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Unser Titelbild zeigt das
von Wolf gang Minich (RT
84 Homburg) in Absprache
mit RTD entwickelte Gesell-
schaftsspiel „365 Round
Table Days".
Die ersten 1000 Spiele war-
ten darauf, verschickt zu
werden. Jedes Spiel ist
dreisprachig angelegt und
kostet DM 40,-zuzügi. Ver-
sandkosten.
Der Verkaufserlös soll ei-
nem RTD-Serviceprojekt
zufließen.

Zugegeben, die Hersteilung
der Depesche macht viel
Spaß, aber auch viel Arbeit.
Und irgendwann kurz vor Re-
daktionsschluß überkommt ei-
nen auch einmal der Frust, d.
h. der Lustverlust; dann näm-
lich, wenn die Artikel über die
zahlreichen Veranstaltungen
einfach nicht eintreffen, Bilder
fehlen, terminliche Abspra-
chen nicht eingehalten werden
und so weiter und so fort. Dann
nämlich macht es keinen Spaß
mehr! Und so habe ich die
herzliche wie eindringliche Bit-
te an alle Sekretäre bzw. Be-
richterstatter, der Depesche
spätestens bis Redaktions-
schluß - möglichst aber früher
- die zu veröffentlichen Be-
richte einzureichen.

Glücklich schätzen wir uns
darüber, daß wir in dieser Aus-
gabe sechs Berichte auf 216
Seiten mit Bildern über inter-
nationale Begebenheiten brin-
gen können; denn die DEPE-
SCHE wird nicht nur in Old
Germany, sondern über Euro-
pa hinaus auch in allen ande-
ren Kontinenten gelesen.
Darüberhinaus können wir er-
freulicherweise feststellen, daß
unser Anzeigenaufkommen
zugenommen hat - wofür wir
allen bisherigen Inserenten ein
herzliches Dankeschön sagen
und hoffen, daß auch der
werbliche Erfolg nicht aus-
bleibt.

Enttäuscht sind wir weiterhin,
daß kein Leserecho zustande-
kommt. Liegt es daran, daß
unsere Oldies zu schreibfaul
sind oder zu wenig Zeit haben
oder es keine Themen bzw.
Probleme gibt, mit denen es
sich auseinanderzusetzen
lohnt?

Über die Tisch-Protokolle, die
alle ein interessantes Tischle-
ben aufzeigen, berichten wir
immer wieder gern in unseren i
Protokollsplittern.
Liebe Oldies, schreibt uns
doch einmal, ob unsere „ Split-
ter" überhaupt rüber-
kommenl?
Freundlichst Euer Klaus



Unser Präsident hat das Wort

Verehrte Damen,
liebe Freunde!

Die Ferien gehen von Nord
nach Süd langsam zu Ende,
und das normale Alltagsleben
kehrt in die Familien und bei
OT zurück. Grund genug, um
zu überlegen, was uns das
letzte Drittel des Jahres 87
geschäftlich, privat und nicht
zuletzt in OTD noch bringen
wird, ja bringen kann.
Da geht es zunächst um Ter-
mine, die wieder koordiniert
werden müssen, und da hilft

uns die Depesche, die uns die
private Planung erleichtert. Da-
zu jedoch noch ein Wort -
Präsidium und Depesche so-
wie viele reisefreudige Freun-
de wären Euch für die frühzeiti-
ge Bekanntgabe der Fest-Ter-
mine sehr dankbar. Nicht zu-
letzt gibt eine frühe Planung
auch eine gewisse Garantie für
die erhofften Teilnehmerzah-
len und auch für die finanzielle
Abwicklung Eurer Veranstal-
tungen.

Wenn ich gerade schon bei
einer Bitte war, darf ich gleich
noch eine anschließen, und
das sind die Protokolle, die
bisher, vielleicht bedingt durch
die Ferien, nur sehr spärlich
bei mir eingegangen sind. Also
laßt mich bitte wissen, was bei
Euch los ist.
Aus dem Protokoll der Jahres-
hauptversammlung in Heidel-
berg geht hervor, daß noch für
folgende Distrikte die Präsi-
denten fehlen: Es sind dies die
Distrikte V, VIII und XII, und ich
wäre Euch sehr dankbar, wenn
wir bei der Halbjahresver-
sammlung in Memmingen die
Liste vervollständigen könn-
ten. Eine Auflistung bzw. Be-
kanntgabe der Freunde, die
sich bisher für die einzelnen
Distrikte zur Verfügung gestellt
haben, findet Ihr an anderer
Stelle in diesem Heft.

Soweit einige Regularien, nun
etwas über die letzten ca. 100
Tage, in denen sich OTD durch
drei Charterfeiern wesentlich
vergrößern konnte. Im einzel-
nen waren dies OT 111 Sprin-
ge, OT 120 Bensheim, beide
am 12. bis 14. Juni, und OT
125 Heidenheim am 27. und
28. Juni. Alle Veranstaltungen
wurden vom Vize Ali und Frau
Inge und von Brigitte und mir
besucht. Einzelberichte über
die sehr schönen und ge-
lungenen Feste findet Ihr auf
den folgenden Seiten. Zu ei-
nem Kurzbesuch weilten Bri-
gitte und ich in Weiden beim
traditionellen Ochsenfest, und
nicht zuletzt waren wir beim
AGM - Österreich in St. Veit an
der Glan. Eine Geschäftsreise
führte mich nach Wien, wo ich
an einem Meeting von Club 41
Wien mit Präsident Thomas
Urbanek teilnehmen konnte.
Zum selben Meeting trafen
auch Ursula und Peter Beucker
ein, die sich auf Urlaubsreise in
Wien und weiterer Umgebung
aufhielten.

Das war's an Reisetätigkeit,
und jetzt, da die Ferien zu
Ende gehen, zeichnen sich
weitere Termine ab. Gründen,
bzw. Chartern wollen die Ti-
sche Biberach, Celle II und
Gießen neben bisher Gießen-
Wetzlar OT 47.

Mit ein Schwerpunkt in diesem
Herbst wird die Halbjahres-De-
legierten-Versammlung vom 6.
bis 8. November in Memmin-
gen, die ja, wie bekannt, die
Arbeitstagung im OT-Jahr ist.

Das vorläufige Programm, oh-
ne Tagesordnung, konntet Ihr
bereits aus der letzten Depe-
sche entnehmen, und ich
möchte hier nochmals auf die
Jahreshauptversammlung der
AHTD hinweisen. Weiter wäre
Euch das Präsidium für Hin-
weise bzw. Anregungen zur
Tagesordnung, neben den
Ressortsberichten, und zum
Punkt Verschiedenes dankbar.

Die Tagesordnung und noch-
malige Einladung werde ich al-
len Tischen rechtzeitig zuge-
hen lassen, wobei ich Euch
versichern kann, daß die Vor-
bereitungen bei meinen Mem-
minger Freunden auf vollen
Touren laufen - also bis bald.

