
Hier habt Ihr einen interessan-
ten Vortrag gehört.
Gluckwunsch an die Geburts-
tagsoldies Alfons, Helmut, Jo-
hannes und Uwe.
Zitat vom „Bodenseeschaf":
„Um ein tadelloses Mitglied ei-
ner Schafherde sein zu kön-
nen, muß man vor allem ein
Schaf sein" oder so . . . (US)

OT3 Wilhelmshaven
Auch die Wilhelmshavener
schicken uns weiter fleißig
„Rundschreiben", diesmal die
Ausgaben Nr. 212 bis 214.
Hier gibt es demnächst mehre-
re internationale Begegnun-
gen. Klaus sprach über das
Thema: „Die Medizin braucht
ein neues Menschenbild" oder
„Der Arzt als Gesundheitsin-
genieur bzw. Apparatever-
walter".

Der Kontakt zu RT 20 ist gut.
Hans nahm in der ihm eigenen
Art die Neuwahl des Präsiden-
ten vor, nachdem er dem
scheidenden Präsidenten
Klaus ebenso herzlich gedankt
hatte für eine immerhin drei-
jährige Präsidentenschaft. Axel
wurde einstimmig zum neuen
Präsidenten gewählt.
Axel sprach über die „Feintier-
haare in der Wollverarbeitung",
und leider ist die Kasse in
Wilhelmshaven leer. Es wird
vom Kassierer angemahnt.
Neben der Liquidität sucht man
in Wilhelmshaven für eine
Fahrradtour noch verkehrssi-
chere Fahrrader. (US)

OT 6 Leer
Da in letzter Zeit sehr viel von
und über AIDS berichtet wird,

hat Paul dies zum Anlaß ge-
nommen, in seinem wissen-
schaftlichen Diavortrag die
Auswirkungen darzustellen.
Lieber Paul, sind Deine Aus-
führungen nicht wert, einmal in
der DEPESCHE gedruckt zu
werden?
In einem sehr ausführlichen
und auch für Laien gut ver-
ständlichen Vortrag mit Film
berichtete Jan Hinnchs vom
Admiral's Cup 85.
Er gehorte zur Crew der „Di-
va", die zusammen mit der
„Rubin" und der „Outsider",
dem zweitschnellsten Boot
beim Cup überhaupt, den Ge-
samtsieg für die Bundesrepu-
blik Deutschland nach Hause
segelten. Die Crews wurden
für diese großartige Leistung
von Herrn Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker mit dem
silbernen Lorbeerblatt ausge-
zeichnet.

Nach interessanten Ausfuh-
rungen, die auch bestimmt für
viele Oldies wissenswert sind,
zog Jan Hinnchs folgenden
Vergleich: Admiral's-Cup-Se-
geln hat mit dem Segeln übli-
cher Art so wenig gemeinsa-
mes wie sportliches Autofah-
ren mit Formel-I-Rennen. Die
DEPESCHE druckt gern einen
Bericht von dieser tollen Un-
ternehmung ab!

Es soll weiter die Transrapid
Magnetbahn, die als Versuchs-
anlage in Lathen installiert ist,
besichtigt werden.

Fred hielt einen Vortrag über
die Proiektwochen in den
Schulen. Sie werden seit eini-
gen Jahren veranstaltet, um
eine Abwechslung in den Un-
ternchtsalltag zu bringen.

Vielen Dank an die Protokoll-
schreiber m Leer und Glück-
wunsch für interessante The-
menbereiche. (US)

OT 7 Saarbrücken
In Saarbrücken plant man ein
Surf- und Badewochenende
am Bodensee, einen Ausflug
mit Damen nach Trier und eine
Reise nach Metz.
Helmut Huber hielt einen Vor-

trag mit dem Thema: „Neuord-
nung des ruhenden Verkehrs
in Saarbrücken11. Probleme,
wie wohl in vielen Städten vor-
handen, werden hier ange-
sprochen.
Interessant auch der Vortrag
von Fr. Wundrack, der über die
„Planung und Entwicklung der
Eisenbahn im Kongo" an-
schaulich berichtete.

Hiereinige Köstlichkeiten:
In diesem großen Land, die
Hauptstadt ist Brasaville, leb
nur 1,55 Mill. Einwohner. 192r /

bis 1934 wurde gebaut, die
Eisenbahnstrecke ist 511 km
lang, es gibt 30 Bahnhöfe.
Nicht erfreulich, es gab 25 000
Tote während der gesamten
Bauzeit. Drei Millionen Passa-
giere werden jährlich beför-
dert. Die Geschwindigkeit be-
tragt 25 km/h.

Wird ein Schwarzfahrer er-
wischt, bezieht er erst einmal
ordentlich Prügel vom Zugfüh-
rer, dann wird ihm die Hose
ausgezogen, damit er nicht
weglaufen kann, dann erst wird
er der Polizei übergeben. Die
DEPESCHE gibt allen Oldies
den guten Rat, bei Benutzung
der Eisenbahn im Kongo im-
mer ehrlich zu sein und i
Vergeßlichkeit nicht vorzcp
schieben.

