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Unser Titelbild zeigt einen
Ausschnitt einer Grafik „ Na-
tur als Struktur", die 1970
von Manfred Tulke (OT 12
Bonn) noch mit der Hand
gezeichnet und farblich ge-
staltet wurde
Das, was heute Computer
können, hat er seinerzeit
schon vorausempfunden.
Offensichtlich war Manfred
vom Anblick der unterge-
henden (oder aufgehenden)
Sonne in den Weinbergen
am Rhein so begeistert, daß
er diesen Eindruck spontan
durch die Jalousien fest-
hielt.

Alle freuen sich auf das AGM
in Heidelberg Wir von der
DEPESCHE auch. Und so hof-
fen wir mit den Heidelberger
Freunden, daß sich ganz Old
Table Deutschland am schö-
nen Neckar mit seiner majestä-
tischen Schloßruine hoch über
den malerischen Dachern der
Altstadt Heidelbergs wieder-
trifft

Wer möchte nicht dabeisein,
wenn im Konigssaal des Hei-
delberger Schlosses die Jagr1

homblaser zum Festbali bi<~~s
sen. Es geht nicht nur darum,
die umfangreiche lagesord-
nung zu bewältigen, sondern
vielmehr mit alten Freunden
Erinnerungen auszutauschen
bzw Neues zu erleben, dazu
noch in einer so geschichts-
trachtigen Stadt-
Für diejenigen, die dieses 18
AGM der Old Tablers Deutsch-
land aus terminlichen Gründen
nicht erleben können, wird die
DEPESCHE in der nächsten
Ausgabe ausführlich berichten.

Naturlich freuen wir uns dar-
über, daß
O in den nächsten drei Mona-
ten allein fünf neue O T- Tische
gechartert werden,

O die DEPESCHE in über 2u
Lander unserer Erde ver-
schickt wird und

O wir durchweg von über 30
Tischen in sog. Protokollsplit-
tern berichten können

Da wir aus Termin- und Ko-
stengrunden nicht zu jeder
OT-Veranstaltung fahren kön-
nen, bitten wir um Berichte und
Fotos, die wir immer gern ver-
öffentlichen.

Übrigens, der Redaktion ein-
gereichte Unterlagen wie Tex-
te, Zeichnungen. Bilder etc
schicken wir grundsätzlich
nach Ausdruck zurück mit ei-
nem herzlichen Dankeschön
für immer gewünschte Mitar-
beit

Auf Wiedersehen in Heidel-
berg. Euer Klaus



Der Präsident hat das Wort Willkommen •
zum AGM'87 in Heidelberg

bebe Freunde,

der diesjährige sehr strenge
Winter war schuld daran, daß
nur wenige Freunde sich auf
die vereisten Straßen zum
Halbjahrestreffen nach Celle
machten. Für meine Tisch-
freunde, bei denen ich mich
noch einmal herzlich für die
Ausrichtung bedanken moch-
te, tat mir der geringe Besuch
naturlich leid, andererseits ha-
ben Treffen in kleinem Rah-

a,n ihren besonderen Reiz
familiärem Charakter. Ich

bin sicher, daß es allen Gasten
wieder gut in Celle gefallen
hat.

Aus der Delegiertenversamm-
iung ergab sich, daß der Kreis
der OT-Tische erfreulich an-
wächst; soeben ist OT 28 Har-
burg gegründet worden; OT 84
Homburg und OT 37 Ravens-
burg werden im April chartern;
OT111 Springe, OT 120 Bens-
heim und OT 125 Heidenheim
folgen im Juni 1987. In Celle,
Essen und Gießen bestehen
ernsthafte Absichten, jeweils
den 2. OT am Ort zu etablie-
ren; in Pforzheim entsteht der
1 OT. Allen Freunden an den
neu gegründeten oder in

i jndung befindlichen 77-
stfben ein herzliches Willkom-
men im Kreis der Oldies1

Auf das AGM vom 24. bis 26.
4. 1987 freuen wir uns sicher
schon alle; das eindrucksvolle
Programm der Heidelberger
Freunde steht und es wird
dringend empfohlen, frühzeitig
Quartier zu machen, da Hei-
delberg ein gesuchter Ta-
gungsort ist. Für das neu zu
wahlende Präsidium hat sich
Soltanah Zahir als Kandidat zum
OTD-Vizeprasidenten zur Ver-
fügung gestellt Auf dem Fest-
ball wird der Verein Aktive Hilfe
eine Tombola durchfuhren

Die Depesche wird weiterhin in
den bewahrten Händen bei OT
Rendsburg liegen und Klaus
Kraft wird dankenswerterweise
auch weiterhin für das neue
Mitgliederverzeichnis sorgen

Auf der Delegiertenversamm-
lung in Celle blieb auch genü-
gend Zeit, die Frage der Di-
stnktseinteilung zu erörtern. Es
wurde einstimmig beschlos-
sen, der Jahreshauptver-
sammlung zu empfehlen, die
Distrikte genauso wie bei RTD
einzuteilen (derzeit 12 Distrik-
te), um dadurch die bei RT
gewachsenen Kontakte noch
besser zu nutzen, dem Di-
striktpräsidenten durch kleine-
re Bereiche seine Aufgabe zu
erleichtern und noch bessere
Verbindungen der Tische un-
tereinander zu schaffen. Der
Distnktprasident soll sein Amt
zwei Jahre ausüben, von den
Tischen seines Distrikts aus-
gewählt werden und möglichst
noch nicht zu lange aus RT
ausgeschieden sein, um noch
Kontakt zu aktiven Tablern zu
anderen Tischen des Distrikts
zu haben. Zu den Aufgaben
des Distriktprasidenten gehö-
ren die Kontaktpflege der be-
stehenden OT, Beratung und
Besuch von Neugründungsin-
teressenten und Tischen i.Gr.,
Besuch der RT-Distnktver-
sammlungen, Berichte an die
Depesche und die Vertretung
des Präsidiums bei Gründun-
gen und Charterungen im Di-
strikt.

So, das war's für heute. Alles
andere dann persönlich in Hei-
delberg! Bis dahin herzlichst

Uwe

Wie bereits mehrfach ange-
kündigt, findet in der Zeit
vom 24. bis 26. April 1987
das diesjährige AGM Im
romantischen Heidelberg
statt.
Die Einladung mit dem Inter-
essanten und umfangrei-
chen Programm Hegt dieser
DEPESCHE bei. Trotzdem
geben wir Euch hier noch
einmal das Programm und
die Tagesordnung auf einen
Blick bekannt:

Tagesordnung zur
Jahreshauptversammlung
am 25.4.1987 in Heidelberg

1. Begrüßung
2. Feststellung der

Beschlußfähigkeit
3. Feststellung der

Tagesordnung

4. Berichte
des Präsidenten
des Vizepräsidenten
des Schatzmeisters
der Internationalen Officer

5. Entlastung des Präsidiums

6. Neuwahl
des Präsidenten
des Vizepräsidenten
des Schatzmeisters
des Sekretärs
der Internationalen Officer

7. Abstimmung über die
Neueinteilung der
Distrikte entsprechend der
Einteilung bei RTD

8. Bestimmung der
Distriktprasidenten

9. Ergänzung der Satzung
zu Ziffer 3 (Ziele OTD)

10- AGM 1988 in Nürnberg
und 1989 in Berlin

11. Bericht des „Aktive
Hilfe der Tabler
Deutschlands e.V."

12. Depesche und
Mitgliederverzeichnis

13 OT-Shop
14. Verschiedenes, Anträge

Für die „Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands" wird beim
AGM In Heidelberg eine Tombola durchgeführt. Sachpreise
und Gutscheine aller Art sind mitzubringen!
Freunde, durchforstet Eure Schränke, bestimmt könnt Ihr
etwas für diesen bekannt guten Zweck beisteuern!

Old Tablers Deutschland
AGM vom 24.-26. April 1987

Freitag, 24. April 1987
ab 14 00 Uhr OTD AGM Fagungsburo im

Pavillon des Heidelberger
Verkehrsvereins aul dem Vorplalz
des Heidelberger Hauptbahn
holes Anlaufstelle für alle Teil-
nehmer zur Hotelvermililung

ab 1900 Uhr Gel logelher welcome pariy
im historischen Sludentenlokal
„Roter Ochsen". Hauptstr 217
aal 0 6 2 2 1 / 20977|,
bei kurpfalzischer Vesper

Samstag, 25. April 1987
ab 900 Uhr Öttnung des Tagungsburos im

Pavillon des Heidelberger Ver
kehrsvereins (Vorplalz Heidel-
berger Hauptbahnhol)

ab 8-30 Uhr Einlaß zum Tagungssaal der
Deligiertenversammlung

um 845 Uhr
- 11 45 Uhr

um 1000 Uhr

um 1200 Uhr

um 13 30 Uhr

um 1900 Uhr

Deligiertenversammlung im
..Romantik-Hotel Bitter
Hauptstraße 178
(Tel 06221 /24272 und 20203)

Treuen alle' Teilnehmer für
das Rahmanprogramm
Tretlpunkl Ralhausplalz vor dem
Ralhaus der Staflt

Beginn der Führung durch das
unbekannte Heidelberg

Empfang des Bürgermeisters der
Sladt Heidelberg

Gemeinsames Mittagessen
irruRomaniik'Hotei Ritter".
Hauptstraße 178
(Tel 062 21/242 72 und 20203)

Festball im Koragssaal des
Heidelberger Schlosses
(Abend kleidung]
Auftritt der Heidelberger
JagdhornOlaser
Feuerwerk im Schlolihot
Tanzkapelle „KIM&KAS-

Sonntag, 26 April 1987
Farewell m der Tiefburg zu
Handschuhsheim mi ldem Hand
Schuhs heimer Posaunenchor bei
kurpfalzisehern Wem. Bier und
Vesper mit den besten Wünschen
für eine gute HeimieiSP



OTD Beiratstreffen
vom 16. bis 18. Januar 1987 in Celle

Die Tage in Celle konnten auch
als das „Treffen der Unent-
wegten " bezeichnet werden
Schnee, Eis und Kalte konnten
nicht wenige, die man sonst zu
Beirats- oder Jahresgeneral-
versammlungen trifft, nicht ab-
halten, sich in einer Begeg-
nung voller Harmonie und
Freundschaft, wohl vorbereitet
durch Roland Danner und sei-
ne Mannen, zusammenzufin-
den.