Auf Wiedersehen
in Memmingen

Einladung zum Halbßahtestreffen der Old Tabler Deutschlands
in Memmingen vom 6. bis 8. November 1987
Folgendes
Programm ist vorgesehen:

Freitag, 6.11.1987
ab 18 Uhr Get together

mit Abendessen
nach Wahl in der
Bürgerstube des
Parkhotels

Samstag, 7.11.1987
9.30 bis Delegiertenver-
13 Uhr Sammlung der

Old Tabler
Deutschlands
im Tagungsraum
des Parkhotets

10.30 Uhr Rahmenprogramm
für Damen und
nicht an der Tagung
teilnehmende
Gäste: Stadtfüh-
rung und Shopping

13 Uhr gemeinsames
Mittagessen in
der Bürgerstube
des Parkhotels

14.30 Uhr Jahreshaupt-
versammlung
der AHTD - Aktive
Hilfe der Tabler
Deutschlands e.V.
im Tagungsraum
des Parkhotels

15.30 Uhr Kaffeetafel bei
Memminger Oldies

19 Uhr gemeinsames
Abendessen mit
anschließendem
Tanz im kleinen
Saal der Stadthalle
(beim Parkhotel)

Bei Rückfragen:
Walter Schmid
8940 Memmingen
Obere Bachgasse 8
Tel. (0 83 31)50 22

Sonntag, 8.11.1987
ab 10 Uhr Farewell

mit gemeinsamem
Brunch im
Frühstücksraum
des Parkhotels

Das Parkhotel Memmingen
bietet für dieses Wochenende
folgende Sonderpreise an:
Ü bernachtung/Frü hstück:
DM50,-Person/Tag;
EZ-Zuschlag:DM10-

Einladung zum
Halbjahrestreffen liegt
dieser Depesche bei.
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Charter OT 125 Heidenheim
vom 26.-28.6.1987

„Das beste RT-Fest, das ich
bis jetzt erlebte", so Manfred,
RT-Distriktpräsident vom Xer.
Doch nun der Reihe nach. Be-
reits am Freitag ging es rund.
Mit „Starenschreck und
Leuchtkugeln" wurde auf Hel-
muts Terrasse bei angeneh-
mer Sommertemperatur das
Charterwochenende ange-
schossen. Faßbier, ein herr-
liches Salatbuffet (von den OT-
Damen selbst zubereitet) und
gute Stimmung ließ eine runde
OT-Sache erwarten. Besonde-
re Freude und Erinnerungen
an-die ersten RT-Tage in HDH
löste das Erscheinen von Gis-
bert (oft als RT-Methusalem
bezeichnet und zuletzt bei RT
153 am Tisch), Gründungsmit-
glied des RT 125 HDH, aus.
Mit seiner Frau Anke und Sohn
Dirk (Pumuckl!) sollte mal wie-
der richtig gefeiert werden.
Schon der Freitag hatte Höhe-
punkte

- die Aufnahme des 13. OT-
Mitgliedes in HDH - Ger-
win, nochmals herzlich an
unserem Tisch willkommen

- Geburtstagsküßchen für
Maria F

- Überreichen des Charter-
tellers durch den Tischvor-
sitzenden Helmut an alle
OT i. Gr. Aspiranten

Strahlender Sonnenschein
empfing am Samstag die Char-
tergäste auf Schloß Hellen-
stein. Die Schloßkapelle bilde-
te, wie schon 1980 bei der
damaligen RT-Charter, den
festlichen Rahmen für den

Charterakt. Bei einem Glas
Sekt (oder auch zweien) füllte
sich der Raum schnell mit an-
geregter Unterhaltung - bis
um 11 Uhr eine etwas „dünne
Fanfare" zur Ruhe mahnte.
'Begrüßung - Charter durch
OT-Präsident Rolf Bilgram
(knapp, aber herzlich) - Gruß-
worte und viele, viele ideen-
reiche Geschenke - der Zeit-
plan schien durcheinanderzu-
kommen. Nur eine Bemer-
kung: Im Grußwort der Stadt
Heidenheim wurde auf die
letzte „Hexenverbrennung" in
HDH verwiesen - wurden
vielleicht doch nicht alle ver-
brannt?! Ein besonderes
„Grüezi" galt Alex aus Arbon
— dem Co-Patenpräsidenten
1980 aus der Schweiz. Herr-
lich, alte Freunde wieder be-
grüßen zu dürfen. Ca. 80 Ta-
bler und Tabletten erlebten ei-
ne kurzweilige Charter und
hatten guten Appetit, als in der
benachbarten Schloßgaststätte

„schwäbisch aufgetischt" wur-
de. Anschließend war Aufent-
halt in den Gastfamilien bei
Kaffee oder auch einem Spa-
ziergang angesagt.
Der Abend sollte ganz anders
ablaufen als gewohnt. Im
"Haus des Tanzes" warteten
ein Nonstopprogramm mit indi-
vidueller Musik, arrangiert von
der Hausherrin als Disko, ein
vollendetes Büffet und viele
Einlagen auf rund 85 Gäste.
Wahrlich, Paten, Co-Paten RT
und Ot übertrafen sich mit Ein-
fallsreichtum bei ihren Einla-
gen, so daß am wenigsten Zeit
zum Tanzen blieb. Ich will nur
zwei Highlights herausstellen
- schade für alle, die HDH

nicht besuchen konnten.Zu-
erst das Besondere. Das Step-
trio der Hausherrin faszinierte
mit drei Nummern - wie zwei
vornehme Herren mit Zylinder,
Schal und Stock eine attraktive
Dame umwerben - einfach
Klasse.

Dann das Heiße. Was schon
Wochen als Gerücht bei OT
umging, trat jetzt hinreißend in
Erscheinung. Die OT-Tabletten
als rassige Can-Can-Tänzerin-
nen. Super, was für uns über
40er geboten wurde.

Langeweile hatte keine Chan-
ce. In legerer Kleidung erleb-
ten wir ein Fest der Herzlich-
keit. Dies zeigt sich daran, daß
viele erst bei Vogelzwitschern
und beginnender Morgendäm-
merung sich auf den Heimweg
machten.
Dieses Flair setzte sich auch
am Sonntag beim Farewell in
Witti's Garten fort. Wem Bier
und Sekt zuviel wurde, konnte
sich im Pool erfrischen, gemüt-
lich im Schatten plaudern oder
einfach den Blick auf HDH ge-
nießen. Über 120 Gäste ge-
nossen Karin's und Witti's
Gastlichkeit. Alles in allem ein
herrliches OT Wochenende auf
der Ostalb. (H. G. u.a.)



OT111 Springe
am 13.6.1987
gechartert

Im historischen Kaisersaal des
ehemals königlich hannover-
schen Jagdschlosses Springe
begrüßte Präsident Gert-Udo
Kasperczyk eine große Anzahl
Gäste, die zum Teil von weit
her aus Frankreich, England,
Holland oder Luxemburg an-
gereist waren. Auch die Vertre-
ter der befreundeten Springer
Serviceclubs Rotary, Lions und
Kiwanis waren neben dem RT
111 Springe und Vertretern
benachbarter RT-Tische anwe-
send. In seiner festlichen, aber
auch humorvollen Ansprache
hob der Gründungspräsident
Gert-Udo neben der Darstel-
lung der Geschichte der RT-
und OT-Organisation die Akti-
vitäten von OT 111 Springe
hervor, die sich in der römi-
schen Weisheit „Mens sana in
corpore sano" zusammenfas-
sen lassen. Die Schulung des
Geistes wird beim OT 111 im-
mer ergänzt durch Aktivitäten
sportlicher Art.

Ein herzliches freundschaftli-
ches Verhältnis verbindet OT
111 mit dem RT 111, der sei-
nen 10. Gründungstag feiern
konnte und dessen Grün-
dungsmitglieder heute größ-
tenteils in den Reihen von OT
111 zu finden sind. Fortsetzen
will OT 111 auch die internatio-
nalen Kontakte, die vom RT
111 Springe zu den Tischnum-
mern 111 in Chateau Thierry,

Frankreich, in Southgate, Eng-
land, in Sandpoort, Niederlan-
de und in Sunne, Schweden,
bestehen. Dort sollen Kontakte
zu den entsprechenden O
Clubs aufgenommen werderi
sofern sie nicht schon beste-
hen, wie z. B. zu Chateau
Thierry.
Die eigentlichevStfafer n
der Vizepräsi
Dr. Soltani Zahir aus
berg, in eindrucksvollen Wo
ten vor und überreichte Urkun-
den und Nadeln. Grußbot-
schaften der Gäste folgtetrun
Geschenke wurden überreichte
Auch der Stadtdirektor von
Springe, Herr Fastabend, ließ
es sich nicht nehmen, die Grü-
ße und besten Wünsche sei-

tens der Stadt Springe zu
übermitteln.
Im Rahmen der Charterfeier
wurden dem ehemaligen Mit-
glied vogrfSfcli 11 Edwin Bie-

Si^ÖW^/^^teO Mitgliedern

in Europäfö

Mg
meeting der 111er Tische in
Springe organisiert, welches
inzwischen zu einer festen
Einrichtung geworden ist, und

Helmut Range hat die Grün-
dung von OT 111 initiiert und
war erster Präsident.
Umrahmt wurde die Grün-
dungsfeier musikalisch am Flü-
gel durch Andrea v. Kiedrows-
ki, die ToobÜR des OT-Mit-

glieds Frar
Den ao&eWte~ßenden Ball im

des Jagdschlosses,
if dem der zehnjährige Grün-

fungstag des RT 111 gewür-
iigt wurde, lockerten Darbie-
ingen verschiedener RT-

>T-Gruppen auf, und die
war, wie bei Tablern

zu erwarten, stän-
dig aul dem Höhepunkt- Die
letzten Aufrechten sollen noch
den Aufgang der Sonne ge-
nossen haben.

