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Unser Titelbild zeigt die vier
Jahreszeiten. Es sind Moti-
ve aus der Großdia-Ton-
bildschau „Sind die Alpen
bald kahl?" von Gerhard
bedtke (OT 5 Wuppertal).
Vielen Round- und Oid-
Tablern ist Gerhard durch
seine Diavortrage bekannt.
Dankenswerter Weise hat
er diese vier Motive nun-
mehr der „Aktiven Hilfe der
Tabler Deutschlands e.V"
für eine Postkartenserie zur
Verfugung gestellt, (siehe
auch Bericht auf Seite 7)

Oh - wie die Zeit vergeht1

Schon wieder geht ein Jahr zu
Ende, das OT-Jahr allerdings
nicht; denn unser Präsident
Rolf und sein Präsidium haben
erst Halbzeit.

Warum eigentlich das Jahr bei
allen Service-Clubs am 30. Ju-
ni endet, ist mir unklar. Auch
Nachfragen haben ergeben,
daß mir keiner sagen konnte,
warum.

Das Jahr 1987 geht trotzd'
zu Ende. Mag es für den e/rtwf
oder anderen Oldtabler ein gu-
tes oder weniger gutes Jahr
gewesen sein, für die Redak-
tion der DEPESCHE war es
außerordentlich zufriedenstel-
lend; denn wir haben nunmehr
den Eindruck gewonnen, wir
werden auch gelesen, und
dies haben viele Anrufe, Mittei-
lungen sowie zuletzt auch Ge-
spräche auf dem Beiratstreffen
in Memmingen bestätigt. Diese
Tatsache erfreut uns nicht nur,
sondern hat uns derart beflü-
gelt, daß wir auf Grund der
Fülle von Berichten und Fotos
diese unsere 10. Nummer um
4 Seiten auf 20 Seiten erwei-
tert haben; bedingt nicht zu-
letzt auch durch die zahlr^-
chen Protokolle von 45
sehen, über die in dieser Aus-
gabe auf 71/2 Seiten berichtet
wird. Im Vergleich dazu sei
gesagt, daß wir in unserer
1. Nummer vor 2 Jahren ledig-
lich über 30 Tische auf knapp
3 Seiten Protokollsphtter ge-
schrieben haben. Das sind im-
merhin um 50 % mehr!

Da kann man nur sagen. OT
wachst, blüht und gedeiht! Und
wenn wir von der DEPESCHE
dazu ein klein wenig beigetra-
gen haben sollten, würden wir
uns darüber sehr freuen.

Allen Oldies und ihren Familien
wünschen wir ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gesundes,
friedvolles Neues Jahr '88.

im Namen der Redaktion
Euer Klaus



Präsidentenwort Treffpunkt
AGM Nürnberg
6.-8. Mai 1988

Verehrte Damen,
liebe Freunde!

Zum dritten Mal darf ich heute
an dieser Stelle schreiben und
so über und für OTD in der
Depesche berichten. Soeben
hat mein Tisch, OT 34 Mem-
mingen, das Halbjahresdele-
giertentreffen durchgeführt
und schon steht Weihnachten
und der Jahreswechsel vor der
Tür.
Laßt mich jedoch über das
Halbjahrestreffen in Memmin-

n und mit Fernsicht auf zu-
s—nftige Treffen dieser Art
noch einige Satze verlieren.
Ja, laßt mich die Halbjahresde-
legiertenversammlung 1987
zum Hauptthema meines drit-
ten Präsidentenwortes ma-
chen.
Zunächst möchte ich dem
Memminger Team, das diese
Veranstaltung vorbereitet und
durchgeführt hat, im Namen
des Präsidiums und aller Teil-
nehmer meinen persönlichen
Dank aussprechen. Während
der Delegiertenversammlung
wurde der zukünftige Rahmen
des Halbjahrestreffens häufig
angesprochen. Bei den länge-
ren Diskussionen konnte mei-
nes Erachtens jedoch noch
keine Einigkeit erzielt werden.
Trotzdem möchte ich feststel-
len, daß dieses Treffen kein
zweites AGM werden soll, je-
doch ein gewisses Rahmen-