Beim Verfasser, der gegen
17.00 Uhr in Celle eintraf, stell-
ten sich zu Beginn des „get-
together" zunächst Bedenken
ein, ob der Schatzmeister der
Old Tablers Celle und er allein
den Abend gestalten sollten,
doch nach und nach, je nach
Geschwindigkeit, die die Bun-
desbahn oder auch mutige
Kraftfahrer als zulässig ange-
sehen hatten, stellten sich Ver-
treter der einzelnen Clubs ein
und fanden sich zu gemütli-
cher Runde zusammen, die
erst spat nachts aufgelöst
wurde.

Der folgende Morgen galt der
Jahresgeneralversammlung,
die, von Uwe Kerstan umsich-
tig geleitet, absolviert wurde
und die vorgestellten Ergeb-
nisse brachte Mit Freuden
stellten wir fest, daß und in
welch großem Umfang unsere
Vereinigung wachst, so daß
uns sicher auch einmal
Kongreßzentren beherbergen
werden

Die Jahresgeneralversamm-
lung in Heidelberg wird sicher
das Jahresereignis werden;
sorgfaltiger, als bereits ge-
schehen, konnte nicht geplant
werden

Die in Anlehnung an die Praxis
von Round Table Deutschland
vorgenommene Distnktsemtei-
lung dürfte sicher kommunika-
tionsfordernd sein



Jazz und Fisch bei OT 29 Kiel Letzte Meldung

Man sagt ja, im Alter lasse alles
nach' Mag sein, dazu will ich
mich lieber nicht äußern. Eins
scheint vielen aber aus Tabler-
zeiten geblieben zu sein und
niemals nachzulassen' Spates
Anmelden für eine Veranstal-
tung und sorgloses Absagen
beim (Pnvat)Quartier'

Wer einmal ein RT- oder OT-
Wochenende organisiert und
kalkuliert hat, wird sich erin-
nern, wie undankbar so etwas

i Letztendlich ändert sich da
\~sn RT zu OT doch nichts - es

ist immer nur eine begrenzte
Mitgliederzahl, die aktiv „zu-
packt" Es deprimiert ja schon,
aus dem eigenen Freundes-
kreis zu hören „ach, daran ha-
be ich gar nicht gedacht", „das
wußte ich gar nicht, nun kön-
nen wir nicht", „das wird zu-
viel" usw. Man telefoniert und
bemüht sich und hat das Ge-
fühl, die anderen glauben, man
bitte um eine Spende für sich
selbst1

Hat man dann alles organisiert,
u. U eigene Kinder ausquar-
tiert oder zu Selbstversorgern
gemacht, Betten bezogen und
freudig für den Besuch einge-
kauft, so klingelt das Telefon,
' T Schlafgast sagt ab und

\g~dich für seine Mitfahrer mit!
Uns hat's zum Glück selten
getroffen, häufiger andere
Gastgeber; aber wen auch im-
mer: der Betroffene ist ent-
tauscht!

Magenkrämpfe bekamen auch
die Celler Oldies beim diesjäh-
rigen Halbjahrestreffen der
plötzliche Wintereinbruch ließ
die Zahl der Gaste kleiner und
kleiner werden! Besorgte 01-
dies rieten zum Verschieben'
Wer aber ist bereit, etwas spa-
ter noch einmal alles zu organi-
sieren9 Wohl keiner'

So waren wir eine kleine,
„auserlesene" Runde in Ceiie.
wo jeder sich bemüht hat, und
es soll Suddeutsche gegeben
haben, die festgestellt haben
so „trocken" sind die kühlen
Norddutschen gar nicht!

Ulrike Kerstan

„OT mit Jazz finde ich gut1"
meinten die Oldies von OT 29
und luden wieder einmal ein in
das Kieler Burgerzentrum
„Raucherei". Es gab Fisch satt
- direkt aus dem Rauch - und
Jazz satt - direkt aus den Keh-
len und Instrumenten des
„Savoy Ballroom Orchestra".
Eine stattliche Besucherschar
aus Kiel, ECK, RD, Pl und HL
belohnte diesmal das fleißige
Werbetrommeln der 29er-Ak-
tiven.

Das Orchester nahm die
f(r)isch gestärkten Oldies mit
auf eine „Sentimental Jour-
ney", half auch denjenigen, die
mit zu viel Fisch im Magen
nicht so viel reden mochten
weiter mit „Three Little
Words"; aber dennoch werden
wir die vorgebrachte Bitte
„Please, don't talk about me,
when I am gone1" nicht erfüllen
können- Wir werden noch lan-
ge über das „Savoy Ballroom
Orchestra" und den gelunge-
nen Abend bei OT 29 Kiel
reden.
OT mit Jazz war wirklich gut!

Jürgen B

Peter Schiwy(0T1)
zum Intendanten
des NDR gewählt
Wie die DEPESCHE kurz nach
Redaktionsschluß über dpa er-
fuhr, wurde Otd-Tabler Peter
Schiwy {OT 1 Berlin) mit gro-
ßer Mehrheit vom NDR-Rund-
funkrat zum neuen Intendan-
ten des Norddeutschen Rund-
funks in Hamburg gewählt

Die DEPESCHE gratuliert Pe-
ter Schiwy sehr herzlich und
wünscht ihm für seine zukunf-
tige Arbeit immer eine glückli-
che Hand bei der Auswahl der
„richtigen" Sendungen

Die DEPESCHEN-Redaktion
kundigt heute schon einen Be-
such im NDR-Funkhaus Ham-
burg an.

Golfer: Tee up!
Das 5.
Schleswig-Holstemische
RT-/OT-Golfturnier
„The Golden Tee"
findet am 13. Juni 1987
auf der Anlage
des GC Travemunde statt

Anmeldungen bei
Dr. Klaus Fischbach
(RT59)
Arndtplatz 1
2300 Kiel 1
Tel. (04 31) 9 14 17
oder über
Klaus Kraft (OT 10)
Postfach 8 04
2370 Rendsburg
Tel. (0 43 31) 59 11 45



20 Jahre OT 2 Konstanz Vivat — crescat —
f loreat — moriatur

Wer ist dieser Oldie?

Sind es wirklich schon 20 Jah-
re? Der Rundblick in die allmo-
natliche Mannerrunde beseitigt
alle Zweifel1 Die Gesichter sind
reifer geworden, ansatzweise
in Falten gebettet
Muß man ein solches Jubiläum
lauthals feiern7 Darf's ein biß-
chen bedeckter sein! Muß die
Fama landauf-landab eilen?
Soll man's nur den nächsten
Freunden flüstern? Soll man
tun, als ob's nicht wäre*5 Soll
man sich in die Brust werfen
oder Archivarisches im stillen
suchen?

Wir einigten uns auf Niveau mit
Herz, im handlichen Format1

Der alljährliche Herbstball am
29 November 1986 geriet zum
Jubilaumsball mit den steten
Freunden der Region, beson-
ders mit den Freunden von RT
und der Schweiz
Den roten Faden des Abends
gab ein Foto-Quiz ab, zu wel-
chem in beispielhafter Loyalität
unsere Ehefrauen Kinderbilder
aus längst vergessenen lagen
zu einer Fotomontage beisteu-
erten, die es zu entschlüsseln
galt

Mit lockerer Hand wurde das
immerhin 20jahnge Archiv
nach historisch Verwertbarem
durchkämmt. und unsere
Gründungsmitglieder Adolf
Vetter und Willi Sutter trugen
ausgiebig zum Recycling des
vormals Erlebten bei Es ist
verbluffend, was der Fundus
20jahnger Tischfreundschaft
so ausspucktl Uralt-Vergesse-
nes, Brauche. Ereignisse.
Ansichten.

Lachen und Staunen, freudi-
ges Wiedererkennen und be-
dachtes at-notam-Nehmen
wogte hin und her
Und dazwischen die leichten
Farbtupfer des Festmenüs.
Und das quirlige Musizieren
der Truppe um OT-Sohn Ralph
Hirs, mit Sängerin und RT-Kla-
nnette (Konrad Frommer) Un-
seren beachtlichen Frauen
schnitt ein Gottesmann die nö-
tige Cour, indem RT-Praside
Gerhard Götz das unüberseh-
bar Weibliche aus quasi theo-
logischer Vogelperspektive se-
zierte.

Und weil wir so elitär sind,
haben wir uns den Luxus ge-
leistet, all diese Feiern wie Sei-
fenblasen vergehen zu lassen-
kein Protokollant und kein Fo-
tograf hat festgehalten, wie es
war. 20 Jahre und ein Augen-
blick, ein Tanz, eine Speisen-
folge, ein wenig Prosa, ein we-
nig Lyrik, ein äquilibnertes Bei-
sammensein

Die Last des Präsidenten und
seines Teams wog leicht, die
Stunden enteilten zwischen
Kabarettistischem und Kulina-
rischem, Tanz und Gesprach
bis in die ferne Nacht.
Und zum Dessert sprach Alt-
meister Rudi Schroff wesentli-
che Worte aus seinem unver-
schämten Reim-Repertoire,
daß einem Hören und Sehen
verging. Eva Sutter wahrte den
Geschlechter-Proporz und ge-
wann das Foto-Ratespiel, in-
dem sie alle Babygesichter mit
den heutigen Cosa-nostra-
Physiognomien in rechten Ein-
klang brachte, wo selbst ge-
standene Manner ihre eigenen
Kinderfotos nicht mehr er-
kannten

So war es ein feines Fest in
feiner Gesellschaft im feinen
Inselhotel auf der Insel im See.
Wir haben das Gefühl, daß es
sich 20 Jahre Vergangenheit
gerne gefallen lassen, mit kulti-
vierten Farbreflexen so langan-
haltend gewürdigt zu werden.
Die Erinnerung bleibt auch oh-
ne Fotos erhalten. Ad multos
annosi Dr Christoph Jung

Old Table wächst, blüht und
gedeiht, wir sehen mit Freude,
wie die Zahl der Tische steigt

Der alte RT-Geist ruft förmlich
nach Aktivierung auch bei de-
nen, die mit 40 feststellten-
„Das war's, aus und vorbei "

Ob nun in OTD organisiert
oder ganz privat im Freundes-
kreis, in zunehmendem Maße
ist wohl OT nicht nur eine Fort-
setzung alter Verbundenheit in
vertrautem Kreise, sondern
entwickelt sich zu einer echten
Wachstumsbranche in Sachen
Freundschaft mit Zuwachszah-
len, die in absehbarer Zeit
Round Table übertreffen wer-
den; denn aus Tablern werden
Oidies - manche können den
Augenblick kaum noch erwar-
ten ~ meist in nahtlosem Über-
gang vom ehrenhaft Ausge-
schiedenen zum freudig Emp-
fangenen, ausgezeichnet zu-
gleich als Empfangende -
nämlich der DEPESCHE.