Ein herzliches Dankeschön
galt Fr. Wundrack für diese
interessanten Ausführungen,
die DEPESCHE schließt sich
gern an. (US)

OT 8 Essen
Hier gibt es noch eine kleine
Nachlese zum Rosenmontag,
und Jürgen referierte über die
„Besonderheiten und über
konzeptionelle Überlegungen
in der Stadtwerbung'1. Bei
Kölsch vom Faß und Ritas ge-
pfefferten Wurstbrotehen wur-
de noch lange diskutiert, dies
über Mittel und Wege, Essen
im richtigen Licht darzustellen.
Im März hat Karl-Friedrich
Baumann in einem sehr inter-
essanten kulturgeschichtlichen
Vortrag die Panoramabilder im
vorigen Jahrhundert darge-
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Protokollsplitter

stellt. Dabei war zu erfahren,
daß einige dieser Bauten bzw.
Gemälde heute noch existie-
ren. Eine nette Bewirtung run-
dete den Abend ab.

Die für normale Tischabende
nicht eben übliche Bewirtung
mit Champagner und reichlich
Lachs hatte ihren Grund in der
Einladung zur Nachfeier von
Lothars 60. Geburtstag, als
Gescheok gab es einen Bild-
band über Lappland. Die DE-

gratuliert herzlich.

Die Essener hörten einen Vor-
trag mit dem Inhalt: „Trafalgar:
Historische Hintergründe und
soziales Umfeld". Die Darbie-
tung erwies sich als überaus
spannend in der Schilderung
der damaligen Verhaltnisse an
Bord, einer Analyse des histo-
rischen Ablaufes und der takti-
schen Varianten

Eine spannende und auch un-
terhaltsame Präsentation an ei-
nem gelungenen Abend. Ein
Dank galt den Gastgebern In-
grid und Lothar sowie dem Re-
ferenten Ted. (US)

OT 10 Rendsburg
Wir trauern um unseren lang-

irigen Freund
Feter-Christian Thomsen.
Peter-Christian war von An-
fang an bei RT 68 dabei und
hatte maßgeblichen Anteil an
der Gründung und Charterung
unseres Tisches.
Er hat in all den Jahren seiner
Zugehörigkeit zu Round Table
und dann Old Table zahlreiche
Amter und Funktionen innege-
habt, und viele werden sich
noch an die-von ihm organi-
sierten und mit großem per-
sönlichem Engagement durch-
geführten Feste und Veranstal-
tungen erinnern.
Durch seine fröhliche und ent-
gegenkommende Art fand er
schnell Kontakt, und für uns
war er stets ein hilfreicher und
zuverlässiger Freund.
Unser aller Mitgefühl gilt jetzt
seiner Frau Sylvia und seinen
beiden Söhnen.

OT 13 Heidelberg

Ja, geizig wird es beim AGM
1987 in Heidelberg nicht zuge-
hen, merkt man dies schon,
wenn das uns in Memmingen
uberlassene Programm stu-
diert ist.
Das Thema „Neue Heimat"
habt Ihr behandelt, dies wird im
Zufall begründet sein, aus ei-
nem vorgesehenen' Kurzrefe-
rat entwickelte sich ein abend-
füllender Diskussionsstoff.

In Heidelberg wird bereits ge-
plant, da hierin 1987 das AGM
stattfinden wird.
Doch vorher wurde die Ent-
spannung gesucht. Das Zim-
mertheater zeigte mit Molieres
„Der Geizige" eine glänzende
schauspielerische Leistung.
Eine Bitte der DEPESCHE:
Plant Euer AGM finanziell nicht
so, denn die Verantwortlichen
des Baukonzerns haben sich
offensichtlich ziemlich ver-
plant. (US)

Die Freunde von OT 20 Wies-
baden beugen vor und lassen
sich dieserhalb und desterwe-
gen Ratschlage zur Altersver-
sorgung geben, vorgetragen
von Wolfgang Foerster. Im üb-
rigen scheint man in Wiesba-
den gern über aktuelle Tages-
themen und Ereignisse zu dis-
kutieren, nicht etwa in Erman-
gelung geeigneter Vortrage
bzw. „Uberraschungs-Refe-
renten", vielmehr sozusagen
aus purer Lust am Debattieren,
wie mir Franz C, eigens auf
seiner Moto Guzzi nach Mem-
mingen geeilt, daselbst versi-
cherte mit dem Hinweis - und
unter Anspielung auf den Pro-
tokollsplitter in Dep. 28 - , daß
solche Debatten keineswegs
zu allgemeingültigen Erkennt-
nissen, Schlußfolgerungen,
Ergebnissen führen, sondern
lediglich der Befriedigung der
bereits erwähnten Debattier-
lust dienen sollten. Na also -
doch eine Erkenntnis! (ke)