„Alt Tischler" ade!

Schon in Freiburg, einundachtzig,
InDEP. 14, Seite 11,
Fragt der Oldie Günter Käst sich,
Wie erden „Oldies" weiterhelf,
Da es mit der Identität
Des Namens nicht zum Besten steht.
Es geht da um „Club 41",
So soll'n wir heißen, ist sein Traum,
Solch klarer Name, meint er, wird sich
Ganz deutsch verstehen und wird kaum
Die Peinlichkeit „Alt Tischler" schüren,
Jedoch ein eig'nes Image küren.

Nostalgisch-englische Benennung
Bedeutet RT- Späterkennung.

von unserem Chefredakteur Jürgen Schmidt

Wir sind zudem ganz ungeniert
Als „eigenständig" konzipiert.
Unser Problem ist nicht das „Alter",
Schrieb darauf Freund Ernst-Ulrich Walter,
Der Günter irrt sich, fährt er fort,
Denn „ Club" ist gar kein deutsches Wort.
Zudem gibt's Nummernclubs zuhaut.
Man schlag nur eine Zeitung auf,
Massageclubs und Bräunungscenter,
Die unterm Strich, und andre kennt er.
Die müssen wir nicht noch erweitern.
Die Diskussion muß also scheitern.
Wir waren „ Tabler" mit Verstand,
Im Ursprung also sind wir Briten,
Sind „Oldies" nun im deutschen Land,

Es wird nicht mehr herumgestritten.
Der Rede her, der Rede hin,
Nun weiß ich endlich, wer ich bin.
Doch nein, so konstatier' ich heiter,
Die Diskussion geht dennoch weiter,
Diesmal mit neuen Kontrahenten,
Jedoch mit gleichen Argumenten,
Ein dreifach „ Hoch" dem Dauerbrenner.
Ich bin bestimmt ein trister Penner,
Der gar nicht weiß, worum es geht.
Beschließt, stimmt ab, wie Ihr es seht.
Das Ganze ist trotz alledem
Nicht ausgesprochen mein Problem,
Ich bin und bleibe so, wie wohl die
Meisten, ein ganz schlichter „Oldie".



RT/OT-Golf: „Tee up" in Schleswig-Holstein

„Tee up" - so hieß es wieder
am Samstag, dem 13. Juni
1987, als zum fünften Mal in
der RT/GT-Geschichte ein
Golf-Turnier unter dem Titel
„The Golden Tee" in Schles-
wig-Holstein ausgetragen wur-
de- Teilnahmeberechtigt waren
alle Golf spielenden Tabler und
Oldies, die einem RT- bzw.
OT-Club angehören sowie de-
ren Damen

Bei herrlichem Sonnenwetter,
warmer Witterung und leichten
Winden aus Sudwest begrüß-
ten Klaus Kraft (OT 10) und
Klaus Fischbach (RT 59) die
inzwischen mehr oder weniger
gutbekannten 35 RT- und OT-
Golfer aus Schleswig-Holstein
und Niedersachsen. Auf der
wunderschönen Golfanlage
des Lübeck-Travemünder
Clubs sollten im Wettspiel ge-
gen Par nach Stableford die
Sieger der vielen Preise ermit-
telt werden. Mit einem Kano-
nenstart gingen alle Golfer
gleichzeitig auf die Runde. Der
herrlich alte Baumbestand des
Travemünder Clubs, die schö-
nen Ausblicke auf die Ostsee
mit ihren Segelbooten ließen
manch verdorbenen Golf-
schlag vergessen, so daß nach
ca. 4 Std. alle Spieler gutge-
launt ins Clubhaus zum ge-
meinsamen Roastbeef-Essen
zurückamen

Die Siegerehrung erfolgte in
humorvoller Art wieder durch
Klaus Fischbach. Er mußte
dankend erwähnen, daß Frank
Schneider (RT 104)
freundlicherweise für die Vor-
gabeklasse 29 - 36 drei Extra-
preise gestiftet hatte.

In der A-Klasse (Hdcp. 0 - 28)
ging es um den von der Pro-
vinzial gestifteten Sektkübel
mit echt goldenem Tee, den
Stephan Bartelt {OT 9) mit her-
vorragenden 34 Netto- und 25
Brutto-Punkten mit nach Hau-
se nehmen konnte.
Die weiteren Platze belegten:
2. Netto mit 34 Punkten Harald
Söhler(RT72);3. Netto mit 31
Punkten Klaus Kraft (OT 10)
Das 1. Brutto gewann Gerhard
Ohle (RT 130) mit 27 Brutto-
Punkten, gefolgt von Anders
Sjögren (RT 14) mit 25.
Punkten.

Die Hdcp.-Klasse 29 - 36 im
Ergebnis: 1. Netto Hartmut
Richter (RT 104) 36 Punkte; 2.
Netto Wilfried Gehart (RT 72)
31 Punkte, 3. Netto Holger
Lehmann (RT 104) 31 Punkte.
Sonderpreis „nearest to the
pin" am 9. oder 18. Loch war
Anders Sjögren.
Die sieben Damen kämpften
um eine Silberschale, ein gro-
ßes graviertes Glas und um
sieben Sektflaschen. Marianne
Fischbach, im achten Monat
hochschwanger, verfehlte mit
27 Stableford-Punkten nur um
1 Schlag das 1. Netto, das Nina
Bartelt knapp gewann.
Im nächsten Jahr 1988 wollen
wir das RT/OT Golfturnier im
Golf Club Gut Kaden machen,
bis dahin heißt es für einige
RT/OT Golfer üben, üben,
üben!!! (K. F.)



Protokollsplitter • ^=r

OT 1 Berlin
Kurz vor Beginn der Sommer-
ferien erlebten die Berliner bei
Helga und Karl einen zur Tradi-
tion gewordenen kammermu-
sikalischen Abend.
Peter Dohrmann und seine
musikalischen Freunde gestal-
teten, gleichzeitig als eine Re-
ferenz an die Geburtstagsstadt
Berlin, den schönen Abend,
der sogar im Garten genossen
werden konnte. Unterhaltsame
Gespräche nach der musikali-
schen Darbietung bis weit
nach Mitternacht.
Im Oktober pfanen die Berliner
OT-Freunde eine Reise nach
Dusseldorf. (US)

OT 2 Konstanz
Ein schwieriges, normalerwei-
se trockenes Thema trug Hart-
mut gekonnt und locker vor.
Die „Geschichte mit der ECU"
(European Currency Unit), auf
gut deutsch auch Europäische
Währungseinheit genannt.
Diese wurde vorerst lediglich
als „Kunstgeld" für eine ein-
heitliche Verrechungsbasis in-
nerhalb der Gemeinschaft ge-
schaffen. Eine Art „Geldkon-
to", angefüllt mit den Währun-
gen der EG-Staaten. Ein lan-
ger, ein dorniger, ein weiter,
ein komplizierter Weg zur wei-
teren Europäischen Wäh-
rungseinheit. Seit dem „letzte
Protokolle hond: de Rudi, de
Hans O-, de Adolf, de Hansi,
de Klaus, de Erich wieder e
Jährle dezue griegt". Die DE-
PESCHE gratuliert, o nettli
Zeit.