Solch freudige Ereignisse be-
lasten jedoch auch manchen
Tisch mit düsteren Gedanken
über die zukunftige Entwick-
lung der Mitgliederzahlen. Bei
OT 8 Essen geschah das mit
der beachtenswerten Konse-
quenz, den Tisch bewußt in
den kommenden Jahrzehnten
mangels Nachwuchs ausster-
ben zu lassen

Und das geht so: zur Zeit 19
aktive, ortsansässige Mitglie-
der mit 18 häufig hinzugezoge-
nen Damen ergeben 37 Perso-
nen, die Treffen sollen wie seit
17 Jahren reihum in den Pri-
vatwohnungen stattfinden. Bei
normalem Zuwachs aus RT er-
gibt sich das Problem des stu-
fenweisen Umbaus. Anbaus
oder Neubaus der Oldie-Domi-
zile und des einzustellenden
Dienstpersonals Eine eigens
eingesetzte Kommission be-
schloß diese Losung gerade -
nicht, sondern versprach sich
Kapazitätserweiterung durch
vorsorgliche Buchung neuer
Tischnummern (etwa 88, 108,

126) bei OTD. Essen 8 macht
also dicht. Jede 20 Neugrun-
dung, zumindest auf der Liste,
soll jedoch ein neuer OT Essen
sein, zunächst Essen II. dann
III, dann IV usw.

Problem gelost9 Nein, denn
nun kommt der Schwund
durch Abstellung einiger Mit-
glieder von Essen I zur Über-
nahme der Patenschaft bei Es-
sen II, von Essen II zu Essen III
und so fort, während sich die
Restgrufties langsam a\'
Nachruftischabende

Welch trauriger Ausklang für
die wankenden Schatten der
frühen Jahrgange dieses Jahr-
hunderts, soziale Fragmenta-
tion, ein letzter RT-Gruß an
den letzten unbekannten Oldie
- aus! Wiederum nein, denn
schon vorher hat das geschickt
implizierte Service-Pro/ekt ein-
gesetzt- Es gibt ja noch Essen
II, III, IV oder mehr für den
verdienten Lebensabend, was
unten dicht bleibt, wird oben
geöffnet, ein Jungbrunnen für
ole Lüüd tut sich auf, es dreht
sich das OT-Perpetuum mo-
bile.

Liebe Essener, es ist keines-
wegs so ironisch gemeint v
es klingen mag, denn ihr haui
ein heißes Eisen mutig ange-
packt, das bei vielen Tischen
ein Dauerbrenner ohne Lo-
sungsmoglichkeit oder gar
schon ein echtes Gesprächs-
tabu geworden ist

Die Depesche hofft, mit die-
sem Beitrag Anregung zur of-
fenen Diskussion zu geben, (js)
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Ter Nachmittag vereinte uns,
wie dies bereits anläßlich der
Jahresgeneralversammlung
1985 der Fall gewesen ist, in
den Hausern und Wohnungen
unserer Freunde in Celle als
deren Gaste beim gemütlichen
Kaffeeplausch, der jeweils nur
deshalb aufgehoben wurde,
weil die Abendveranstaltung
unmittelbar bevorstand. Sie lief
außerhalb von Celle in einem
familienhistorisch bedeutsa-
men Bauernhof ab, dessen
Tenne mit Geschick und Fami-
lientraditionsbewußtsem zu ei-
nem Gasthof ausgestaltet wor-
den war, der den Abend zu
einem echten Familientreffen
werden ließ, das uns überein-
stimmend zu der Erkenntnis
führte, was diejenigen verpaßt
haben, die der Teilnahme ent-
sagt hatten.

Der Ausklang unseres Treffens
bei Gabi und Kurt Schulze ließ
uns bewußt werden, von drei
schonen Tagen Abschied zu
nehmen, deren Ablauf Georg
Danner und sein Komitee in so
vorzüglicher Weise geprägt
hatten, daß sie unvergessen
bleiben.

Ein besonderes Dankeschön
gilt schließlich den Damen aus
Celle, deren Gegenwart und
Mühen uns bewußt machten,
Teilnehmer eines Festes ge-
wesen zu sein.

Celle war und bleibt immer
eine Reise wert.

Einhart Melzer



Aus dem Protokoll
des OTD Beiratstreffens 1987 in Celle

Eine relativ kleine, aber be-
kanntermaßen unermüdlich
aktive Schar Delegierter und
Offizieller trotzte den unerfreu-
lichen Straßenverhaltnissen
und ließ, einmal angekommen,
im Weinzimmer der Stadti-
schen Union ein erfolgreiches
erstes Halb|ahr 1986/87 Re-
vue passieren
OTD war offiziell vertreten bei
den AGMs in Österreich und
der Schweiz sowie beim
30jahngen Jubiläum des RT 1
in Wien. Internationale Kontak-
te in OT erfreuen sich offen-
sichtlich immer größerer Be-
liebtheit In Erlangen soll in
Fortfuhrung des RT-Eurotref-
fens der 65er-Tische in Zu-
kunft auch ein OT-Eurotreffen
stattfinden, für 1987 lauft die
Planung in Holland an. Ein Eu-
rotreffen der 24er-Tische fand

1986 im englischen Rother-
ham mit Gasten aus Dane-
mark. Finnland, England, der
Schweiz, Deutschland und
Schweden statt, das nächste
Meeting ist für 1988 in Darm-
stadt vorgesehen.
Und was gibt's aus den Distrik-
ten zu melden9 Ahrensburg
und Lübeck sind gechartert,
erwähnt werden die Gründun-
gen in Augsburg, Bensheim,
Dortmund, Erlangen, Husum,
Ludwigshafen, Speyer. Zwei-
brucken, Lüneburg zeigt Inter-
esse an OT-Mitgliedschaft, Je-
steburg/Nordheide hat sich lei-
der wieder aufgelost.

AGM Heidelberg
Von allen Delegierten wird eine
Anmeldefrist bis zum 15 3
1987 dringend befürwortet, da
wegen weiterer internationaler
Veranstaltungen Unterbrin-
gungsschwierigkeiten erwartet
werden.

AGM 1988 in Nürnberg
Norbert Leitner spricht eine
herzliche Einladung für den 6.
bis 8. Mai 1988 aus. Der Rat-
haussaal von 1332 (i) und der
Lessingsaal des Deutschen
Hofes werden den stilvollen
Rahmen für Versammlung und

Festball bilden. Und da Oldies
lange vorausplanen, kundigt
Einhart die Feier zum 20jähri-
gen Bestehen von OTD für
den 19. bis 21. Mai 1989 an

Präsidium 1987/88
Als Präsident wird Rolf Bilgram
vorgestellt Ah Zahir gibt
schließlich dem Drängen der
Delegierten nach und stellt
sich für das Amt des Vizepräsi-
denten zur Verfügung Schatz-
meister bleibt weiterhin Dieter
John Die Finanzen sind aus-
geglichen!

Distrikteinteilung
Nach ausführlichem Mei-
nungsaustausch tragen die
Delegierten folgende Empfeh-
lungen zusammen-
1 Die OT-Distrikte sollen de-
nen von Rl D entsprechen,
z Z. also 12 insgesamt
2. Bis zum AGM in Heidelberg
bemühen sich die bisherigen
Distnktbeauftragten für die
neuen Distrikte um Nachfolger,
die möglichst noch nicht lange
aus Rl ausgeschieden sind
und Kontakte zu aktiven Ta-
blern haben.

3 Als wichtige Aufgaben der
Distnktprasidenten werden
Kontakte zu interessierten Ex-
tablern, Besuche von Tischen
in Gründung und der RT-Di-
striktversammlungen sowie
ggf. Vertretungen des Präsi-
diums bei Charterungen in den
Distrikten angesehen.

DEPESCHE
Die Redaktion unseres Mittei-
lungsblattes wünscht sich
mehr Tischberichte mit Bil-
dern, Kurzreferate aus den Di-
strikten und natürlich weiterhin
Protokolle, möglichst von je-
dem Tisch Wußtet Ihr. daß
immer mehr Round Tabler un-
sere DEPESCHE lesen?