Eine wahre Freude immer wie-
der die Protokolle von OT 21
Mainz. Wie schon in Dep. 29

hervorgehoben, setzt sich die
fröhliche Vielfältigkeit in den
Aktivitäten der Mainzer Freun-
de und ihrer charmanten Da-
men weiterhin fort. Da wird von
einer völlig neuartigen rasa,
dieser sonst so ästhetischen
Stimmung wahrend eines Kon-
zerts für klassische indische
Musik, berichtet, die die Anwe-
senden auf drückenden, har-
ten Stuhlen in haschwolkenbe-
nebelter Atmosphäre mit trok-
kenen Kehlen nicht in die not-
wendige Konzentration verset-
zen konnte, die das Konzert zu
dem erwarteten Genuß hatte
werden lassen. Hier mußte
nun unbedingt Ausgleich ge-
schaffen werden, und was wä-
re geeigneter als eine Wein-
probe in Nierstein - und alle,
alle kamen und erlebten einen
Abend, der sich zu einem epi-
sodenreichen Bacchanal ent-
wickelte und in der Wahl des
offiziellen Weines gipfelte. Und
weil die Mainzer halt feinere
Leut' sind, konnten sie sich
nicht zum „Sacktrager" beken-
nen und ließen statt dessen
das Los für den „Herrenberg"
entscheiden. Weniger herrenli-
ke müssen die feineren Leut'
aus Mainz ihr sogenanntes
Squash-Turnier bestritten ha-
ben, bei welchem sie anfäng-
lich mit großem Eifer, spater
auch mit großer Freude in den
Käfigen umhersprangen, sich
gegen die donnernden Glas-
wände fallen ließen und ver-
suchten, mit ihren Schlagern
Stücke aus den Betonwanden
herauszubrechen. (ke)

OT 23 Stuttgart
hat sich keineswegs - wie an-
genommen - ausschließlich
der Renaissance verschrieben,
dennoch nimmt die Wiederge-
burt der klassischen Antike ei-
nen breiten Raum ein in den
Stuttgarter Aktivitäten: So wird
man im Rahmen einer Berhn-
reise Zeugnisse der Renais-
sance in Preußen besichtigen
(Potsdam), aber auch im eige-
nen Ländle wahrend der Aus-
stellung „Renaissance im

deutschen Sudwesten" im
Heidelberger Schloß „Aristote-
les und Phyllis" als Holzschnitt
sowie andere Sehenswürdig-
keiten dieser Periode kennen-
lernen.

Darüber hinaus aber informie-
ren sich die Stuttgarter Freun-
de über Armenien, dieses rela-
tiv unbekannte Land mit doch
so wechselhafter Geschichte,
das über viele Jahrhunderte
hinweg dem Einfluß von Assy-
rern, Persern, Römern, Byzan-
tinern, Türken und Mongolen
ausgesetzt war und heute mit
ca. 3 Mill. Einwohnern die rus-
sische Republik Enwan bildet,
sowie aus Reiseberichten von
Tischfreunden über Mexico,
Peru und Bolivien. (ke)

Aus Protest gegen die Depe-
schen-Redaktion beschließen
die Freunde von OT 24 Darm-
stadt, ihre abendfüllenden
Diskussionen - Verzeihung -
ihre Protokollinformationen
über Essenarrangements -
wenn überhaupt - nur noch im
Telegrammstil auszufuhren, da
sie befurchten, wir Nordlichter
wollten ihnen den Bissen im
Munde herumdrehen. Es sei
unwahr, betonen die Hessen,
daß sie nur über Gaumenfreu-
den redeten (Dep. 28); wahr
sei nur, daß Jürgen immer
Hunger habe, und damit die
Tischabende nicht durch sein
standiges Magenknurren be-
hindert werden, gäbe es ab
sofort nur noch Stammessen -
und wer zecht, der blecht, wer
nicht zecht, blecht auch, wenn
er sein Essen nicht abbestellt -
so beschlossen beim Februar-
Meeting. Jedoch vergaß man,
wann und bei wem dies zu tun
sei. Beim Marz-Treffen wurde
es nachgeholt, nämlich drei
Tage - fü r Jürgen reichen zwei
Tage - vor Tischabend bei
Frau Präsidentin, sonst. . .
Doch o Schreck, o Graus, das
Stammessen ist durchgefallen,
festgestellt am April-Tisch-
abend! War's zuviel Stamm, zu
wenig Essen? Hierüber
schweigen nun die Hessen.
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Wolfgang Rösel stellte die Fra-
gen nach der persönlichen
Standortbestimmung, wie man
mit Gegensätzen lebt, wie man
damit fertig wird und wie Be-
griffe wie die folgenden zu be-
werten sind:
- Wertvorstellungen, Wert-
wandel, Wertbewußtsein, Ver-
teilungskampf um materielle
Werte (Kapital/Arbeit);
- Verschiebung der Arbeits-
zeit (Unternehmer/Arbeit-
nehmer);
- arbeitsplatzzerstorende -
arbeitsplatzbeschaffende
Technologien;
- politische Polantäten
(Ost/West-Konflikt,
Demokratie/Diktatur);
- Macht der Religionen
(Bevölkerungsexplosion/
Geburtenkontrolle);
- Moral, Toleranz,
Generationskonflikt. . .

Ein Referat von Frau Ruth
Wagner, MdL, über „Das Ver-
hältnis von Arbeit und Freizeit"
war als Ergänzung zu Wolf-
gangs Vortrag gedacht, doch
Holgers Randbemerkung zu-
folge konnte es diesem An-
spruch nicht gerecht werden.
Zum Schluß, liebe Darmstädter
Freunde, eine Frage nur, what
devil, ist eine Pättkustour? (ke)

OT 29 Kiel
Der Gastreferent, Vizekonsul
H. Brammer, berichtet beim
Februar-Treffen in seinem Vor-
trag über die politischen Ent-
wicklungen in Südafrika, des-
sen Bemühungen um Lösung
seiner vielschichtigen Proble-
me von außen ständig gestört
werden:. Staaten in Ost und
West versuchen, SA ihre An-
schauungen, Lebensformen,
politischen Systeme aufzu-
zwingen, der marxistische Im-
perialismus unterstützt Radika-
le, Terroristen, sabotiert Refor-
men; ethnozentnsche Weltver-
besserer mit Absolutheitsan-
spruch ihres eigenen Weltbil-
des greifen den Reformkurs
an.