Wer zur Börse nach Zürich
mitkonnte, war ein Glückspilz.
26 Oldienchen und Oldies er-
lebten die Wertpapierbörse
hautnah. Es wurden viele Aus-
künfte erteilt, man ward' zu
„Börsianern".
Das „Hus-Museum" wurde
besichtigt, eine Tonbildschau
untermauerte Vorgänge im
15. Jahrhundert, Schauräume
legten Zeugnis ab um die Zeit
des Konstanzer Konzils.
Es war ein netter Abend, in der
Linken ein Gläschen Sekt, mit
der Rechten über schöne Ge-

genstände tastend, stets ein
Auge auf den Bildern und mit
einem Ohr beim „Schwätzte".
Theo lud als Präsident in den
Ruderverein „Neptun" ein. Ja,
schon vor Christus ruderten
die alten Griechen. Aber auch
die Wikinger aus unseren Brei-
tengraden im Norden und die
Venezianer wurden als Rude-
rer bekannt. Es wurde über die
körperlichen und gesundheitli-
chen Aspekte des Ruderns re-
feriert. Hört zu, Ihr Oldies, be-
sonders Kreislauf und Kondi-
tion werden durch das Rudern
gestärkt. Ein Ruderer bringt
körperlich mindestens die dop-
pelte Leistung eines durch-
schnittlich trainierten Sportlers.
Und da entdeckt der Proto-
kollsplitterschreiber noch etli-
che mit dem oben erwähnten
„e Jährle dezue", also pau-
schal Glückwunsch für Euch.

OT 3 Wilhelmshaven
Hans berichtete mit begeister-
ten Worten von einer Flug-
rundreise in das traumhafte
Florida. Er machte diese zu-
sammen mit seiner Frau, als es
hier bitterkalt war. Orlando,
Miami, die Everglades (hof-
fentlich ohne Moskitos) und
New Orleans. Lieber Hans,
auch der Protokollsplitter-
schreiber meint aus dem eige-
nen Erleben, ein wirklich schö-
nes, freundliches Land. Ein
sehr wichtiger Beitrag kam von
Karl-Rupprecht, wichtig, weil
es sich hier um eine Oldie-
Utensilie handelt, über die be-
richtet wurde: die Brille. Zwar
ist geschichtlich überliefert,
daß bereits Kaiser Nero eine
Brille trug, doch diese diente
nur dem Sonnenschutz. Als
Sehhilfe wird die Brille - weit
vor Fielmann — z. Z. der Min-
nesänger um 1270/75 ge-
nannt. Mit der Erfindung der
Buchdruckerkunst durch Gu-
tenberg um 1450 nahm die
Entwicklung der Brille einen
stürmischen Verlauf, da die
Notwendigkeit des Lesens den
Bedarf an Sehhilfen anwach-
sen ließ. Die Vorrangstellung
der Deutschen ist hier u. a.

untrennbar mit dem Namen
Carl Zeiss verbunden. (US)

OT 6 Leer
Die OT-Freunde aus Leer folg-
ten einer Einladung in die
Kunsthalle von Ostfriesland in
Emden. Dies war eine Gegen-
einladung des RT 12.
Gezeigt wurden Werke aus
dem 20. Jahrhundert. Der Mu-
seumsdirektor zeigte anhand
einiger Exponate die kunstge-
schichtlichen Hintergründe,
Ausdrucksformen bis hin zum
technischen Aufbau und gab
damit auch jedem Betrachter
die Möglichkeit, eine Interpre-
tation des Dargestellten für
sich zu finden.

Ein weiteres Ferientreffen fand
statt Das Protokoll beginnt mit
dem Satz: „Diesmal war der
Wettergott kein Oldiei"
Dennoch war die Terrasse
schmal und lang genug, um
alle Anwesenden trocken un-
terzubringen. Der Grill stand
unter dem für dieses Jahr extra
kombinierten Regen/Sonnen-
schirm. (US)

OT 7 Saarbrücken
Aus Saarbrücken erreicht uns
ein schwerpfündiges Protokoll
mit einer portotrachtigen Aufla-
ge von 19 Seiten. So berichtet
Reinhold Thielen über den
Isenheimer Altar und über die
Tätigkeiten der dort lebenden
Mönche. Jürgen Hofer hielt ei-
nen ausführlichen Vortrag über
das Paradies der Malediven.
Der Vortrag wurde ergänzt
durch die Vorführung eines
Schmalfilmes mit herrlichen
Aufnahmen von diesem Fleck-
chen nahezu unberührter Na-
tur, auch und vor allem von der
Natur unter Wasser.
Weiter wurde in großer Schar
die Druckerei Klinke besucht.
Michael führte durch die Be-
tnebsräume, vollgestopft mit
teuren, geheimnisvollen Appa-
raten und Maschinen. Es folgte
ein Vortrag über die Offset-
druckerei. Der Stand des Off-
setdruckens wurde deutlich
gemacht, iaserunterstützt und
computergesteuert.

Die Protokolle von 12/86 pp.
kommentieren wir nicht, denn
bald ist wieder Weihnachten.

OT 8 Essen
Hier gilt es, weiter über den
Stand der Vorbereitungen über
die Gründung des OT 88
Essen II zu berichten.
Es ist der erklärte Wille der
Mehrheit der Essener Tisch-
mitglieder, daß: „wir uns, wie
in den vergangenen 17 Jahren
reihum in den Privatwohnun-
gen der Mitglieder treffen und
daß auch weiterhin unsere Da-
men häufig hinzugezogen wer-
den." Hieraus folgt, daß schon
allein aus organisatorischen
Gründen die jetzige Mitglieder-
zahl nicht mehr nach dem bis-
herigen Modus weiter erhöht
werden kann. Da es jedoch
inzwischen neue Interessen-
ten für die Mitgliedschaft bei
OT gibt und weil im Laufe der
nächsten Jahre mehrere Mit-
glieder von RT Essen die „Al-
tersgrenze" erreichen, sollte
die Gründung eines weiteren
OT in Essen eingeleitet wer-
den. (US)

OT 9 Lübeck
In Lübeck diskutiert man über
zukünftige Auslandskontakte.
Frankreich, Dänemark und
Schweden stehen zur Disposi-
tion. Bernhard wurde aufge-
nommen, und im Rahmen ei-
nes Kurzvortrages berichtete
dieser über den Neubau des
Pommernzentrums in Trave-
münde, das als „Kristallisa-
tionspunkt" der Pommerschen
Landschaft auf einem Hügel
oberhalb des Skandinavienkais
mit „Pommernblick" dienen
soll.

Als zweiter Bauabschnitt ist ein
Gymnasium mit Internat und
sind Einfamilienhäuser geplant.
Dann gab es noch ein Spanfer-
kelessen bei Manfred, und Gu-
stav berichtete von einer her-
vorragenden Toulouse-Lau-
trec-Ausstellung. (US)

OT 10 Rendsburg
Wie einer Meldung aus der
Schleswig-Holsteinischen
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Landeszeitung vom 4. Juli
1987 zu entnehmen war, ist
unser Oldie Dr. Peter Franke,
Chefarzt der Kinderklinik am
Kreiskrankenhaus in Rends-
burg, für vier Jahre zum Lei-
tenden Chefarzt des über 600-
Betten-Krankenhauses des
Kreises Rendsburg-Eckernför-
de gewählt worden

Die Depeschenredaktion gra-
tuliert und zeigt noch ein Foto,
auf dem unser „Peo" mit Dril-
lingen im Arm zu sehen ist.