Mitgliederverzeichnis
Die an die OT gesandten Mit-
gliederlisten sollen korngiert
bis zum 15. Juni 1987 an Klaus
Kraft zurückgeschickt werden.
Ein Vorschlag, die ersten 16
Seiten des Verzeichnisses als
Sonderdruck zum Weiterge-
ben zu erstellen, wird in Hei-
delberg zu diskutieren sein

Aktive Hilfe der Tabler
Deutschland
Nahezu alle OlD-Mitglieder
haben die Mitgliedschaft in
dem Freundeskreis erworben.
Sekretär Peter Preikschat regt
an, wahrend des AGM in Hei-
delberg eine Tombola für die
Freundeshilfe einzurichten.
OT-Utensilien
Der Wimpel ist nur als Druck-
vorlage zu erhalten Die ein-
heitliche Farbgebung der OTD-
Nadel soll Blau-Gold-Weiß
(von außen nach innen) sein
Die Delegierten Versammlung
schließt mit einer Gedenkmi-
nute für den verstorben
Freund Dieter Kukla. der zu,,,
Freundeskreis von Ol Mün-
chen gehört hat. (JS)
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Schleswig-Holstein
Musik Festival

SCHLESWIÄKJJSTÜN MUSIK

Schleswig-Holstein meerum-
schlungen, mit seinen Halligen
und dem Wattenmeer, den ma-
lerischen Förden und Steil-
ufern, den Marsch-, Hugel-
und Seenlandschaften, ist kei-
neswegs die kulturelle Peri-

ehe am Polarkreis; Kenner
schätzen es als ein Land, des-
sen weiter Himmel frei atmen
läßt, in dem das Wort Urlaub
einen elementaren Stellenwert
besitzt. Es ist ein Land voller
Farben und Bewegung, der
freien Räume und der romanti-
schen Winkel, hier sind Wind
und Wellen Musik, der Sturm
ein Crescendo, der Himmel
Noldes ein Requiem und liebli-
che Dörfer inmitten blühender
Rapsfelder ein Allegro mode-
rato. Wenn hier Leonard Bern-
stein Handels Schöpfung er-
klingen läßt, Svjatoslav Richter
Beethoven und Schumann in-
toniert, Ludwig Güttiers Trom-
pete den ehrwürdigen Lubek-
ker Dom erfüllt, Menuhin Bach
und Brahms in die Klosterkir-
che Bordesholm einlaßt, die
Academy of St. Martin-in-the-
Fields Vivaldis Jahreszeiten er-

weckt und Justus Frantz und
Christoph Eschenbach Mozart
in der Hasselburger Scheune
auferstehen lassen, dann ist
das keine Traumerei zwischen
den Meeren, sondern erlebte
Wirklichkeit.

In fast 100 Konzerten vor mehr
als 100 000 Zuhörern erklang
im Sommer 1986 Musik aus
vier Jahrhunderten an 14 ver-
schiedenen Festspielorten, in
Domen und Herrenhäusern, in
Theatern und Vielzweckhallen,
in Schlössern, Kirchen und gar
Scheunen. Was mag sie ange-
zogen haben, die Beifall umto-
sten wie Claudio Arrau, Helen
Donath, Rafael Fruhbeck de
Burgos, David Levine, Neville
Marnner, Anne-Sophie Mutter,
Mstislaw Rostropowitsch, die
Tschaikowsky-Preistrager Ra-
fael Oleg und Barry Douglas,
Hermann Prey und viele ande-
re, Kunstler von Weltruf und
Talente am Beginn einer Welt-
karnere, die Schleswig-Hol-
stein zum unvergleichlichen
Festspielland machten und in
diesem Jahr wieder machen

wollen7 Es war die Unmittel-
barkeit der Darbietung, der
Enthusiasmus aller Beteiligten,
die Spontanität, mit der der
Gedanke geboren und ver-
wirklicht wurde, die Chance,
besondere Vielfalt auf engem
Raum zu bieten und zu erle-
ben. Und nicht zu vergessen
die Nahe der Kunstler zu den
Burgern und Gästen bei Ge-
sprächen in lockerer Atmo-
sphäre, die so unkonventionell
war und so weit entfernt von
der üblichen, erstarrten Exklu-
sivität All das führte zu einem
„musikalischen Flächen-

brand", wie Initiator und Inten-
dant Justus Frantz es nennt

Spontan angesetzte Sonder-
konzerte, eine hohe Beteili-
gung |unger Leute, die die Ein-
trittskarten vom Taschengeld
finanzieren konnten, unterstri-
chen den von allen empfunde-
nen Eindruck der Einmaligkeit
dieses Festivals in dieser be-
sonderen Art Die Autokenn-
zeichen aus allen Teilen der
Bundesrepublik und dem be-
nachbarten Ausland zeigten

auch die überregionale Bedeu-
tung des Kulturereignisses an.
Nun ist es bald wieder soweit,
und die DEPESCHE und OT 10
Rendsburg werden wieder mit-
ten im Geschehen stehen. Der
Sinn dieses Berichts ist es,
Euch, liebe Oldies aus den
ferneren Distrikten, anzure-
gen, Schleswig-Holstein zu
besuchen und mit anderen Old
Tablern teilzuhaben. Ob Ihr ge-
rade im Norden Urlaub macht
oder der Musik wegen zu uns
kommen wollt, wir können
Euch manches erleichtern,
wenn Ihr Euch meldet. Viel-
leicht bekommt Ihr die eine
oder andere Karte über uns
oder andere OT-Tische im
Lande leichter, mit Sicherheit
erlebt Ihr angenehme und an-
regende Stunden mit den Ol-
die-Nordlichtern und mit den
Kunstlern vor oder nach den
Konzerten.

Wo sonst könnt Ihr in unge-
zwungener Art zusammen mit
uns Leonard Bernstein zupro-
sten und Euch von ihm den
1. Satz der 4 Symphonie von
Mahler erklaren lassen7 (js)
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Protokollsplitter

OT 2 Konstanz
Seit dem 8 12 1986, 21.27
Uhr, wird OT 2 von einem fast
neuen Vorstand gefuhrt Ge-
gen offensichtlich unzählige
Mitbewerber wurden Conny
als Leithammel, Holger als
Schreiberling und der nie
amtsmude Hartmut als Soll-
buchhalter per Akklamation er-
nannt.

Die DEPESCHE gratuliert und
dankt dem Dieter Sekretanus
für lesenswerte Protokolle
In einem ersten „Hirtenbrief"
ermutigt der neue Präsident zu
reger Teilnahme und Aktivität
in 1987. Hier sind die Oldien-
chen (kommt nach Konstanzer
Rechtsauffassung von „die-
nen") miteingeschlossen.
Das Jahresprogramm 1987
wird vorgestellt, welches in 19
Teilaktivitaten gegliedert ist
Riesig. (US)

OT 3 Wilhelmshaven
Heiko sprach über die Auf-
bruchzeit m die „Moderne".
„Die Zeit des Jugendstils aus
der Sicht der Architektur." Da-
bei wurde besonders das
Schaffen und Wirken von Hen-
ry van de Velde und Frank
Lloyd Wright betrachtet.
Horst-Gunter referierte über
das Problem des Alterns An-
hand mehrerer Beispiele aus
verschiedenen Kulturkreisen
und Jahrhunderten vermittelte
er die sieben Phasen des Le-
bens aus Shakespeare's „Wie
es Euch gefällt".
Wohlklingend in den „Oldie-
Ohren" ist die Feststellung,
daß nicht mit körperlicher Kraft,
Gewandtheit und Schnelligkeit
Großes ausgeführt wird, son-
dern mit den Gedanken, mit
geistiger Überlegenheit
Klaus berichtete über eine Rei-
se nach Sizilien und läßt die
Zuhörer an landschaftlichen
und touristischen Schönheiten
als auch an zahllosen histori-
schen Statten teilhaben (US)

OT 6 Leer
In Leer gibt es einen „Ehren-
monch", das ist Hans, nach

dem Monchsmahl wurde geke-
gelt
Einige Oldies besichtigten eine
Ausstellung, bei der es um die
Aztekenkultur ging Es gab vie-
le Eindrucke in eine alte Kultur,
die einmalig war.
Eine gute Idee, sich mit RT
Emden-Leer zweimal zu tref-
fen, wurde erstmals in die Tat
umgesetzt Es gab eine den
Raum sprengende Präsenz
Heinz berichtete über „Neue
Erkenntnisse auf dem Gebiete
der Archäologie". Eine sehr
interessante Darbietung, die
aufgrund ihrer vielen Details
nicht wiedergegeben werden
kann. Die lebhafte Diskussion
zeigte, daß viele Fragen von
der Wissenschaft noch unbe-
antwortetsind (US)

OT 7 Saarbrücken
In Saarbrücken läuteten die
Hochzeitsglocken.
Christian Runge nahm sich die
Ilse, und die DEPESCHE gra-
tuliert und wünscht viel Gluck
Diethard teilt seinen Vortrag
über die Fotografie (der Vor-
trag ist bereits seit dem Som-
mer letzten Jahres erstellt) in
drei Abschnitte ein.
1 Entwicklung der Fotoappara-
te, dann die Funktionsweise
der Kameras Im dritten Teil
wurde der Unterschied zwi-
schen „knipsen" und fotogra-
fieren dargestellt
Der Protokollschreiber stellt für
sich fest, daß er „knipst", aber
die „Knipsbilder" für ihn und
seine Familie reichen.
„Altpräsident" Helmut Jacob
gab das OT-Zepter an Rudolf
Kuhn ab Ernst Bartels wurde
der neue Sekretär Glück-
wunsch und eine gute Zeit.
Wolfgang Haubnchs stellt in
einem ausführlichen Vortrag
die Geschichte, die kulturelle
und wirtschaftliche Entwick-
lung Irlands spannend dar. Es
werden Lichtbilder gezeigt und
ein umfassender Eindruck
über Irland vermittelt Interes-
sant wohl die sprachlichen Be-
sonderheiten und die geogra-
phischen Gegebenheiten die-
ser Insel. (US)

OT 8 Essen
Nicht über das vorgesehene
Thema „Ordensleben und Klo-
sterarchitektur" wurde gespro-
chen, sondern über die Gestal-
tung des Jahresausklangs mit
RT. Es ward ein Film mit dem
Titel „Auch die Oldies haben
mal jung angefangen" vertont
und kommentiert dargeboten
Die „Aufnahmekommission"
hat getagt und eine Lösung
gefunden, die auf die Grün-
dung eines zweiten OT-Ti-
sches hinauslauft (siehe auch
S 8)

Hans-Hermann Huttenhem fei-
erte seinen 60. Geburtstag mit
OT-Freunden. Einen herzli-
chen Gluckwunsch von der
DEPESCHE. Es muß ein netter
Abend gewesen sein, an dem
„HH" unter großem Beifall an-
gemessen und gekonnt von
Peter Jamme in Versform cha-
rakterisiert wurde. (US)