Nicht einem Rassenstaat, son-
dern einem Vielvölkerland gilt

die politische Aufgabenstel-
lung Südafrikas. Zitat: „In die-
sem Vielvölkerbund, in dem
alle einzelnen Völker Minder-
heit sind, endet die Freiheit
jeder Minderheit dort, wo der
Freiheitsanspruch anderer
Minderheiten beginnt. Nur Zu-
geständnisse aller, Partner-
schaft und Gleichberechtigung
können die anstehenden Pro-
bleme lösen.

Im April fasziniert Helmut
Kirsch seine Zuhörer mit ei-
nem Diavortrag über Aus-
schnitte seiner dreijährigen Tä-
tigkeit als Entwicklungshelfer
in Nepal. Zusammenfassung
des Protokolls: es war super!
Es versteht sich von selbst,
daß den gebotenen Vorträgen
allein schon von der Thematik,
der Problematik, den Gegen-
sätzen her, lange, engagiert
geführte Diskussionen folgten,

(ke)

Die Protokolle von OT 30 Sta-
de sind neu für die Depe-
schen-Redaktion. Daran mag
es dann auch liegen, daß uns -
obgleich kurz und bündig ab-
gefaßt - einige Protokollpassa-
gen noch unverständlich blei-
ben; wir müssen uns da erst
richtig hmemlesen und -leben,
dann werden wir sicherlich
schon bald begreifen, was es
auf sich hat mit dem „Wimpel-
wart" an der Wimpelfront, oder
welche entscheidende Rolle
ein Grill bei der Aufnahme ei-
nes jungen Oldies spielt, der
dann tatsächlich „frisch ge-
grillt" am Tisch begrüßt werden
kann, warum Peter mit Zylinder
an der Amtsübergabe bei RT
105 teilnimmt, woher der Män-
nerchor „Vroomshoop" wieder
aufgetaucht ist und welche Be-
deutung er für die Oldies von
OT 30 hat. Nur eines verblüfft
uns überhaupt nicht: Daß bei
einer Debatte mit Ratsherren
über Stadthallen- oder andere
Monumental-Bauvorhaben das
Verbalinjuriensparschwein
überläuft, schließlich haben
auch wir, wenn auch kein
Schweinderl, so doch einen
Ratsherren am Tisch. (ke)

OT 29 Kiel
hatte wieder einmal eingela-
den: JAZZ live-direkt aus
den Instrumenten, Fisch satt-
direkt aus dem Rauch. 125
Oldies aus S.-H. hatten sich
angemeldet - nur 75 waren in
die umgebaute, ehemalige
Kieler Fischräucherei gekom-
men. Mag sein, daß viele Ol-
dies um ihren nicht mehr ganz
zarten Teint fürchteten, die
mutigen Besucher jedoch ge-
nossen Makrelen, Aal und
Butt, die „Hot House Jazz
Men" spielten „C'est ci bon" -
und das war gut so.

Lediglich der „Rollmops" woll-
te wegen des Refrains
(Schwermetall aus der Elbe -
frischer Fisch - auf den Tisch)
nicht so glatt hinuntergehen.
Mit „Muskrat Ramble" kam
dann die dringend nötige Be-
wegung nach dem Essen; der
Oldie jazzte mit seiner ehema-
ligen Tablette über das Parkett
- und die Kapelle erriet mit
„Ain't she sweet" seine Ge-
danken.

Es war ein schönes Fest - w
wenn OT 29 im nächsten Jarrr
noch einmal bereit ist, das
nicht unbeträchtliche finanziel-
le Risiko zu tragen, kann es für
Euch nur heißen: Jazz oder
nie! (J.B.)
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OT 32 Hildesheim
Reiner Zufall, daß sich dem
Aufruf des Kassierers zur
Überweisung der noch überfäl-
ligen Jahresmitgliedsbeiträge
in Höhe von 240 DM der Vor-
trag zur Geschichte der Sozial-
versicherung anschloß, Zitat:
„Nur keine private Anstalt mit
Dividende und Konkurs."
Die Möglichkeiten unseres So-
zialsystems wurden deutlich
bei einem Besuch der Dialyse-

ixis von Michael. Die ver-
^scTiiedenen Nierenersatzthe-

rapien, die teilweise an sehr
aufwendigen computergesteu-
erten Filtermaschinen {Stuck-
preis ca. 45 000 DM) durchge-
führt werden, ermöglichten ei-
ne Zunahme der Behandlun-
gen von Dialysepatienten von
7700 im Jahr 1978 auf 18 000
im Jahr 1984!