programm dazugehört. Unsere
Damen gehören einfach in ei-
ne solche Veranstaltung mit-
eingebunden, und wir haben
nur zwei größere Treffen im
Jahr. Schließlich waren nicht
allein das Wetter und die Stra-
ßenverhältnisse der letzten
beiden Jahre der Grund der
Terminverlegung, sondern
auch die Findung eines Ter-
mins, der ungefähr in der Halb-
zeit zum nächsten AGM liegt,
und ein Termin, der möglichst
vielen Oldies entgegenkommt.
So wären wir beim Termin, der
wohl dieses Mal für viele als
gelungen bezeichnet werden
darf, denn die Teilnahme war
für den ausrichtenden Tisch
zufriedenstellend. Die ins Au-
ge gefaßten Räumlichkeiten
und die ermittelten Kosten fan-
den ihre Deckung, und das war
das Ziel der Memminger Ol-
dies. So wurde auch ganz be-
wußt auf persönlich variable
Kosten im gesamten Pro-
gramm Rucksicht genommen.

Neben dieser Maßnahme ging
aber auch die persönliche Note
des ausrichtenden Tisches
nicht verloren, denn dieses
Treffen fand nicht irgendwo in
Deutschland in einem Kon-
greß- oder Tagungszentrum
statt, sondern eben in einem
Ort, zu dem man schon seit
RT, seit nunmehr nahezu 25
Jahren, eine Verbindung hat.

Das fängt schon mit der An-
meldung an, die nicht anonym
über das Verkehrsamt, son-
dern über eine eigens dafür
eingerichtete Kontaktadresse
erfolgt, und geht beim Emp-
fang weiter, wo man nicht nur
als Tourist oder Geschäftsrei-
sender, sondern als Freund
begrüßt wird. Dieses Gefühl
können mir sicher besonders
diejenigen Freunde nachfüh-
len, die geschäftlich viel auf
Reisen sind und dann einmal
ein OT-Wochenende, sei es
bei einer Charter, bei einem
Tischjubilaum, beim AGM
1988 in Nürnberg oder eben
bei der Halbjahresdelegierten-
versammlung verbringen. Das
alles kann freilich den Gedan-
ken, daß das Haib|ahrestreffen
in der Mitte der BRD stattfin-
den soll, nicht verdrängen. Da-
her möchte ich schon heute an
die Tische und Freunde appel-
lieren, die anreisegünstig in
der angesprochenen Region
liegen, daß sie sich einmal mit
dem Gedanken der Ausrich-
tung eines kleinen Treffens be-
fassen. Im Rahmenprogramm
zur Delegiertenversammlung
hat die Stadt, das Umland und
die Landschaft viel Platz zum
Kennenlernen für die Damen
und die Gaste, die nicht als
Delegierte an der Veranstal-
tung teilnehmen. Nur das
bringt Tagungsteilnehmer,
bringt Kostendeckung und -
was über allem steht - es wer-
den Kontakte geknüpft, gehal-
ten und Freundschaften ge-
pflegt.

In diesem Sinne wünsche ich
allen Oldtablern mit ihren Fa-
milien ein frohes Weihnachts-
fest, einige ruhige und friedvol-
le Tage zwischen den Feierta-
gen und ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 1988.

Zum AGM '88 sind allen
Oldies Einladungen mit
dem umfangreichen Pro-
gramm zugestellt worden.
Bitte meldet Euch recht-
zeitig an, damit unsere
Nürnberger Freunde de-
mentsprechend disponie-
ren können.
Freitag, 6. Mai
ab lagungsburo geölfnet
17 00 Hotel Deutschet Hof, Nürnberg

Frauentorgraben 29, Tel 20 38 21
ab Get togettier
1900 im altfränkischen Boxbeutelkeller

im Hotel Deutscher Hof
Frauentorgraben 29
Nürnberg

Samstag, 7. Mai
10 00 Versammlung der Delegierten

01 Deutschland
im Historischen Nürnberger
Rathaussaal.

10.00 Damenprogramm
Treffpunkt Eingang zum
Rathaussaal
StarJlfuhrung „Nürnberger
Kostbarkeiten'

12 00 Begrüßung aller Teilnehmer
(Damen und Herren)
durch Vertretung der Stadt
Nürnberg
Bannerubergabe

13 30 Gemeinsames Mittagessen
im Heilig-Geist-Spital
Spitalgasse 12, Tel. 22 17 61

19 30 Festlicher Ball im Lessingsaal
Hotel Deutscher Hof

Sonntag, B. Mal
ab Farewell
10 00 im Gesellschaflshaus Gartenstadt

Buchenschlag 1, Nürnberg
(direkt am Autobahnanschluß)
lel 46 22 15

Die vorreservierten Hotels sind alle sehr
nahe zum Hotel Deutscher Hof gelegen-
Sonderpreise für unsere Old laDle Veran-
staltung in vorreservierten Hotels nur bei
Anmeldung bis 15 Februar 1988
Preise mcl Frühstück, MwSt., Bedienung
1 Hotel Merkur