OT 16 Pforzheim i. Gr.
Die Pforzheimer Oldies konn-
ten ein Stück Urlaub bei einem
italienischen Abend mit original
italienischen Spezialitäten mit-
erleben.
Die Nachlese fand bei Christa
und Wilfried statt. Es soll her-
vorragend gemundet haben.
Mit seiner achten Zusammen-
kunft hat OT 16 seine Vorbe-
reitungsphase abgeschlossen
und beginnt sein erstes Grün-
dungsjahr 1987/88 mit einer
offiziellen Sitzung.
Das 137iger Treffen in Väste-
ras/Schweden war nach Aus-
sage der mitgereisten Oldies
ein großes Erlebnis. Trotz Re-
gens und innerer Nässe sowie
wenig Schlaf und teilweise lan-
ger Reise hat es keiner bereut,
dabeigewesen zu sein.
Der „Alleinvorstand", Kassie-
rer und Schriftführer, wird ab
dem nächsten Treffen einen
Stellvertreter und einen Proto-
kollanten haben.
Nach dem einstimmigen Vo-
tum der Anwesenden über-

nimmt die Stellvertretung bei
Abwesenheit der jeweilige
Gastgeber. So lösen die Pforz-
heimer diese Frage. (US)

OT 17 Heilbronn
Bei einem Vortrag mit den Ti-
tel: „Die Bundesrepublik
Deutschland auf dem Wege
zum Richterstaat" sparte Klaus
nicht mit klaren Aussagen. Re-
sümee eines diskussionsfreu-
digen Abends war, daß wir alle
Beispiele geben müssen für
normales Handeln durch Mut,
Zivilcourage, Widerspruch,
Einstehen für eine Sache.
Am 2. Juni soll es in Heilbronn
nicht geregnet haben, was
schon etwas Besonderes in
diesem Jahr ist- Trockenen Fu-
ßes durchwanderten Oldies
und Oldetten Gabis liebevoll
gepflegten Garten und ließen
sich von bayerischer Urgemüt-
hchkeit einfangen. Frisch im-
portiertes Günzburger Münz-
Bier und echt bayerische
Weißwürschtl lockerten die
Gesprächsrunden auf.
„Anmerkungen zur Vertrei-
bung" war ein Thema, hier be-
zog Gerd als Vortragender sei-
nen Standpunkt, der ihm aus
dem eigenen Erleben erwach-
sen ist. Er zeichnete bedrük-
kende Bilder der Vertreibung
der Deutschen aus den Ostge-
bieten. Unendliches Leid,
menschliche Gewalttätigkeit
und Brutalitat. Sein Anliegen,
nicht immer nur von deutscher
Schuld zu reden, sondern
auch die Verbrechen an Deut-
schen zur Sprache zu bringen,
wurde verstanden.
Der Gerd Seil ist ins Kranken-
haus gekommen, die DEPE-
SCHE wünscht eine baldige
Genesung.

„Die Nähe des Wassers ver-
fehlt nicht die Ausstrahlung.
Eichendorff'sche Hafenroman-
tik eines warmen Sommer-
abends!! ! Mit vom Wasser her-
dringenden Geräuschen, drin-
nen im Zimmer angeregte Ge-
spräche, muntere Kinderstim-
men dazwischen. Brezeln und
Wein, rot und weiß, Berge von
köstlich und fachmännisch ge-

schnittenem und gesalzenem
Radi werden gegessen." Wie
wird wohl diese Nacht enden?
„Gaumen- und Gefühls-
schmaus! Schöne Frauen auf
rasantem Schnellboot. Miami
Vice hätte seine Freude
daran."
O, ein Abend! Dies war das
gute „Beiwerk" zu einem
Tischabend, an dem über die
örtliche Zuständigkeit der Was-
serschutzpolizei gesprochen
wurde. Ob wohl der Leiter des
Reviers Heilbronn bei dem er-
wähnten Gaumen- und Ge-
fühlsschmaus zu Worte kam?

OT 20 Wiesbaden
Viel Positives läßt sich von den
Wiesbadenern berichten. An-
läßlich ihrer Jahreshauptver-
sammlung stellte der schei-
dende Präsident Hans Dieter
eine Jahres-Gesamtpräsenz
von 55 % fest, eine Zahl, die
nach unserem Studium von so
vielen Protokollen als außerge-
wöhnlich hoch zu bezeichnen
ist. Und es ist auch das äußere
Zeichen eines laut Protokoll
„erfolgreichen und harmoni-
schen Geschäftsjahres". Hier-
zu gratulieren wir Euch herz-
lich!

Bestätigt wird es auch durch
die Berichte vom Tisch, die ein
vielfaltiges und interessantes
Programm aufzeigen. In Wies-
baden ist immer für Abwechs-
lung gesorgt, seien es Ausflü-
ge (gemeinsam mit RT), Mu-
seumsbesuche oder Vorträge.

OT 21 Mainz
Einen „grünen" Vortrag gab es
in Mainz. Thema: Dachgärten
bzw.- begrünung". Hier gab es
interessante Informationen für
potentielle Bauherren von
Häusern mit Flachdächern. Für
eine Bepflanzung sprechen
viele Vorteile:
a) Sie schützen vor Lärm,

Wind und Immissionen
b) sind Luftreiniger und Sau-

erstoffspender
c) bilden neue Lebensraume

für die Kleintierwelt
d) verschonern das Haus und

das Stadtbild

e) Temperaturausgleich
Temperatur auf der
Oberseite eines
begrünten Daches
im Sommer maximal 25°
Winter bis minus 5°

= Temperaturspanne
ca. 30°

unbegrüntes Dach
im Sommer über 80°
im Winter bei minus 30°

= Temperaturspanne
über 100°

Diese Zahlen sprechen ein-
gentlich für sich.
Und noch ein Vorteil: in die-
sem „Sommer" brauchte man
die begrünten Flächen nicht
einmal zu gießen. (DH)

OT 23 Stuttgart
Neu in unserem Protokollan-
tenkreis bei der OT-Depesche
sind unsere Stuttgarter Freun-
de. Dafür ist das erste uns
erreichende Protokoll auch
gleich 4 Seiten lang und von
brisantem Inhalt. Präsident
Jörg berichtete über „Hexen-
wahn und Hexenprozesse".
Zwischen dem 15. und dem
18. Jh. breitete sich dieses
abendländische Phänomen in
Mitteleuropa aus, erstaunlich-
erweise nicht in den Norden,
meint Jörg. Warum „erstaun-
licherweise", sage ich mir als
„Nordlicht" Vielleicht leben
wir hier mit so viel Aberglau-
ben, Ketzerei und Hexerei, daß
uns dieses Phänomen als völ-
lig normal erscheint, oder der
Norden hat gar nicht mitbe-
kommen, um was es dabei
eigentlich ging - das soll hier
ja auch manchmal heute noch
vorkommen. Wie auch immer:
ca. 100.000 arme Teufel vor-
wiegend weiblichen Ge-
schlechts mußten auf Grund
kirchlicher und dann auch weit-
licher Gerichtsbarkeit, unter-
stützt durch Denunziantentum
und Folter, ihr Leben lassen
Jörg sieht Hexenverfolgung
und Hexenprozesse als Aus-
druck von Frauenfemdiichkeit,
von sexuellen Obsessionen,

8
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von Sohdarität/Kompiizen-
schaft der Verfolgung „Auffälli-
ger", der Verfolgung ökonomi-
scher Interessen aus unter-
schiedlicher Sicht mit dem be-
sonderen Phänomen, daß kei-
ner abseits stehen will, um
selbst unverdächtigt zu
bleiben.
Mir scheint dieses besonders
wichtig, denn so weit vom Mit-
telalter scheinen wir „aufge-
klärten, modernen" Menschen
uns ja nicht entfernt zu haben,
wie die angesprochenen Bei-
spiele der Judenverfolgung,
Mc Carthy in den USA, Verfol-
gung rassischer und religiöser
Minderheiten überall auf der
Welt, zeigen. Auch der Aber-
glaube und Drang zum Über-
sinnlichen, Astrologie usw.
sind bei uns durchaus ein ge-
sellschaftlich akzeptiertes Ver-
halten.