OT 10 Rendsburg
Neben dem Erstellen der DE-
PESCHE, dies ist schon die Nr
7 aus Rendsburg, gibt es zu
berichten, daß sich Oldies und
Oldienchen mit einer den Kon-
ferenzraum einer hiesigen
Bank sprengenden Präsenz
einfanden, um etwas über Füh-
rungsgrundsatze zu hören.
Peter Westphal und Uwe
Schnoor zeigten an Beispie-
len, wie heute Mitarbeiter ge-
führt werden können, wobei
erkennbar wurde, daß heute
der kooperative und situative
Führungsstil angebracht ist.
Viele Einflußfaktoren berühren
die Verstandes- und Gefühls-
ebene Kleine Kommunika-
tionsbeispiele lockerten den
Abend auf, es wurde viel ge-
lacht, bevor der „gemütliche
Teil" begann

In Sachen „BfO" vollzog sich
ein Wachwechsel „BfO"?
Ganz einfach, „ Beauftragter
für Oldiefragen"
Peter Franke übergab die
Stabführung an Kord Erichsen.
Beide Oldies sind übrigens ak-
tive DEPESCHEN-Schreiber.
Peter durfte dann auch, noch

rüstig und rege, seinen 50
Geburtstag feiern Es war ein
schöner Abend und Deine De-
peschenschreiber wünschen
Dir auch an dieser Stelle für
das nächste Jahr alles Gute
Bei Renate und Malte Ahlmann
fand auf dem Gut Sehestedt
das traditionelle Neu|ahrses-
sen statt. Große Präsenz, Aus-
richtung, Stil, Atmosphäre und
Stimmung, alles vom Besten
Dank an eine immer hilfsberei-
te Renate.

Zusammen mit Kieler C
Freunden zeigte Dieter HenseT
interessante Details über die
Aussegelung des „Admiral's
Cup" auf, was in einem an-
schließend dargebotenen Film
weiter verdeutlicht wurde.
Also auch in Rendsburg Aktivi-
täten, kein Wunder, in unse-
rem Club gibt es ia auch aus-
schließlich Uhus Unter Hun-
dertjährige. (US)

OT 12 Bonn
Eine Wanderung an der Mosel
war für die Bonner OT-Freun-
de eine runde Sache Die Or-
ganisation und das Wetter lie-
ßen ein schönes Wochenende
zu Über die Burg Bischofs-
stein, Lassberg zur Burg Eltz.
Diese romantische Burg ist be-
kanntlich auf den 500-D!
Scheinen verewigt
Das traditionelle Martinsgans-
essen an St. Martin und in St.
Martin/Bonn-Bad Godesberg
mit den benachbarten Tischen
war ein voller Erfolg, allerdings
nicht für die Gänse
Es schloß sich ein Verdau-
ungsspaziergang durch das
Regierungsviertel an und die
interessante Einfuhrung von
Martin (ein Oldie) in die Arbeit
einer Landesvertretung
Inge Kleinknecht-Dehmel in-
formierte über die Biotechno-
logie, Fortpflanzungstechniken
und Gen-Technologie, die An-
wendung bei Mensch. Tier und
Pflanzen, Mikroorganismen
und die Forschung, soweit Er-
gebnisse und Ziele zugänglich
sind Helmut referierte schließ-
lich über die neuen Erkennt-
nisse der Waldschaden. (US)
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Protokollsplitter

OT 13 Heidelberg
Für den 24. bis 27. April 1987
(AGM) ist für alle Heidelberger
Oldies eine Urlaubssperre ver-
hängt worden. Dem Protokoll
ist zu entnehmen, daß der
Schlußspurt beginnt.
Gutes Gelingen (US)

OT 15 Freiburg
Die Freiburger Freunde teilen
uns ergänzend mit, was ein

Freiburger Schachabend" ist.
^ s e r allmonatlicher „Schach-
abend" hat mit dem königli-
chen Spiel nur teilweise Über-
einstimmungen. Hinter dieser
Bezeichnung verbirgt sich eine
leweils etwa zweistündige Ge-
sprächsrunde über ein mehr
oder weniger aktuelles Thema.
Durch Abstimmung einigen wir
uns auf eines von mehreren
vorgeschlagenen und zu-
nächst nur stichwortartig vor-
gestellten Themen. Wer das
gewählte Thema angeregt hat,
tut dann den „ersten Zug" in
der Diskussionsrunde. Es geht
darum, möglichst das „ganze
Spielfeld", schwarze wie wei-
ße Felder eines Problems, ein-
zubeziehen

Die immer wieder neu ge-
ichte Erfahrung ist,

T^chachabende" sind außer-
gewöhnlich interessant und
anregend - Präsenz kein Pro-
blem.
Danke für Euren Hinweis. (US)

OT 20 Wiesbaden
Am 13. 1. 1987 brachte sich
Moritz Upp von RT 18 Wiesba-
den bei seinen Oldies als wirt-
schaftwissenschaftlicher Pro-
phet ins Gesprach. Er brachte
Fakten und Tendenzen in sol-
cher Klarheit und Voraussicht,
daß bei Beachtung dieser Zu-
sammenhange manchem Ol-
die ein Börsenverlust erspart
geblieben wäre Vielleicht soll-
te die Depeschen-Redaktion
ihm eine ständige Kolumne für
Spekulanten einrichten (und
10% der Gewinne gehen in
Serviceprojekte) i - DH -

OT21 Mainz
Ein Thema taucht immer wie-
der in den Protokollen der Ti-
sche auf- Standortbestim-
mung1

Diesmal hat es unsere Mainzer
Freunde erwischt. Die Präsenz
war groß schließlich hatte Prä-
sident Eckehard |a auch nicht
eingeladen, sondern die Aus-
sprache angeordnet. Hier nun
die wichtigsten Aussprache-
punkte, die meiner Meinung
nach für jeden Tisch als Dis-
kussionsstoff von Nutzen sein
konnten:

- Freundeskreis aufrecht-
erhalten

- Präsenzpflicht einführen
- früherer Beginn der Treffen

und früher beenden
- mehr gesellschaftliche

Treffen
- Vortrage ersatzlos streichen
- Automatik der Aufnahme

neuer Mitglieder anderungs-
bedurftig

- Kommunikation sollte enger
werden

- mehr Zuverlässigkeit
- den Meetings mehr Inhalt

geben
- weniger fremde Referenten

heranholen
- Treffen ohne große

Verpflichtung, Beispiel:
Besuch von Ausstellungen

- mehr Druck erzeugen
- Verantwortung des einzel-

nen für Aktivitäten

- begrenzter Aufnahmestopp

- ein Problem liegt in der
Größe des Clubs

- Altersfrage: der harte
„ältere" Kern ist immer
präsent, das Interesse der
„lungeren" fehlt

- bei Veranstaltungen lieber
wenige" mit Überzeugung,
als alle ohne Interesse.

Und schließlich stellte man
fest, daß eine leichte Kost für
die alternden Old Tabler bes-
ser sei und eventuelle Vortrage
auf Drei-Mmuten-Gesprache
reduziert werden sollten.

Nun denn! - D H -

OT 24 Darmstadt
Lieber Holger, wir haben
schon eine Diskussion gefuhrt,
ob wir Dich nicht als Ghostwn-
ter verpflichten sollten, wo Du
doch |etzt durch das perma-
nente Nicken Deiner Mitoldies
von Deinem Sekretärsposten
weggelobt worden bist. Aber
dann gewann die Ansicht
Übergewicht, doch spater die
ganze Depeschen-Redaktion
in Deine Hände zu legen. Wir
waren uns nur noch nicht ganz
sicher, ob Dem Freudensprung
auch ausreichend hoch sein
wurde (wird bei AGM in Hei-
delberg gemessen) und ob die
Gonser-Lerchen auch diesmal
wieder jubilieren würden.
Jedenfalls - wenn sonst keiner

- wir vermissen Dich.
Es grüßt Dich Dein D. H.

OT 26 Zweibrücken
Zweierlei Maß scheint für die
Freunde von OT 26 zu gelten-
Am 30. 11 wurde ein Treffen
zum Mistelernten speziell für
den „familiären Bereich" an-
gesetzt. Meine Neugier ist
groß: Gab es eigentlich noch
eine Ernte9 Wann und für wel-
chen Bereich fand diese statt9

Nächstes Mal bitte vorher die
Redaktion benachrichtigen.
Wir kommen' - D H -

OT 27 Pinneberg
Es ist ein Genuß, die Protokol-
le von Bernd zu lesen, ist er
doch ein Meister der Kurzform.
Ein paar Beispiele
- Service-Projekt erbrachte
DM 2828,-.
- „Thema des Abends" Es
war wie immer sehr, sehr
schon bei Peter und Gudrun.
- Am besten gefiel mir die
Rubrik „Regulanen": Sie wur-
den am hervorragenden kalten
Büffet im persönlichen Ge-
spräch geklärt.
Das ist nun wirklich nachah-
menswert. - D H -

OT 29 Kiel
pflegt die Kontakte zu seinen
Nachbartischen. Nach einem
Besuch bei OT 40 Eckernforde

mit vorzüglichem Fischessen
und einem hochinteressanten
Vortrag von Otto Bolten über
Entwicklungshilfeprojekte der
Bundesrepublik in Tunesien,
besuchten die Kieler Freunde
im Februar unseren Rendsbur-
ger Tischabend, an dem ihnen
und uns von einem Experten
und Teilnehmer des Admirai's
Cups die etwas skurrile Art der
britischen Segel-Lords erläu-
tert sowie anhand eines Video-
filmes die Qualifikations- und
Entscheidungsregatten rund
um das Fastnet-Race demon-
striert wurden Dazwischen
setzte man sich mit den zeitge-
nössischen Exponaten der
Kieler Kunsthalle auseinander;
die dabei aufgetretenen Mei-
nungsverschiedenheiten wird
man wohl schwerlich unter ei-
nen Hut bringen können. (K. E.)