Die soziale Frage ist nicht nur
eine von Napoleon I. erfunde-
ne und später auch von Napo-
leon III. angewendete Phrase,
die zum Klappern der demo-
kratischen Tyrannei gehorte,
sie ist auch ein ernsthaftes An-
liegen unserer Hildesheimer
Freunde: Nach dem Vortrag
zur Geschichte der Sozialver-

^herung und dem mformati-
Besuch einer Dialysesta-

tion folgt im Juni ein Vortrag
über Krankenhausseelsorge -
eine wahrlich beispielhafte
Reihe von Informationsveran-
staltungen für einen Service-
club! ' (ke)

OT 33 Cello
Nachdem ich mit leicht zittri-
gen Händen, aber leider er-
gebnislos, in allen verfügbaren
Umschlagen nach der im Cel-
ler März-Protokoll als Anlage
angekündigten Kostprobe aus
der Zeit, als der Staat den
Frauen sogar an die Wasche
ging, gesucht habe, habe ich
mich dann mit ebensolcher
Begeisterung dem Protokoll
selbst zugewendet, dessen
köstliche Passagen ich den
Depeschelesern nicht vorent-
halten will: Zunächst verzichtet
der Sekretär auf die sonst bei

ihm üblichen Präsenz-Glos-
sen, da er nicht ausschließen
will, daß „dieser oder jene sich
getroffen fühlt (.betroffen' ist)".
Danach verzichtet er auch auf
alle Ausfuhrungen zu dem von
ihm selbst gehaltenen Vortrag
zum Thema „Die Tätigkeit des
Standesbeamten", Begrün-
dung: „Das Thema scheint
nicht besonders fesselnd ge-
wesen zu sein. Das Referat
mußte zunächst wieder unter-
brochen werden, um die Ein-
nahme des Desserts zu er-
möglichen. Ein Beamter schlief
sodann mit offenem Mund, ein
anderer unterhielt sich interes-
siert mit seinem Nachbarn.
Und die Diskussion ging um
die wahre Zahl der Arbeitslo-
sen in Ostfnesland, was be-
legt, daß zumindest der Refe-
rent sein Thema verfehlt hat-
te." Schließlich kommentiert
Hans-Jurgen die Diskussion
um die Einbindung von OT 33
Gelle in das 10jährige Jubiläum
von RT 107 Celle wie folgt:
„. . . unerquicklich - nicht we-
gen des Anlasses, sondern
weil sie wunderliche Wege
ging. Wenn ich es richtig ver-
standen habe, wird OT 33 dem
RT 107 seine Bereitschaft zu
organisatorischem und finan-
ziellem Engagement bekun-
den, sofern RT 107 seinerseits
dem OT 33 seine Bereitschaft
signalisiert, die Bereitschafts-
bekundung von OT 33 nicht als
Einmischung in die inneren
Angelegenheiten eines selb-
ständigen Gemeinwesens zu
mißdeuten. So einfacht ist das!

(ke)

OT 34 Memmingen
trifft sich im April mit Blickrich-
tung AGM zur Weinprobe
zwecks Festlegung der beim
Welcome anzubietenden Wei-
ne. Entweder haben die graus-
lichen Zukunftsperspektiven,
welche durch das bei dieser
Gelegenheit dargebotene Re-
ferat über „Leihmutterschaft
und künstliche Befruchtung
aus der Sicht des Rechts" her-
vorgerufen wurden, den Appe-

tit auf den Rebensaft verdor-
ben, oder aber Rolfs Gersten-
saft änderte die Bestrebungen
der Erprober: ich jedenfalls
kann mich bezüglich des Wel-
come's nur noch an unzählige
Maß bayerischen Leichtbieres
erinnern, die von unzähligen
Brezeln begleitet wurden, die
dazu beitrugen, daß ich mich
klaren Verstandes am Beispiel
Traudls und Sepps davon
überzeugen konnte, daß die
Memminger Gastgeber - um
es mit Pauls Worten auszu-
drucken - ihre ureigensten
Nachfolgeprobleme auf höchst
konservative und unmedizmi-
sche, dafür eher lustvoll-kreati-
ve Weise gelost haben. Für die
meisten von uns sind diese
Probleme ohnehin Schnee von
gestern. (ke)

OT 37 Pinneberg
Pinneberg gehört mit drei Pro-
tokollen wiederum zur Spit-
zengruppe. Da macht es Spaß,
Protokollsplitter zu schreiben.
Auch wenn ihr im nächsten
Tisch|ahr die Tischnummer 27
tragt, vergeßt die Depesche
nicht.
Jetzt wissen wir es von Klaus
Köster: Die Zukunft der deut-
schen Küstenschiffahrt liegt
nicht im Eimer, sondern im
Container.
Verdachtig ist da nur, daß er für
einen der nächsten Tischaben-
de einen Vortrag über das
Konkursrecht ankündigt. Die
mit der Tischnummer 27 ver-
bundenen und erwarteten
Auslandsaktivitäten erfordern
erst einmal die Anschaffung
von 100 Wimpeln.
Der Vortrag über Greenpeace
zieht sich wie ein roter Faden
durch OT und RT, vielleicht
gibt es bald auch die ersten
grünen Tische.

Wobei hiermit aber die Aktivitä-
ten von OT 37/27 im Rahmen
ihres Tischtennisturniers ge-
meint sind.
Im nächsten Protokoll hat
sich dieses Tischtennisturnier
schon zu einem Tennisturnier
gemausert. Vielleicht kann ein

anderer Tisch Hilfestellung lei-
sten und den geringen Unter-
schied zwischen diesen bei-
den Sportarten einmal auf-
zeigen.