Übrigens: wißt Ihr in Stuttgart
denn nun eigentlich, wer Pe-
trus in diesem Sommer ver-
hext hat? (DH)

OT 24 Darmstadt
Sportlich geht es nach wie vor
in Darmstadt zu. Wenn schon in
der letzten Zeit die Gonser-
Lerchen nicht ihre und durch
Animation die Lungen anderer
gekräftigt haben, so mußte die-
ses Günter nachholen, indem
er über sein Hobby „Waldlauf"
berichtete. Spontan waren so-
gar 8 % der Vortragsteilnehmer
bereit, in Zukunft bei sich eine
positive Beeinflussung der
Psyche durch diese Sportart zu
bewirken. Daß außerdem die
Durchblutung des Körpers ver-
bessert wird, für alle Organe ein
höheres Saue rstoffan gebot
vorhanden ist, Bein- und Rük-
kenmuskulatur gekräftigt wird,
sei nur am Rande vermerkt. Ob
das Zitat „Wenn ich mal sterbe,
möchte ich eingeäschert wer-
den und dann in der Sanduhr
weiterlaufen" von Günter
stammt, konnte die Redaktion
nicht in Erfahrung bringen.
Weiter ging es mit den sportli-
chen Aktivitäten in Darmstadt.
Diesmal war „Golf" an der Rei-
he, allerdings mußte der Tabler

Jürgen zu Hilfe eilen. Er beein-
druckte seine Oldies durch ei-
nen Vortrag mit wissenschaftli-
cher Akribie und Humor. Ob er
sie auch entsprechend moti-
viert hat, werden wir daran er-
kennen, wie hoch die Zahl der
Meldungen aus Darmstadt zum
alljährlichen Schleswig-Hol-
steinischen - nein diesmal
nicht „Musik Festival" - son-
dern Old-Table-Golfturnier
sein wird. (DH)

OT 26 Zweibrücken
Nicht viel Neues aus Zweibrük-
ken. Rolf wurde mit 6 Stimmen
zum Präsidenten gewählt -
einstimmig. Wie einfach muß
doch eine Jahresgeneralhaupt-
versammlung sein, wenn am
Tisch erst 6 Mitglieder vertreten
sind.
Wie sieht es denn mit dem
Nachwuchs bei Euch aus? (DH)

OT 27 Pinneberg
Schon wieder eine Jahresge-
neralhauptversammlung: Das-
Wichtigste war der Bericht von
Peter über sein abgelaufenes
Präsidentenjahr.
Er umreißt hierzu die gesamte
Bandbreite von Freud und Leid
eines Old-Table-Jahres mit
Höhen und Präsenztiefen. Es
folgt die uralte OT-Frage:
Stammtischrunde oder mehr?
Nach dem Studium unzähliger
Protokolle kann ich nur sagen:
es kommt von Tisch zu Tisch
auf die Mitglieder an. Manche
Tische sprühen vor Aktivität,
andere finden sich zu hervor-
ragenden geistigen Auseinan-
dersetzungen, wieder andere
begnügen sich mit einer
Stammtischrolie. Das muß je-
der Tisch für sich klären. Inso-
fern sollte die Frage von Peter
am Schluß seiner Jahresbe-
trachtung nicht lauten: Was will
OT? sondern: Was will unser
Pinneberger Tisch? (DH)

OT 29 Kiel
Mit einem Vortrag über Dro-
genkriminahtät verabschiedete
sich Kiel am 9. 6. in die Som-
merpause. Am 11 8. sollte

dann das Club-Leben mit einer
NDR-Besichtigung weiterge-
hen. (KE)

OT 30 Stade
Auch in Stade gab es drei
Monate Sommerpause. Vorher
wurde jedoch die 10-Jahres-
Feier von RT 105 durch Beiträ-
ge der Oldies verschönt. Titel
des Theaters: Szenen aus der
Gründungsphase oder: Um
viertel nach zwölf hängt die
Hose kalt am Nagel. Eine Him-
melfahrtstour sollte stattfinden,
und für den Herbst hat man
sich einiges vorgenommen!

OT 31 Ludwigshafen
Zu Gast bei „Aurora mit dem
Sonnenstern" durften die 31er
sich mit den Problemen des
Mühlenwesens am Beispie!
der Hildebrandtsmuhie ausein-
andersetzen, sich an einem
klaren Panoramablick über
Mannheim erfreuen und sich
laben und labern.
Zwar fiel"der Vortrag „Pfälzer
Sprooch" aus - Knud berich-
tete dafür von seiner innen und
außen feuchten Radtour nach
Silkeborg. (KE)

OT 32 Hildesheim
Scheint eher eine kriminelle
Vereinigung als ein biederer
Treffpunkt für leicht angegrau-
te etablierte ältere Herren zu
sein. Wie sonst sind die zahl-
reichen geplanten Überfälle
und die doppelte Nullösung

(00-7) ohne Damen, aber mit
Grill im Offiziersheim zu ver-
stehen? Zur perfekten Tarnung
muß wohl auch der hochwis-
senschaftliche, trotzdem inter-
essante Vortrag über „Tscher-
nobyl und die Folgen" gezählt
werden! (KE)

OT 33 Celle
Viel zum Nachdenken und Dis-
kutieren Anregendes wurde in
Celle produziert.
Zunächst gab es einen Vortrag
über die in wirtschaftlicher und
politischer Hinsicht ständig zu-
nehmende Bedeutung des Pa-
zifikraumes.
„Nachdenken über Round
Table" hieß der beachtenswer-
te Festbeitrag von Berhold G.
zur 10-Jahres-Feier von RT
107, und nachgedacht und dis-
kutiert wurde auch am Tisch,
nämlich über das Problem der
Besuche fremder Tische
Halbherzige Zusagen soll es
nicht mehr geben, ein klares
Nein (wenn's nicht anders
geht) muß genügen. (KE)

OT 34 Memmingen
Ganz im Zeichen des neuen
Deutschlandpräsidenten Rolf
ist auch der Terminkalender für
Memmingen. Rolf nimmt die
Sache ernst und besucht prak-
tisch jede Charter und jedes
AGM. So verspricht auch das
Halbjah restreffen OTD in
Memmingen vom 6. bis 8. No-
vember ein voller Erfolg zu

Ravensburger Spiele

Bitte fordern Sie unseren Katalog
und unsere Preisliste an.

Hans Joachim Praefcke
Lehr- und Lernmittel
Stauferstr. 34
7980 Ravensburg
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werden. Wer die Memminger
kennt, wird mit allen Mitteln
versuchen, dabeizusein.
Ein Vortragsthema, das sich
wie ein roter Faden durch
Round Table und Old Table
zieht, wurde auch in Memmin-
gen nicht ausgelassen Klaus
Lichtenberger hielt einen wie
zu erwarten hochinteressanten
Vortrag über Aids.
Ganz herzliche persönliche
Grüße aus Rendsburg gehen
auch an Klaus Uchtenberger.
Rolf Bilgram besuchte im Juni
das Ochsenfest in Weiden, die
Charterfeier von OT 120 Benz-
heim, das AGM Österreich in
St. Veit und die Charter in Hei-
denheim. Seinen Supereinsatz
in Sachen Old Table sehen wir
aus dem hohen Norden mit
fassungslosem Staunen. Vie-
len Dank, Rolf!

In seinem Vortrag bewies Wat-
ter Schmid, daß die Farben für
Holzschutzanstnche doch
nicht so „giftig" sind, wie es
uns die Gesundheitswelle der
Biofanatiker glauben machen
möchte. Statt der Bio-Farben
werden wir als echte Alternati-
ve in Zukunft wohl Wasserlak-
ke, nämlich die Acrylfarben,
bekommen.