Pillenreuthet Straße 1
8500 Nürnberg
Doppelzimmer DU/WC DM 115,-
Em/ielzimmer DU/WC DM 75.-
Schwimmbad und Sauna im Haus

2 Hotel Deutscher Hof
Frauentorgraben 29
8500 Nürnberg
Doppelzimmer Bad/WC DM 140-

3. Hotel Victoria
Komgstraße 80
8500 Nürnberg
Doppelzimmer Bad/WC DM 110-
Emzelzimmer DU/WC DM 65,-

4 Maritim Hotel
Frauentorgraben 11
8500 Nürnberg
Doppelzimmer DU/Bad/WC DM 174,-
Einzelzimmer DU/Bad/WC DM 121,-
Schwimmbad gnd Sauna im Haus

Anmeldung über uns - Bestätigung direkt
durch das Hotel

Kosten - Leistungen:
Gesamtprogramm DM 145,-
Samstag- und Sonntag Programm

Festlicher Ball im Lessingsaal

Kontaktadressen:
Norbert Leitner
Bromberger Straße 7
8500 Nürnberg 20
Telefon (09 11)56 21 16
Helmut Fuchs
Hauckstraße 4
8502 Zirndorf/Nbg
lelefon (09 11)60 63 83

DM120,
DM 75,



Riesen-Charter
bei OT 120 Bensheim

Charter OT 60 Ahrensburg
am 24. Oktober 1987

Ein für den Bensheimer 120er
Tisch überwältigender Erfolg
war im Juni (exakt 5 Jahre
nach der Gründung) die OT-
Charter. bei der sich auch viele
Gaste aus dem Ausland ange-
sagt hatten.
So waren starke Delegationen
aus Lincoln (Großbritannien),
Apeldoorn (Niederlande) und
Tinglev (Danemark) dem Pa-
tentischruf an die Bergstraße
gefolgt. Die Gelegenheit zu ei-
ner großen Fete - es ging über
3 Tage - bot sich an, denn RT
120 Bensheim hatte auch zum
europaischen Nummerntreffen
eingeladen. Der regelmäßige
Kontakt über Landergrenzen
hinaus hat in Bensheim gute
Tradition und gehört zum
Selbstverstandnis des Tischle-
bens. Man mochte sich in
möglichst zwangloser Atmo-
sphäre austauschen. Dement-
sprechend war auch das Pro-
gramm zusammengestellt
Am Freitag gestalteten die
Bensheimer Gastgeber im hi-
storischen Walderdorffer Hof
(ältestes Fachwerkhaus Süd-
hessens) einen rustikalen
Abend, der so richtig ein Auf-
takt nach Geschmack aller Be-
teiligten war. Das Wiedersehen
wurde zu einem großen, bis in
den frühen Morgen gehenden
Hallo.

Am Samstag ging es mit Wan-
derung und kurzen „Stops"
mit Sport, Spiel und Spannung
in die Weinberge RTIer und
OTler hatten Rahmen und Or-
ganisation dieser Veranstal-
tung aufgrund ihres großen Er-
fahrungsschatzes beim Feiern
bestens vorbereitet

Am Samstagabend ..stieg"
dann mit anschließendem
Galaball die große OT-Charter,
an der OT-Prasident Rolf Bil-
gram dem Bensheimer Präsi-
denten Martin Buschmann die
offizielle Charterurkunde über-
gab und dem Tisch viele er-
folgreiche Jahre bei OT
wünschte.

Diesen Glückwünschen
schlössen sich an: Asbjorn G.
Jensen (Dänemark), Boude-
wijn van Lynden (Niederlande).
Robert Maxwell (Großbritan-
nien) und vom Patentisch in
Russeisheim Peter Preikschat,
der als Distriktsprasidenl auch
in offizieller Mission der ge-
lungenen Veranstaltung bei-
wohnte. Am Sonntag klang der
Veranstaltungsreigen mit ei-
nem „Farewell" aus. Wieder
hatte man neue Freunde auf
nationaler und internationaler
Ebene gefunden Am Sonntag
gegen 14 Uhr war das bunte
Feuerwerk der guten Laune zu
Ende. Es hieß Abschiedneh-
men bis zum nächsten Num-
merntreffen der 120er