OT 30 Stade
Die sich über zwei Tage er-
streckende und tatsächlich
größtenteils wandernd bewäl-
tigte Herbstwanderung wurde
von den Stader Oldies als vol-
ler Erfolg gewertet, nicht so
vom NDR II, der im Anschluß
an die Verkehrsdurchsage am
25. 10. 1986 um 9.05 Uhr die
folgende Suchmeldung durch-
gab- „Achtung, Achtung! Im
Bereich Rosengarten irrt eine
Gruppe alterer Herren orientie-
rungslos in den Harburger Ber-
gen herum. Die Gruppe wird
angeführt von einem Herren
mit auffällig grauen, den
Schluß bildet ein Herr mit auf-
fällig wenig Haaren. Sie wissen
ihre Namen nicht und sind
dringend auf weibliche Hilfe
angewiesen Fragen nach Her-
kunft und Ziel beantworten sie
stereotyp mit ,OT 30' und ,ls
egal1 Sachdienliche An-
gaben . . ."

Nach Bewältigung der Herbst-
wanderungs-Spatfolgen be-
suchten die Stader das Musical
„Cats" - vorsichtshalber mit
dem Bus - und ließen sich im
Dezember über Nepal berich-
ten, dem gelobten Land der
Aussteiger, aber nur die wis-
sen, warum. (K.E)
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OT 31 Ludwigshafen/Rhein
ergötzte sich anläßlich eines
Formulierungsabends zum
Zwecke des „Keilens" alter
RT- und neuer Ol-Mitglieder
an Wortschöpfungen, etwa der
folgenden1 „Den Haufen von
der zweiten Seite möchte ich
nicht aufgeben wollen." Was
immer darunter zu verstehen
ist, folgerichtig verabschiedet
sich der Protokoller mit „old-
tablerischen Grüßen", nicht
ohne vorher auf den Erfolg die-
ses Abends hinzuweisen, daß
nämlich Vorsitzender Wulf
nicht nur die Chance, sondern
auch gleich den anwesenden
Gast - und nun auch gleich
Oldie - Kurt ergriff und damit
der Zielsetzung des Abends
ein Stuck naher gekommen
war.

Ebenso phantasievoll wie er-
folgreich waren auch die Bei-
träge der Ludwigshafener zur
Tombola eines RT-Service-
Basars, z. B. eine kostenlose
Zahnsteinentfernung durch Ol-
die Klaus oder eine ebensol-
che Ohrenschmalzentfernung
durch Oldie Ulf! Fürwahr -
auch Urologen, Gynäkologen,
Orthopäden und Psychologen
- letztere vielleicht zur kosten-
losen Entfernung von Komple-
xen - bietet sich hier ein wei-
tes Feld zur Spendenbetäti-
gung. (K. E.)

Bei OT 33 Cetle
überschlagen sich - wie eh
und je - die Ereignisse, fast
schon ein Wunder von Aktivi-
tät! Es würde den Rahmen der
Protokollsplitter sprengen,
wollte man alle Celler Protokol-
le zwischen zwei Depeschen-
Ausgaben im Detail kommen-
tieren, das nachfolgende
Stichwortverzeichnis wird dies
verdeutlichen.
Auswärtige Präsenzen:

- Herren-Partie in Schwarz-
wald und Elsaß mit Kontakt-
aufnahme zum Club 41
Frangais Colmar

- Geplante Besuche bei OT
Hildesheim, OT St. Ingbert,
RT 94 Gießen.

Celler Unterhaltungsmenus:
- Dieter-Legall-Gedächtnis-

Wanderung mit Imbiß in der
Fuhrmann-Schänke.

- Masurischer Abend bei Lise
und Hennes mit Suleyker
Geschichten, z. B. der von
Schissomirs großem Tag, an
dem Plew und Jegelke je
einen halben Frosch ver-
zehrten, oder der vom Mann
im Apfelbaum mit Adam
Abretzki und seinem kribbe-
ligen Marjellchen

Vorträge:
- „Schlacht um Arnheim" aus

militärhistorischer Sicht.
Reiseberichte:
- UdSSR - eine Studienfahrt

Celler Pädagogen, ein Op-
fergang der gestreßten Leh-
rerschaft, weil in den
Herbstferien und auch noch
aus Eigenmitteln finanziert!

- Lichtbildvortrag über das
zauberhafte Andalusien, ge-
schönt, weil 1. mit spani-
scher Guitarren-Musique
untermalt, 2. mit neuem
2-Projektor-Vorf uhrgerat
geblendet und 3. die Objek-
te der Photo-Begierde erst
menschenfrei geblasen
wurden, ehe sie so traum-
haft auf die Platte gebannt
werden konnten.

Regulanen:
- Grundungsabsichten in Lü-

neburg.
- Festival in Gießen, 10-Jah-

res-Feier von RT 94.
- OTD-Halbjahres-Beiratstref-

fen; was das ist, weiß ich
nicht, die Depesche war da-
bei und berichtet darüber.

- Neuwahl des Präsidiums.
Abgerundet werden alle Celler
Protokolle durch mehr oder
weniger jugendfreie Beilagen;
eine Kostprobe, die auch der
Depeschen-Zensur standhielt:
Know about the three ages of
Oldies9 Tri weekly, try weekly
andtry weakly. (K. E.)

OT 34 Memmingen
Lobenswert! Von jedem Tref-
fen ein Protokoll, und die hat-
ten es in sich! Die Vereinskas-

se offensichtlich ebenso, denn
der Kassierer wurde zur Fest-
geldanlage ermächtigt. Da hat
Euch die von Klaus Lichten-
berger vorgetragene Explosion
im Gesundheitswesen wohl
noch nicht erreicht Quintes-
senz von Klaus ist1 „Nur durch
eine grundlegende Reform
kann in der Zukunft das Ge-
sundheitswesen noch bezahl-
bar bleiben." Sollten wir das
Referat vielleicht auch an Nor-
bert Blüm schicken?

Der November bot neben
reichlich Regulanen auch Me-
nuvorschlage für das Jahres-
abschlußtreffen.

Werners Vortrag über die „Na-
tur vor der Haustür" brachte
einen richtig auf den Ge-
schmack für einen Naturgarten
(hoffentlich ohne jede Garten-
arbeit). Sem Vortrag und Film
über Pflanzen, die der pflicht-
bewußte deutsche Vorgarten-
pfleger und Rasen-Koniferen-
Exoten-Fetischist mit Unter-
stutzung der Chemie aus-
merzt, gab Anlaß zum Nach-
denken und vielleicht auch An-
stoße zur Änderung eigenen
Gartnerverhaltens. Den ange-
kündigten fünfseitigen Vortrag
habe ich mit Freude gelesen
So macht es Spaß, Protokoll-
splitter zu schreiben.

Offensichtlich war auch das
Jahresabschlußmeeting ein
voller Erfolg Auch das erste
Meeting im neuen Jahr mit
Kassenprüfung, Wahl und Re-
gulanen wurde durch den Be-
richt über das Halbjahrestref-
fen in Celle aufgelockert, in-
dem Rolf feststellte: „Celler
Freunde hatten nachmittags
zum Kaffee eingeladen, und
mit Franz Kick (einem Witze-
und Storyerzahler von beson-
deren Gaben) haben wir einen
schönen Nachmittag über-
lebt." Danach waren auch die
Wahlen in Minutenschnelle
über die Buhne gegangen
nach dem Motto „Einziger Vor-
schlag - hat jemand was dage-
gen?".-Gewählt1 PF

OT 38 Ammerland
Das einzige Protokoll berichtet
über einen Ausflug nach Mun-
ster mit Besichtigung der Au-
gust-Macke-Ausstellung und
die traditionelle Familienkohl-
fahrt nach Bad Dreibergen. PF

OT 41 Göttingen
Mit drei Protokollen liegt Ihr
ziemlich gut im Rennen. Nach
den üblichen Regulanen, wo-
bei Rudiger aufopferungsvoll
um Teilnehmer für das intern1"
tionale OT-Treffen in Durban-
Sudafrika geworben hatte, kam
Bernds Vortrag über Hypnose
Hierzu einige Protokollauszü-
ge: In Hypnose ist alles mög-
lich. Man kann bis in seine
Kindheit zurückversetzt wer-
den. Nur zwei bis drei Prozent
der Bevölkerung sind nicht
hypnotisierbar. Kinder ab
sechs Jahren sind sehr gut zu
hypnotisieren, Tabler leidlich
gut, Oldies relativ schlecht (Al-
tersstarrsinn9).

Zum Schluß wurde dann noch
mit Ringen gependelt, was bei
den einzelnen Tablern ein un-
terschiedliches Echo hervor-
rief.
Das Kurzprotokoll vom De-
zember berichtet von einer"
gemütlichen Abend, mit zQ^
gen Regulanen, dessen großer
Vorteil dann lag, daß der vor-
gesehene Vortrag in Anbe-
tracht des Weihnachtsstresses
verlegt wurde. Das neue Jahr
begann damit, daß erstmal je-
der jedem ein gutes neues
Jahr wünschte und dabei auch
die Bemerkung fiel: Alle wer-
den wir älter, manchem sieht
man es an Auch nicht
schlecht! PF

OT 44 Südtondern
Zwei Protokolle seit dem letz-
ten Erscheinen der Depesche
Neben vielen Regulanen und
Terminen für die nächste Zeit
klarte Helmut umfassend über
den Lebensweg von Austern
und Muscheln auf Ob dies
auch für spanische Muscheln
gilt?
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Nach den üblichen Wünschen
für das Jahr 1987 und zahlrei-
chen Regulanen kam auch
noch der Referent über Stad-
tebauforderung und Stadtsa-
nierung zu Wort: OT weiß letzt
über die künftige Planungs-
richtung der Stadt Niebull Be-
scheid, und die Oldies können
zum Thema „Neues Rathaus -
Rathausplatz - Verkehrspro-
bleme und Brunnen" aus er-
ster Hand informiert Stellung
beziehen. PF

45 Rüsselsheim
Das einzige Protokoll, das dem
Schreiber vorliegt, faßt zwei
Treffen zusammen- Im De-
zember ging es um Einbruch,
Sicherheit und eine Vorstel-
lung der Firma Fenster-Wer-
ner. Das Januartreffen war fast
ohne Thema, dafür mit Regula-
rien und der Möglichkeit für
Gespräche mit den Nachbarn
oder quer über den Tisch. PF