Da alle Protokollsplitter-
Schreiber der Depesche An-
gestellte sind, läßt uns der Vor-
trag von Carsten über das
Konkursrecht ganz kühl. Den-
noch möchten wir die Empfeh-
lung an alle Tabler nicht unter-
schlagen, daß man als
„konkursreifer GmbH-Ge-
schaftsführer möglichst Ange-
stellter beim Konkursverwalter
werden sollte, um bei gleich-
bleibendem Gehalt die Kennt-
nisse über den eigenen Kon-
kurs bestmöglich für die Allge-
meinheit zu nutzen" (wörtli-
ches Zitat), (pf)

OT 41 Göttingen
Die Redaktion der Depesche
schließt sich den herzlichen
Gluckwünschen für Rudiger zu
seinem runden Geburtstag an.
Der Schreiber, der persönlich
Schloß Juhnde kennt, benei-
det Euch um Eure Feier auf
Jühnde.

Die Wahlen brachten offen-
sichtlich keinen Erdrutsch: Der
vorgeschlagene CC hatte sich
noch rechtzeitig mit einem
Vortrag über Sozialneid als
Präsident empfohlen; auch von
uns herzlichen Glückwunsch.

Seit der Besichtigung des Pri-
matenzentrums Gottingen fehlt
von OT 41 |ede Spur. Vielleicht
sollten wir einmal im Pnmaten-
zentrum nachsehen. (pf)

OT 44 Süd-Tondern
Karl-Heinz zeigt es erst einmal
den Nicht-Schleswig-Holstei-
nern! Nämlich wie unser Nord-
Ostsee-Kanal von Kiel-Holte-
nau nach Brunsbüttel zustan-
degekommen ist, nachdem
viele andere Plane aus strate-
gischen Gründen fallengelas-
sen wurden. Dieses letzte Pro-
tokoll von Erhard ist dann auch
mit fröhlichen Ostergrüßen
versehen.
Die von ihm beantragten Neu-
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wählen konnte Werner als Se-
kretär für sich entscheiden.
Naturlich Werner, oder was!
Dieter berichtet am Wahltisch-
abend über die Hugenotten
genannten französischen Pro-
testanten, die aus Glaubens-
gründen in die Schweiz und
nach Deutschland fluchteten.
Frankreich erlebte danach ei-
nen wirtschaftlichen Nieder-
gang und die Lander, in die die
Hugenotten fluchteten, einen
Aufschwung.

Daß in der anschließenden
Diskussion Brücken zu den
heutigen Fluchtlingsproblemen
geschlagen wurden, versteht
sich von selbst. (pf)

OT 45 Rüsselsheim
Das Februar-Treffen hatte
Christian voll im Griff, als Präsi-
dent und gleichzeitig Gastge-
ber, der das Referat hielt und
auch noch das Protokoll
schrieb. „Das ist echt stressig,
but what shalls oder was soll's.
Da muß man halt durch." Der
Vortrag hieß Leasing als Finan-
zierungsinstrument, wobei die-
se Finanzierungsart als ganz
koscher hingestellt wird.
Der Vortrag; Erkenntnisse der
Kreativitätstechnik und Mög-
lichkeiten ihrer Nutzung -
klingt sehr interessant.
Interessant ist auch, daß kurze
Resümee über das AGM
Memmingen:

hervorragende umsichtige Or-
ganisation,
Kaiserwetter,
notwendige, aber kurze Regu-
lanen,
gelernt, daß Norddeutschland
nicht erst am Main, sondern
schon (unter Neu-Ulm beginnt,
und der Schreiber dachte im-
mer, Russeisheim liege noch
in Suddeutschland usw.
Kürzung durch die OT-Redak-
tion! (pf)

OT 46 Karlsruhe
Auch OT 46 mit drei Protokol-
len in der Spitzengruppe, und
was für Protokolle! Gespickt
mit Informationen über Com-
puter, Kriminalität, wobei uns
endlich die Begriffe Hacker,

Cracker, Crasher und Compu-
ter-Viren genau erläutert
werden.
Nach kurzen Wahlen per Ak-
klamation (nachahmenswert!)
halt Eilert Osterloh einen Vor-
trag über „Strafbarkeit der Tö-
tung auf Verlangen - eine Insel
der Inhumanität?".

Ein Vortrag, der mit Recht zu
einer lebhaften Diskussion
herausfordert.
Auch der nächste Vortrag von
Reinhard Goller über seltsame
Schleifen fand großen An-
klang.
Optische Tauschungen zeigen
ein Dreieck, das rechte Winkel
zu haben scheint, Wasser, das
bergauf fließt, und Rundtrep-
pen, die immer bergauf oder
bergab führen. Sicher ein in-
teressanter Abend. (pf)