Heiner - als OTD-Sekretär zu
höheren Weihen berufen - fei-
erte den Abschluß seiner Prä-
sidentschaft bei Memmingen
zünftig mit dem Besten, was
Küche und Keller zu bieten
hatten. Klar, daß der harte Kern
es wieder einmal sehr lange
aushielt. (PF)

OT 38 Ammerland
Herzliche Glückwünsche aus
Rendsburg, denn mit 4 Proto-
kollen seid Ihr in die absolute
Spitzengruppe vorgestoßen.
Da lacht das Herz des Schrei-
bers!
Auch der Freiherr von Knigge
kann aus * Euren Protokollen
noch etwas lernen, so zum
Beispiel folgendes: Neuer-
dings gilt es als besonders fein,
nicht zu spät, sondern immer
etwas früher zu kommen, um
vielleicht dem Gastgeber oder
der Gastgeberin beim Umzie-
hen behilflich zu sein.
Hartmuts Vortrag über die
Ozonschicht wurde offensicht-
lich hitzig diskutiert, ob inzwi-
schen in Ammerland die Spray-
dosen und Kuhlschranke abge-
schafft worden sind, geht leider
auch nicht aus den folgenden
Protokollen hervor
Vom nächsten Meeting bei Ur-
sula und Roefoff seien nur die
dichterischen Fähigkeiten der
Oldies festgehalten:
Das gut gezapfte Bier war vom
Reinsten und auch der Käse
und Wem vom Feinsten. Das
war ein Abend nach Tablerma-
nier, lieber Roeloff, wir danken
Dir.

Die Ferien gehen zu Ende und
Willm hofft, daß alle sich gut
erholt haben, um den nie auf-
hörenden Strapazen in Familie,
Beruf und Schule gewachsen
zu sein. Dem können wir uns
nur anschließen. Da der Erho-
lung auch gemeinsames Sin-
gen dient, überlegt sich Edzard,

ob er nicht dem Mannerge-
sangverein beitreten soll.
Wenn Rousseaus Aussage
stimmt: „Das Geld, das man
besitzt, ist das Instrument der
Freiheit, und das Geld, dem
man nachjagt, ist das Instru-
ment der Knechtschaft", dann
fragt man sich nur noch, wer
jagt dem Geld denn nach? Die
Gläubiger oder die Schuldner9

Wie sagen doch die Banker:
„Leben ist eben Sein und nicht
Haben!" (PF)

OT 41 Göttingen
Beispielhaft sind die Termine:
nicht nur für 1987, auch schon
das European 89-er Meeting in
Aberythwyth am 18./19. 6 88
wird erwähnt und Winrichs
Kandidatur für die Präsident-
schaft des Tisches für 1993/94
steht nun auch fest, nachdem
ihm ein angesehener Wahrsa-
ger in Taipeh für eben diese
Zeit bedeutende Ehrenämter
ohne finanzielle Vorteile vor-
ausgesagt hat. Dem werden
auch seine zukünftigen Ehe-
frauen (wohlgemerkt Plural!)
zustimmen, zumal bei diesem
Posten von Reisen außerhalb
der Heimat abgeraten wird,
und bei mehreren Ehefrauen
kann ein häuslicher Ehemann
schon von Vorteil sein.
Dagegen scheint die Frage, ob
Rußland noch zu reformieren
ist, beinahe belanglos zu sein.
Vielleicht sollten wir den Wahr-
sager für das nächste AGM
einladen, um zukünftige lästige
Wahlen zu vermeiden.

Mit den Terminen scheinen es
die Göttinger wirklich zu ha-
ben, denn am 13. 8. 87 er-
scheint sogar ein Sonderproto-
koll aus Termingründen!
Besichtigung bei Bosch, kurz-
fristiger Besuch von Old Table
Freunden aus Frankreich und
der Wechsel des Wirts im
„Schwarzen Bären" sind An-
fafl genug für dieses informati-
ve Protokoll Macht weiter so!

OT 44 Südtondern
Ein einziges Protokoll ist bes-
ser als gar keins. Dafür ist es
dann auch sehr informativ: Alle
Ofdies haben an einer Berlin-
fahrt teilgenommen und fin-
den, „Berlin ist eine Reise
wert", besonders wenn sie
von Ruth und Renate organi-
siert wird. Überhaupt scheinen
bei OT 44 die Damen voll in
den Tisch integriert zu sein. So
auch zur Fahrradtour auf Föhr,
die sicher ein voller Erfolg war,
zumal sie gemeinsam mit
Round Table Südtondern
durchgeführt wurde
Akupunktur, mit Schautafeln
und durchgeführt am lebenden
Objekt, war Inhalt des Vortra-
ges des früheren Oldies Peter
Schunke. Detlef, der sich mu-
tig als Versuchsobjekt zur Ver-
fügung stellte, hat es überlebt.

OT 46 Karlsruhe
Die Karlsruher haben eine gute
Eigenschaft, sie schreiben
zwar nur sporadisch Protokol-
le, aber die haben es dann
auch in sich, besonders, was
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als Mitglied, Förderer oder Beraler/Helfer der AHTD
Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands e.V.

die Termine anbelangt. Bis
März 88 sind Tischtreffen und
Vorträge schon festgelegt.
Fritz Wenzel hielt einen inter-
essanten Vortrag über eine
technisch gelungene Dächer-
landschaft zur Überdachung
des neuen Solebades in Bad
Dürkheim.
Von den vielen Lichtbildern,
die gezeigt wurden, hätten wir
gern eines gehabt für die De-
pesche. Bitte, denkt doch dar-
an, daß die Depesche mit Bil-
dern viel lebendiger wird. Wir
drucken übrigens alles (Zitat
Klaus Kraft).
Beim Theaterbesuch „Der ein-
gebildete Kranke" fühlten sich
die Karlsruher als Serviceclub
und luden den Hauptdarsteller
gleich zum geselligen Beisam-
mensein in das Dyomsos ein,
wo er plangemäß auch gesun-
dete. (PF)

OT 47 Gießen
Im Pizza-Pie werden neben
vielen Regularien wie aktuelle
Termine, Vermine in Vorschau,
Kontakte und dergleichen Mar
tin und Ursula Steidel als neue
Mitglieder begrüßt,
Im nächsten Protokoll erfahren
wir, was Ui Ui Ui heißt, und daß
der Vortrag von Wolfgang „die
Römer In Deutschland" heißt
und nicht „die Mauer in
Deutschland". Da habt Ihr
wohl an den Berlinbesuch ge-
dacht. Inzwischen ist die ü-
meswanderung unter Führung
von Wolfgang auch schon ab-
gehakt und es stehen noch die
Vorträge von Irmgard über
„Die Zähne eines üldies" und
der Vortrag von Annemarie
über „gefälschte Antiquitäten"
aus. Vielleicht lassen sich bei-
de Vorträge zu einem gemein-
samen Abend verarbeiten, und
sicherlich gibt es Parallelen
zwischen den Zähnen eines
Oldies und gefälschten Anti-
quitäten (PF)

OT 51 Moers
Portosparend 4 Protokolle in
einem Brief, wobei das 1. Pro-
tokoll schon mit dem Satz be-
ginnt: „Das 1 Protokoll der

neuen Amtszeit kommt leider
etwas spät. ." - wie wahrt
Das im 1. Protokoll angekün-
digte Statement über Aids
konnte auch beim nächsten
Meeting noch nicht abgegeben
werden, vielleicht wegen der
vielen Regularien? Aber im 3.
Protokoll konnte Fritz endlich
seinen Vortrag über Aids
halten
Daß der beste Schutz vor Aids
ein klösterlich-mönchisches
Leben ist, mag zwar richtig
sein, aber scheint mir etwas
wirklichkeitsfremd. Daß Treue
ein ebenso sicherer Schutz ist,
sei nur am Rande bemerkt
Auch warten wir noch auf den
Vortrag von Horst über die
neue Gebührenordnung der
Zahnärzte, um endlich die zu
erwartenden Verluste der not-
leidenden und am Rande des
Fxistenzminimums lebenden
Zahnärzte in Ziffern vor uns
sehen zu können.
OTD sollte danach vielleicht
über ein Serviceprojekl für
Zahnärzte nachdenken. (PF)