OT 46 Karlsruhe
Hervorzuheben aus den Regu-
lanen ist ein geplantes ge-
meinsames Treffen mit OT
Nancy. Die Depesche bittet um
einen Bericht, möglichst mit
Fotos. Fritz berichtet in einem
;"leressanten Referat über die

^„-.rchführung von schlüssel-
fertigen Vorhaben in Landern
wie zum Beispiel Lybien und
Irak. Daß es hier zu bürokrati-
schen und anderen Hürden
kommt, kann man auch aus der
Ferne gut verstehen

Das nächste Protokoll beinhal-
tet eine Zusammenfassung
des charmant-lustigen Vor-
trags von Sigrun und Hans
über alte Kulturen in Mexiko.
Es ging insbesondere um die
Ma|a in Yucatan, mitten im Ur-
wald. PF

OT 47 Gießen
Neben den üblichen Regula-
rien ein interessanter Vortrag
von Artur Reinshagen, RT 94:
Rififi und der Londoner Post-
raub waren Kleinkriminahtat
gegen das, was jährlich von
deutschen Einzelhandelsver-
kaufsflachen ohne Inanspruch-
nahme der Registrierkassen
verschwindet. Der interessan-
te Vortrag zeigte die Tricks der
Umpacker, Preisumzeichner,
Caritas-Touristen und Geld-
wechsler.

In den Regulanen fällt der je-
den Freitag stattfindende mas-
kuline Round-Old-Lions-Sport
nach dem Motto auf „Da fliegt
dir doch der Speck weg".
Letzter Tagesordnungspunkt
war dann der Vortrag von Peter
über schwimmende Giftofen.
„Es gibt viele Möglichkeiten,
sich ein schlechtes Image zu
verschaffen. Eine davon ist,
anzugeben, daß man Chemie-
abfalle auf hoher See ver-
brennt." Vulcanus II verbrennt
mit 99,9prozentiger Verbren-
nungseffizienz Giftstoffe auf
hoher See, dafür regnet es in
unmittelbarer Nähe des Ka-
mins Salzsäure. „Dies ist si-

cher nicht die beste Losung
des Beseitigungsproblems.
aber im Augenblick die einzi-
ge." Horst's Alternative: Ent-
weder geht der Mensch spar-
sam mit Giftmullausstoß um
oder er ist in Zukunft sparsam
vorhanden'" - wie recht er hat

PF
OT 51 Moers
Vielen Dank für die Protokolle,
sie sind eine genußliche Lek-
türe, die einen guten Einblick
in Euer Tischleben gewahrt,
welches wir hier aber nicht
breittreten wollen
Es seien aber einige Eurer
Themen erwähnt allgemeine
Umweltpolitik, Entsorgung,
Waldsterben, Kaikar, Wahlpar-
ty, Vergewaltigung in der Ehe.
In Aussicht gestellt sind noch
eine Rosenmontagsparty bei
Heinz, eine Büttenrede von
Gerd und ein Lichtbildervortrag
zum Thema „Borneo - Insel im
Kampf um den tropischen Re-
genwald und mit dem Liebreiz
von sich paarenden Orang-
Utans".

Wir haben den Termin vorge-
merkt. PF

OT 55 Berlin
Beachtenswerte drei Proto-
kolle!
Mit Informationen über Fahr-
radtour, Vortrag vom Senator
für Bau- und Wohnungswesen,
Weinprobe, Einladung nach
Elsaß.
Zur 750-Jahr-Feier hat sich üer
Tisch Nizza 55 in Berlin ange-

sagt. Der Mitgliederbeitrag für
1987 wurde dementsprechend
gleich auf 160,- DM hochge-
schraubt. Das war's dann auch
schon mit den Regulanen PF

OT 60 Ahrensburg i.Gr.
Anfang Oktober und Anfang
November trafen sich unsere
Freunde in Ahrensburg |eweils
ohne ein Generalthema und
hatten dabei Zeit zum Aufgrei-
fen verschiedener aktueller
Themen mit interessanten Dis-
kussionen. Dabei wurde eine
neue, regelmäßige Institution
geboren, nämlich ein Spiele-
abend, der in der Winterzeit
jeweils am dritten Freitag im
Monat bei Anke und Heiner
Bohnhoff stattfinden soll. Die
für Anfang Dezember geplante
Lampenausstellung von Inge
Ennulat wurde zugunsten ei-
nes Besuchs in der „Reblaus"
auf das kommende Wochen-
ende verschoben (Protokoll
„Ich kann mir schon die Be-
merkungen in der OT-Depe-
sche vorstellen"). Offenbar
mochten (oder konnten9) eini-
ge Freunde sich die Lampen
nicht mehr ansehen, hinter die
sie sich einiges gegossen hat-
ten, denn die Resonanz war
offenbar „recht mickrig", aber
man war der Meinung, daß die
Abwesenden etwas versäumt
hatten Das Januar-Treffen
brachte dem Tisch (gemein-
sam mit einer nennenswerten
Zahl von RT-Mitghedern) Infor-
mationen über Mexiko von

durch e,neE.n Ä " " ^
'sprechen W ™

proble"16 9

i* HOS' I V • • , i n CN

13



Protokollsplitter

zwei netten Damen. Dafür
mußte der für den 16. 1 ge-
plante Spieleabend wegen
mangelnder Beteiligung und
schlechten Wetters abgesagt
werden. Am Wahlabend, dem
25. 1., traf man sich mit RTIern
und Ex-RTIern bei Pansy und
Axel Winkler, um „ausdau-
ernd" die Hochrechnungen zu
verfolgen. - WSch-

OT 77 Hannover
Viel zu lesen gab's diesmal in
den beiden für die Zeit von
November bis Januar verfaß-
ten Protokollen aus Hannover:
Auf dem November-Treffen
wurde das Jahresprogramm
für 1987 aufgestellt (Tim Kru-
schewsky, der nach einer
Knieoperation sich noch an
Krücken bewegen mußte,
kann der Solidarität des eben-
falls am Knie malträtierten
Chronisten sicher sein}. Das
„Dreimmutengesprach" (wie
schafft Ihr das in der kurzen
Ze i t " ) erbrachte eine bunte
Palette von Erfahrungen, Er-
lebnissen und Eindrucken
Fahrradtour rund um das
Stemhuder Meer mit Benimm-
kurs (Höhepunkt- das richtige
Verspeisen von Artischocken
und Schälen einer Apfelsine) -
Tod eines Bauarbeiters auf der
Baustelle mit Konsequenzen
und Komplikationen - ein we-
gen Schwarzarbeit des Betrof-
fenen noch komplizierterer
ähnlicher Fall - Leseerfahrun-
gen im Krankenhaus - Rat in
einer schwierigen persönli-
chen Situation -- Bemühen,
sich in das sog „positive Den-
ken" einzuüben - mangelndes
Umweltbewußtsem der

Schweizer Chemiefirmen im
Baseler Raum - Klage eines
Schulers gegen eine Nichtver-
setzung (es müssen doch wohl
mindestens dreieinhalb Minu-
ten gewesen sein'). Und dann
folgte ein hochkarätiges Refe-
rat von Otto Merker, in dem
aus dem Blickwinkel des Um-
gangs mit der Geschichte und
der Geschichtswissenschaft
die geistige Situation unserer

Gegenwart beleuchtet wurde.
Das letzte Treffen im Jahr
brachte dann Anfang Dezem-
ber ein festliches Essen im
Restaurant „Lila Kranz" An-
fang Januar begann das Tref-
fen nach einem - wie es heißt
„sehr schmackhaften1' - Es-
sen mit einem Ausblick auf die
schon gut bestuckte Terminli-
ste zu Beginn des Jahres.
Jens Vassel referierte sodann
über seine berufliche Arbeit als
Vorstand der Rechtsschutzab-
teilung einer namhaften Versi-
cherung - W S c h -

OT 78 Friedrichshafen
Am Bodensee beschäftigte
man sich beim Treffen Mitte
November mit der Jagd Zen-
trale Themen des Vortrags von
Rolf Mohr waren „Wald - und -
Wild, Gegensatze und Mitein-
ander" Dem Vortragenden
wird viel Engagement bei der
Jagd bescheinigt Mitte De-
zember fand dann das „feierli-
che" Jahresabschlußmeeting
bei Ingrid und Jürgen Zabel
statt, und zwar gemeinsam mit
RT 78. Nach mehrmaligem Le-
sen des Protokolls vom 19. 1.
1987 kommt der Chronist un-
ter Anwendung von viel Ge-
dankenschmalz zu dem Ergeb-
nis, daß der alle Anwesenden
sehr beeindruckende Vortrag
von Beatrix Schmolder über
die UdSSR nicht im Dezem-
ber, sondern am 19 1. 1987
stattfand („der erste Vortrag
einer Tabler-Frau", wie Ehren-
Jochen zutreffend festhielt).