OT 51 Moers
Gerd ist neuer Präsident!
Der Scheide-Präsident Heinz
wurde gebührend verabschie-
det. Einzelheiten hier abzu-
drucken, verbietet strenge
Selbstkontrolle, der wir uns
unterzogen haben. Einige Tips
für die Depesche sind im näch-
sten Protokoll vorhanden. Er-
stens Wegfall der Großschrei-
bung, zweitens Wegfall der
Dehnungen und Scharfungen,
drittens v und ph werden durch
f ersetzt, z und seh durch s.
Vierter Schritt: q, c und ch
werden durch k ersetzt und j
und y durch i. Fünfter Schritt:
Wegfall fon a, ö und u.
Ergo:

das uberflusige ist lest ausge-
merst, di ortografi wider slikt
und einfak. naturlik benotigt es
einige seit, bis diese fereinfa-
kung uberal nktig ferdaut ist.
freilik satsungsweise ein bis
swei lare. anslisend durfte als
nakstes sil di fereinfakung der
nok swirigen gramatik anfisirt
werden, manfred kan uns si-
kerlik dabei helfen. (Zitat)
Daß die derzeitige Kassensi-
tuation hundsmiserabel ist,
wird keinen von den Old-Tab-
lern verwundern. Uns geht es
auch nicht besser. (pf)

OT 55 Berlin
Das einzige Protokoll enthalt
nur Regulanen. Erwähnens-
wert ist der geplante Besuch
im Fnedrichstadt-Palast in Ost-
Berlin, (pf)

OT 57 Dillenburg
Zur Zeit wohl noch in Grün-
dung, aber immerhin schon mit
Präsidenten, Schatzmeister,
Schreiber, aber noch Diskus-
sionen über das Wie und Wo
und Wann und vielleicht auch
WARUM.

Ob Ihr es inzwischen gefunden
habt? Laßt es uns in den weite-
ren Protokollen sehen. (pf)

OT 60 Ahrensburg
Für alle von OT 60, die es noch
nicht wissen, mangels geeig-
neter Kopfbögen: Walter Kreu-
del ist der neue Präsident,
wahrscheinlich hatte er bei der
Wahl, wie er selbst schreibt,
wirklich die schlechtesten Aus-
reden, so daß es ihn traf. Da
werden dann auch gleich Nä-
gel mit Köpfen gemacht und
die Treffen des nächsten hal-
ben Jahres festgelegt. Das
Programm reicht von Wilfrieds
Reise nach Fernost über Be-
sichtigung der Rontgen-Geräte
bis hin zur Raucherei nach Kiel
und dann auch gleich ein
Wochenende auf Nordstrand.
Herzlichen Glückwunsch für
soviel Aktivität. (pf)

OT 77 Hannover
Monatliche Treffen werden
gleich bis zum Jahresende
festgelegt, wobei sich die Old
Tablers von Hannover 77 auch
im privaten Kreis treffen.

Finanzlage und Beitragszah-
lungen sind auch hier ein hei-
ßes Thema, das sich bei uns
selbst nur durch Wahl eines
Bankers zum Kassenwart und
gleichzeitiger Einzugsermäch-
tigung losen ließ.

Das Euro-Meeting wirft jetzt
schon seine langen Schatten
voraus.
Viel Persönliches wurde beim
nächsten Treffen ausge-

tauscht, wieder in fröhlicher fa-
miliärer Runde. Inzwischen
geht die Vorbereitung für das
Euro-Meeting RT und OT 77,
das vom 30. Mai bis 2. Juni
stattfindet, schon in die heiße
Phase. Die Depesche wünscht
alles Gute und wäre für einen
ausführlichen Bericht sehr
dankbar (mit Bildern). (pf)

OT 78 Friedrichshafen
Wahlen standen auch hier am
ersten Abend so im Vord
grund, daß keine Zeit für wei fet
re unwichtige Referate oder
Vorträge blieb. Das wurde
dann am nächsten Tischabend
mit Vortrag über die Polarexpe-
dition in der Antarktisforschung
nachgeholt. Der weitere Ter-
minkalender liest sich sehr
vielversprechend, Bodensee-
Rallye, Brauereibesichtigung,
Euro-Meeting, Paris-Fahrt,
Sommerfest und schließlich
Baggerlochfest. Hier wären wir
besonders dankbar für ein Pro-
tokoll.

Für den ausführlichen Termin-
kalender und die vielen Proto-
kolle (drei Stuck) noch einmal
herzlichen Dank von der Re-
daktion der Depesche. (pf)

OT 91 Delmenhorst
Ein Abend ohne Regulanen lei-
tete das neue Jahr ein. Herz-
lichen Glückwunsch- Delmen-
horst wurde früher unter Nr. 27
gefuhrt, die jetzt Pinneberg
hat, und ein kleines Entgegen-
kommen von Pinneberg hier-
für, z. B. eine Einladung für ein
Wochenende, hielten wir für
angebracht. (pf)

RT 137 Pforzheim in
Gründung
führt sich mit einem ausführli-
chen Protokoll bei uns ein.
Wir werden uns dafür einset-
zen, daß ihr die OTD-Nummer
16 erhaltet und haben Eure
Adresse Pforzheim 16 i.V. (in
Vorbereitung), noch nicht in
Gründung, notiert. Euch viel
Spaß und viel Erfolg bei der
Gründung. (pf)
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Bericht über das AGM
von Dänemark am 15. und
16. März in Horsens
Versehen, Ursel und ich gin-
gen Kurs Nord im Mann-
schaftsgrad das hohe OT-Prä-
sidium wurdevoll (kann ich das
überhaupt?) zu vertreten. Es
war der dritte Besuch eines
dänischen AGM, und es waren
wie immer dieselben däni-
schen Tabler, die uns, wie in
Danemark üblich, ganz lieb in
ihre Arme nahmen. Der harte
Kern der reisefreudigen Danen
ist fast immer der gleiche. Man
muß wissen, daß Danen zwar
reisefreudig ins Ausland zie-
hen, im Inland sind aber Rei-
spn im allgemeinen kleinge-
^ rieben. So ergibt sich, daß

man dann immer wieder die-
selben Teilnehmer auf einem
AGM trifft.