OT 55 Berlin
Ein kurzes Protokoll nur mit
lerminen. Das ? Protokoll gibt
den Wunsch bekannt, daß aus
Anlaß der 750-Jahr-Feier bei-
de Tische in Berlin zusammen-
treffen sollten Ansonsten
steht die Reise nach Straßburg
und ins Elsaß vor der 1 ür. (PF)

QTS5 bittet um die Veröffentli-
chung folgender Information:
Wenn wir auch nicht so stark in
der Öffentlichkeitsarbeit sind,
so können wir doch berichten,
daß sich der Tisch ÖT 55 - seit
Gründung - seht positiv ent-
wickelt hat.
1986 wurden zwei weitere Mit-
glieder aufgenommen, so daß
es jetzt 12 aktive Old Tabler
sind. Diese Zahl wird sich
1987/88 um wenigstens ?wei
weitere Mitglieder erhöhen.
Um die Mannschaft ist es da-
her wirklich gut bestellt.
Unsere Bemühungen, den
Tisch nicht einseitig aus einem
RT-Tisch entstehen zu lassen,
waren auch erfolgreich. Die
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Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon (p)

(9)

Tisch-Nr AName

D

D

D

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als reguläres Mitglied des
Vereins „Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands e.V." Die Art
und Weise des finanziellen oder persönlichen Beitrages ist
in mein Ermessen gestellt.

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als Förderer des Vereins
„Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands e.V.". Die Art und
Weise der finanziellen Spende ist in mein Crmessen ge-
stellt

Ich erkläre hiermit, dem Verein „Aktive Hilfe der Tabler
Deutschlands e.V." als Berater/Helfer In Notfällen zur
Verfügung zu stehen Ratgebende Unterstützung kann ich
bieten im Wissensgebiet bzw. Tätigkeitsfeld

D Scheck über Beitrag/Spende in Höhe von DM anbei

Ort, Datum Unterschrift

Adresse:
Aktive Hilfe der
Tabler Deutschlands e.V.
z. Hd. Herrn Dr. Chr. Weizmann
Im Langenfeld 21
6380 Bad Homburg v.d.H.
Telefon (0 61 72) 3 99 98

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

Bestätigungsvermerke des AHTD*



Protokollsplitter

Mitglieder sind und kommen
aus den Tischen RT 5 und RT
30 und darüber hinaus haben
wir zwei Zuzüge aus dem Bun-
desgebiet. Eine gute, aber
auch gewollte Mischung, die
für Belebung sorgt!
Die Aufbauphase dürfte abge-
schlossen sein, der Tisch ist
stabilisiert. Es ist jetzt an der
Zeit, auch einmal über den ei-
genen Kreis hinauszutreten
und stärker als bisher an OTD-
Aktivitäten - wie AGM usw. -
teilzunehmen. Hier besteht
noch ein Defizit, das wir er-
kannt haben und um Besse-
rung bemüht sind. (gez. Harald)

OT 57 Dillenburg j . Gr.
Seit dem 16. 6. 1987 haben
unsere Freunde in Dillenburg
„Zuwachs bekommen", näm-
lich den altgedienten Tabler
Bernd Amelung, der am Tisch
feierlich begrüßt wurde -
selbstverständlich gegen einen
zünftigen Einstand. (WSch)

OT 77 Hannover
Während in Hannover das Mai-
treffen im wesentlichen der
„Selbstfindung" diente - na-
türlich bei einem „ergötzlichen
Essen" - , wobei man insbe-
sondere über die Intensivie-
rung der Verbindung zu RT
nachdachte, widmeten sich un-
sere Freunde beim Junitreffen
aus Anlaß des gerade abge-
schlossenen Euro-Meetings

von RT und OT 7 in örebro und
des geplanten nächsten Euro-
Treffens in Norwegen dem (ge-
genüber früher offenbar etwas
abgekühlten) Verhältnis der
Skandinavier zu Deutschland,
um dann zu dem alles beherr-
schenden Zeitthema Umwelt-
schutz und dem Sinn einer
politischen Betätigung über-
haupt überzuleiten. Das in klei-
ner— doch um so gemütlicherer
- Runde geführte Gespräch
dürfte sehr interessant gewe-
sen sein! (WSch)

OT 78 Friedrichshafen
Das Maitreffen diente am Bo-
densee den (was wären wir
ohne sie?!) Regularien und ge-
riet darüber zum „Marathon-
Treffen" . Allerdings gab es da-
bei einen 50. Geburtstag zu
feiern, so daß der Regularien-
abend nicht ganz so trocken
war. Anlaß für die ausgedehn-
ten Erörterungen war u. a. die
Vorbereitung des vom 29. 5.
bis 31. 5. 1987 geplanten RT-
Euro-Meetings mit (bis dahin)
80 Erwachsenen und 3 Kin-
dern. Weil's so schön war und
der verregnete Himmel beim
nächsten Treffen den geplan-
ten Vortrag über Deckspeilung
und Sonnenstand ins Wasser
fallen ließ, setzte man die Re-
gularien fort - nach Ansicht
des Chronisten gerechtfertigt
durch die umfangreiche im
Protokoll bekanntgegebene Li-

ste der geplanten Veranstal-
tungen! (WSch)

OT 84 Homburg
Seit dem Julitreffen geht es im
Saarland beiden Oldies hoch-
offiziell zu! Der Präsident des
Tisches Homburg verfügt näm-
lich seitdem über alle wichtigen
„Insignien der präsidialen
Macht", nämlich eine Amtsket-
te! Nachdem das permanente
Erzahlen von Plälzer Witzen zu
einer leichten Maßregelung
durch den Präsidenten geführt
hatte {wozu dieser sich sicher
durch die neuen Machtinsig-
nien gedrängt sah), befaßte
man sich mit dem Thema „Per-
sonalanpassung ohne Kündi-
gung" {in einem saarländi-
schen Unternehmen, nicht bei
OT nach permanentem Witzer-
zählen!) (Wsch)

OT 115 Dortmund i. Gr.
In Dortmund stand im Mai ein
echtes Oldie-Thema auf dem
Programm, nämlich ein Vortrag
über das Erbrecht (oder: der
Oldie und die Folgen seines
Tuns). Der Chronist fühlt sich
als Jurist besonders durch so
markige Stichworte angespro-
chen wie „Erben setzt voraus,
daß einer gestorben ist" oder
„Eine juristische Person kann
nicht sterben" oder („seriö-
ser"): „Beim Tod des Erblas-
sers tritt immer die Erbfolge ein,
ohne daß der Erbe etwas tun

muß." Abschließend heißt e
dann noch im Protokoll: „Nc
türlich war der Abend viel re
cheran Bewirtung und Informa
tion, als ich dies in den dürre
Sätzen andeuten konnte." (Ic
glaube, das gilt für alle in de
Depesche veröffentlichten Prc
tokollsplitter gleichermaßen
Im Juni wurde es dann politisc
(ist das bei OT erlaubt?). De
Tisch ließ sich nämlich über da
Parteiprogramm der Grünen in
formieren. Der Chronist kan
dem Verfasser des Protokoll
nur zustimmen, wenn er meini
„Wer diese Partei nicht wähl
ist selbst schuld." Außerder
enthält dieses Protokoll noc
eine Repräsentativaussage fu
OTD: „Ein OT ist immer vo
Ermudungs- und Auflösungs
erscheinungen bedroht. Wen:
man denkt, jetzt ist es aus, dan1

erwacht spontan neues Leber
So auch diesmal!" Mögt Ih
Euer spontan erwachtes neue
Leben genießen! {WSch

OT125 Heidenheim
Die Protokolle über die Treffei
unserer Heidenheimer Freun
de im Mai und Juni stehen gan
im Zeichen der Vorbereitungei
für die Charterfeier, die mzwi
sehen vom 26. bis 28. 6. 198
stattgefunden hat. Wir freuei
uns alle über das neue Vollmit
glied bei OTD und wunschei
Euch viel Spaß und Glück!

(WSch
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