- W S c h -

OT 91 Delmenhorst
Für das Treffen Ende Septem-
ber hatte der „aufmerksame
Gastgeber" (O-Ion Protokoll)
eigens Oktoberfestbier einge-
flogen Wurde dadurch die an-
schließende positive Beurtei-
lung der derzeitigen Kassenla-
ge durch den Schatzmeister
„geschmiert"9 Höhepunkt des
Abends war der (noch passive)
Genuß eines Filmbenchts über
die letztjahnge Agais-Kreuz-
fahrt von „Harro, Jürgen &
Co.". Um so aktiver wurde

man am 11 und 12 10 1986,
als man sich zur „Tour d'Am-
merland" („oder der Frage-
Was war schon die mittelalterli-
che Folter9") traf, einer Rad-
tour von immerhin insgesamt
(wenn der Chronist richtig ge-
rechnet hat) 160 km Lange
(puuhhü) durch das schone
Ammerland Sie war vom
„Wanderoberfachwart" Axel
Falkenberg ausgearbeitet wor-
den und wurde in voller Lange
von 90 Prozent der Startteil-
nehmer durchgestanden! Der
Chronist, der bei dem bloßen
Gedanken an eine solche ach-
terliche Tortur nicht nur, um
den . . . zu schonen, sondern
vor allem aus tiefstem Respekt
aufsteht, glaubt den Delmen-
horstern unbesehen, daß sie
im nächsten Jahr - wie beab-
sichtigt - „den Kilimandscharo
hochfahren" werden. Immer-
hin muß die Veranstaltung
doch so erschöpfend gewesen
sein, daß - zumindest proto-
kollarisch - der Kontakt zur
Depesche danach abgerissen
ist» - W S c h -

OT 103 Ammerland II
Gleich zwei Vortrage an einem
Abend („erstmalig in der Ge-
schichte des OT 103 Ammer-
land") führte man sich am
10 11 1986 zu Gemüte Zu-
nächst wurden unsere Freun-
de in das 14. Jahrhundert zu-
rückversetzt mit einem Vortrag
von Frank Meiners über die
Renaissance und die mit ihr
verbundene Erweckung eines
neuen Lebensgefuhls, das
sich vielgestaltig auf allen Ge-
bieten äußerte Zeitalter der
Entdeckungen, Blute des Han-
dels. Entwicklung des Bank-
wesens, Entwicklungen in der
Medizin, Architektur, Malerei
und Literatur. Es folgte ein Vor-
trag von Eberhard Schmadek-
ke über Lee Jaccoca, den
1978 von Henry Ford II nach
seinem Aufstieg zum Präsi-
denten gefeuerten spateren
Sanierer von Chrysler Nach
Geist und Technik im Novem-
ber kam im Dezember und Ja-
nuar die Natur zu ihrem Recht

Im Dezember beantwortete
Gerd Theilen die Frage „Watt
is Watt9" mit einem Vortrag
über den Nationalpark Watten-
meer, und im Januar folgte ein
Vortrag von Heinz Conze über
Naturschutzgebiete des Am-
merlandes. Wahrend National-
parks rechtsverbindlich festge-
setzte, einheitlich zu schützen-
de Gebiete sind, die großräu-
mig und von besonderer Ei-
genart sind, im überwiegenden
Teil ihres Gebietes die Voraus-
setzungen eines Naturschu'
gebietes erfüllen, sich in
vom Menschen nicht oder we-
nig beeinflußten Zustand be-
finden und vornehmlich der Er-
haltung eines möglichst arten-
reichen, heimischen Pflanzen-
und Tierbestandes dienen,
sind Naturschutzgebiete Flä-
chen, in denen Natur und
Landschaft eines besonderen
Schutzes bedürfen, weil sie
die Lebensstatte für schutzbe-
durftige Arten oder Lebensge-
meinschaften von Pflanze und
Tier darstellen, von Bedeutung
für Heimatkunde, Wissen-
schaft etc. sind und sich durch
Seltenheit auszeichnen

- W S c h -

OT 111 Springe i.Gr.
Erstmals erreichen die Dep
sche-Protokolle des in Grürt^
düng befindlichen Clubs (im-
merhin schon die Nummer 42
bis 441) Der Chronist
schwankt bei der Benennung
des Clubs noch zwischen der
im Briefkopf verwendeten Be-
zeichnung „Oldy Club RT 111
Springe" und der im Protokoll
Nr. 43 einmal genannten Be-
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OT International Termine

Am 17. Mai 1986 fand das
erste internationale Treffen der
24er Old Tablers bzw. 41-
Club-Tische in Rotherham,
Großbritannien, statt.
Der Präsident des Rotherham-
Continuity Club, Michel Wild,
konnte 13 Besucher aus fünf
Ländern willkommen heißen.
Sie kamen aus Arbon
(Schweiz), Darmstadt

(Deutschland), Eskilstuna

(Schweden), Larvik (Norwe-
gen) und Valkeakoski (Finn-
land).
Man beschloß, alle zwei Jahre
das Treffen in einem anderen
Land zu wiederholen und sich
im Mai 1988 bei OT 24 in
Darmstadt zu treffen. Hier hofft
man auf noch größere Teilneh-
merzaht, weil die zentrale Lage
und die günstigen Verkehrs-
verbindungen Vorteile bieten.

Zeichnung „OT 41 Springe
111" und hat sich daher für
den o. a. Namen entschieden.

i dem Protokoll des De-
-Meetings erfahren wir,

daß der Präsident von OTD
grünes Licht für die Charterfei-
er gegeben hat, die (nicht wie
zunächst fälschlich gemeldet
mitten in der Woche vom 10.
bis 12. 6. 1987, sondern) vom
12. bis 14. 6. 1987 zusammen
mit der 10-Jahres-Feier von
RT 111 Springe gefeiert wer-
den soll. Auf dem weiteren
Weg der „Tischwerdung"
wünschen wir Euch viel Glück!

- WSch -

OT 115 Dortmund i.Gr.
Bei den beiden Meetings, über
die im Protokoll vom 6. 12.
1986 berichtet wurde,
„schwätzten" unsere Freunde
„mit höchstem Vergnügen, es
(war) nicht einmal Zeit für den
Vortrag". Dafür diskutierte man
heiß über das Weihnachtses-

sen, mit dem Ergebnis, daß es
stattfand, und zwar am 11. 12.
1986. Im Januar vermerkt das
Protokoll (zur Freude aller Ol-
dies), daß sich die gründungs-
bedingte Ermattung dem Ende
zuzuneigen scheine. Man be-
gann das Jahr mit guten Vor-
sätzen und vergaß auch nicht
die Diskussion über das Oldie-
Dauerthema Aufnahmen: RT-
Mitglieder, die sich dem Tisch
anschließen möchten, können
aufgenommen werden, doch
bereits in der Grundungsphase
denkt der Tisch über Abspal-
tungen nach dem Erreichen
der „magischen Zahl 15"
nach. Beim Februartreffen ging
man frisch an die Verwirkli-
chung der guten Vorsätze1

Hans Grewel berichtete über
die „Indische Götterwelt". Das
im Protokoll vom 13. 2. 1987
vorgestellte Programm bis zum
September 1987 verspricht ein
sehr interessantes Oldie-Jahr!

- W S c h -

Charterfeiern
4

11
29.-31
12.-14
12.-14
26.-28

. 4.1987

. 4
, 5
, 6
, 6
, 6

National
24.-26

1.- 3
5.- 7

13
6.- 8

6.- 8
19.-21.

1987
1987
1987
1987
1987

. 4.1987
, 5.
. 6.

1987
1987

. 6.1987
11.

5,
5,

1987

1988
1989

International
23.-25,
8.-11

8.-10
12.-14
17.-21
19.-21
7.-13
2.- 4.

23.-25,

4,
5,

5,
6,
6,
6,
9,

10.
10.

1987
1987

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

Charter OT 84 Homburg-Schwarzenacker
Charter OT 37 Ravensburg {20 Jahre RT 37)
Charter RT 164 Stuttgart-Solitude
Charter OT 120 Bensheim
Charter OT 111 Springe (10 Jahre RT 111)
Charter OT 125 Heidenheim

AGM OTD Heidelberg
AGM RTD Bayreuth
Bayerisches Ochsenfest in Weiden
RT/OT-Golfturnier in Travemünde
OTD-Halbjahres-Delegiertentreffen
in Memmingen
AGM OTD Nürnberg
AGM OTD Berlin - 20 Jahre OTD!!!

AGM 41 Großbritannien in Bournemouth
AGM 41 Südafrika und AGM 41 International
in Durban (mit OT-Tour durch Südafrika)
AGM + 60-Jahr-Feier RTBI
AGM 41 Frankreich in Tours
EMTM in Göteborg
AGM 41 Österreich in St. Veit (Kärnten)
WOCO 87 in Amsterdam
AGM 41 Belgien in Turnhout
AGM Schweiz in Chur

Beilagenhinweis
1. Einladung zum AGM '87 in Heidelberg
2. Programm '87 Schleswig-Holstein Musik Festival

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 DM18,-
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-Bnefumschläge, -Briefbogen etc. mit entspre-

chendem 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 51) 8 60 71
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V 9836 F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 804
2370 Rendsburg

o o o

O O 0 O O

Löcher 3 mm 0 ca. 3 cm tief Löcher 8 mm 0 ca. 8 cm tief
Löcher 5 mm 0 ca. 5 cm tief Löcher 9 mm 0 ca. 9 cm tief
Löcher 6 mm 0 ca. 6 cm tief Löcher 10 mm 0 ca. 10 cm tief

Für viele von Euch ist sicher unbekannt, daß
auch viele unserer heimischen Insekten ein
Plätzchen zum Einnisten benötigen. Zoolo-
gisch geht es hier um die Hymenopteren
(Hautflügler); dazu gehören z.B. die Bienen,
Hummeln, Hornissen, und viele Blatt- und
Holzwespen. Unser Interesse gilt besonders
den solitär lebenden Bienen.

Bei ihnen baut nach der Befruchtung das
Weibchen in einer meist vorhandenen Röhre
sein eigenes Nest, bringt dann Nahrungs-
vorräte ein und legt darauf Eier ab. Daraus
schlüpfen Larven, sie fressen von dem Pro-
viant, verpuppen sich, überwintern - und
damit ist der Kreis geschlossen.

Die meisten Hautflügler, die im Holz leben, suchen bereits vorhandene Bohrgänge auf. Deshalb
können wir hier mit unserer Hilfe einsetzen. Für unsere Nistkästen benötigen wir ein Stück festes
Holz (Buche, Eiche); dort hinein bohren wir un-
terschiedlich starke Löcher. Den Holzklotz hän- I
gen wir an eine sonnige, windgeschützte Stelle,
an der er auch im Winter bleiben kann.

Anstelle des Klotzes kann man auch alle mög-
lichen Röhrchen (Strohhalme, Schilfstengel)
zusammenbinden und aufhängen.

Ich wünsche Euch und Euren Kindern viel Spaß
beim Basteln und beim Beobachten der Bienen!

Euer Jürgen

üboc