Nach der Begrüßung wurde
die männliche Garde dem Da-
menflor zugeteilt, und wir
machten eine gemütliche Be-
sichtigung des neuen Rathau-
ses. Nach Kaffee und Kuchen
in der Familie ging es dann
zum großen dänischen Essen.
Freunde, das mußt Ihr kennen-
lernen! Als Segler in der däni-
schen Inselwelt weiß ich, wo-
von ich schreibe. Und der Ball
endete dann, begleitet von ei-
ner Big Band (zwei Mann), un-
terstützt von dänischen Tab-
lern und unserem internationa-
len Präsidenten Marcel War-
doavoir, irgendwann in den
Morgenstunden. Nach einigen
Stunden Schlaf waren wir wie-
der bereit zum Brunch. Leute,

die Danen verstehen zu spei-
sen und zu leben! Morgens
schon Fisch und Gammel
Dansk-

Mange tak - Euer Peter

NL-Treffen in Zeist
Die niederländischen 41er hat-
ten vom 21. bis 23. März 1986
ihre Jahresgeneralversamm-
lung in Zeist, nicht weit von
Utrecht. Alle Veranstaltungen
fanden im historischen (1620)
Hotel „Kasteel t'Kerckebosch"
statt.
Bei 82 Teilnehmern, davon 28
Ausländern, war es ein stim-
mungsvolles Familientreffen.
Der Samstag vormittag stand
zur freien Verfügung, was An-
nelies und Einhart Melzer,
Jean und Andy Walles, Fritzi
und ich zu einem Stadt- und
Einkaufsbummel mit ausge-
dehnter Teepause nutzten. Bei
der Konferenz am Nachmittag
sprachen die Auslander, u. a.
OTD-Vizeprasident Uwe Ker-
stan, Einhart Melzer und ich,
kurze Grußworte und schlös-
sen sich dann dem Ausflug der
Damen zum Besuch des sehr
eindrucksvollen Nationalmu-
seums „Vom Glockenspiel zur
Drehorgel" in Utrecht an. Das
abendliche Menü war exzellent
und zog sich, von Tanzpausen
unterbrochen, bis nach Mitter-
nacht hm. Mit einem sonntäg-
lichen Brunch-de-Luxe klang
die Veranstaltung ebenso ver-
gnügt aus, wie sie am Freitag
mit dem Get-together begon-
nen hatte.

Hans Manger
OT3 Wilhelmshaven

Charterfeiern
13.-15. 6.1986
19.-21. 9.1986
29-31. 5.1987

National
20. 9.1986

24.-26.10.1986
Ende Januar 1987

1 - 3. 5.1987
1 . - 3. 5.1987
5.- 7. 6.1987

Mai 1988
Mai 1989

International
20.-22. 6.1986
22.-28. 9.1986

14.-16.11.1986
21.-28. 3.1987

23.-25. 4.1987
8.-10. 5.1987

Mai 1987

7.-13. 9.1987
23.-30. 1.1988

7.-10. 4.1988

Charterfest OT 9 Lübeck
Charterfest RT168 Daun
Charterfest RT 164 Stuttgart-Solitude

20. Charterfest|ubilaum RT 39 Weinstraße
10. Charteriubilaum Schwabisch Hall
Beiratssitzung von OTD in Celle
AGM von OT Deutschland in Heidelberg
AGM von RT Deutschland in Bayreuth
Bayerisches Ochsenfest RT 49 Weiden
AGM von OT Deutschland in Nürnberg
AGM von OT Deutschland in Berlin

AGM 41 Austria in Steyr
WOCO'86in Mombasa,
Kenya (P.O.Box8 06 51 Mombasa)
AGM 41 Schweiz in Zürich
Europ. Ski Meeting in Meinngen
Hasliberg/Berner Oberland
AGM 41 Großbritannien in Bournemouth
AGMund60-Jahr-Feiervon RTBI
AGM 41 International in Sudafrika und
41 Rundreise in Sudafrika
WOCO in Amsterdam
Europ. Ski Meeting in Zeil am See
AGM von 41 Großbritannien
in Scarborough

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

1
2.
3.
4.
5. OTD-Wimpel DM 1 8 -
6. 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 Russeisheim, Waltraud und Alfons Brachat, Lager-
straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon (0 61 5 1 ) 8 60 71
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V 9836 F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 804
2370 Rendsburg

ÄUßERLICHE UND AUCH INNERLICHE

ANWENDUNGEN- AUS KÜMMEL

DANKBAREM UND STÄNDIGEM

AN SEINE SPEZIELLEN FREUNDE

ANLASS DES AGM OT DEUTSCHLAND^^

MEMMINGEN 1986

38 VOL.X

im®.

Auflosung unseres Denksport-Rätsels aus Nr. 29/1986
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Scholtz

... für Hartes und Zartes, Schweres und Leichtes, Großes und Kleines, Verpacktes und Unverpacktes,
Stuckgut und Schuttgut. . Conrad Scholtz AG, Am Stadtrand 53-59, D-2000 Hamburg 70, Tel. 040/69404-0