Pünktlich traf er ein auf dem U-
Bahnhof Ahrensburg, der no-
stalgische Sonderzug mit Wa-
gen Nr 11. Baujahr 1912, und
Wagen Nr 220 aus dem Jahre
1920.
Nach herzlichem Empfang der
Ahrensburger Oldies und der
angereisten Gäste auf dem ge-
genüberliegenden Parkplatz,
wobei wir mit Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen
verwöhnt wurden, bestiegen
wir die U-Bahn.
Wahrend der gut einstundigen
Fahrt auf dem Hamburger
U-Bahn-Schienennetz, vorbei
an der Alster, erfolgte dann die
Charter, fachmannisch und
souverän durch den OTD-Vi-
zeprasidenten Ah Zahir durch-
geführt

Jürgen und seine Mannen
wurden zu ordentlichen Oldies
erklart und bedankten sich bei
den Gasten mit einer gelbspru-
delnden Flüssigkeit.
Unversehrt in Ahrensburg wie-
der eingekehrt wurde das
jüngste Kind von OTD zunftig
gefeiert
Als besonders erwähnenswert
mochte der Chronist vermer-
ken, daß das gesamte kalte
und warme Büfett einschließ-
lich der herrlichen Salate und
Beilagen sowie der traumhaf-
ten Nachspeisen nicht etwa
beim Partyservice bestellt wur-
de, wie man es leider häufig
sieht, sondern von den Damen
eigenhändig zubereitet und
abgeschmeckt wurden.

Es war wie in alten Tabler-
zeiten!
Wir haben dies dankbar genos-
sen und bei unserem leider
viel zu frühen Aufbruch ehrlich
sagen zu können Wir kommen
gern wieder!
Besonders gelungen war auch
die Vorstellung der einzelnen
Oldies durch andere Tischmit-
gheder. Facett: eine ganz ge-
lungene OT-Charter. zu r1 -
man den Ahrensburgern rei~<
herzlich gratulieren kann
PS: Die von uns gemachten
Bilder schicken wir nicht, son-
dern bringen sie personlich
vorbei Auf Wiedersehen in
Ahrensburg (Peo)



Halbjahrestreffen OT Deutschland
vom 6. bis 8.11.1987 in Memmingen

Halbjahrestreffen vom 6. bis 8.
11 1987 in Memmingen mit
Delegiertenversammlung von
OTD und Jahreshauptver-
sammlung der Aktiven Hilfe
der Tabler Deutschlands e V
Der Präsident von OTD rief in
seine Heimatstadt, und viele,
aber bei weitem nicht alle ka-
men! Um die - im übrigen
einzige - Kritik gleich vorweg-
zunehmen: Trotz über 20|ahn-
ger Erfahrung mit RTD und
OTD kann sich der Benchter-

nter noch immer nicht an das
^Tfiänomen gewohnen, daß

weit von einem Treffpunkt ent-
fernte Tische ihren Vertretern
zumuten, viele hundert Kilo-
meter weit zu fahren und selbi-
ge das auch noch gerne tun,
wahrend viel naher gelegene
Freunde einfach durch Abwe-
senheit glänzen - und das bei
einem offiziellen Termin!

Die Memmmger hatten sich
denn auch darauf eingerichtet
und freuten sich so über ieden,
der tatsachlich kam! Alles war
bestens organisiert, kompakt
auf die Stadthalle und das zu-
gehörige Hotel ausgerichtet
und mit möglichst wenig For-
malitäten belastet So tagte,
feierte und lebte man mitten in

lebendigen Stadt, hatte nur
Kurze Wege zu bewältigen und
ausreichend Zeit und Gele-
genheit, miteinander zu reden,
die alten Freundschaften aufle-
ben und neue entstehen zu
lassen

Und wie üblich ging das gleich
beim get together am Freitag
abend los Dennoch konnte
OTD-Prasident Rolf Bilgram
am nächsten Morgen alle De-
legierten vollzählig und punkt-
lich begrüßen (Bericht hierüber
an anderer Stelle) und Mem-
mingens Heimatpfleger (und
Ex-Tabler). Uli Braun, die Da-
men und die nicht offiziell ver-
einnahmten Oldies zu einer
ausgedehnten Stadtfuhrung
um sich versammeln Beide
Veranstaltungen müssen äu-
ßerst erfolgreich verlaufen
sein. Während sich danach die
einen dem verdienten Mittags-

schlaf zuwandten, versammel-
ten sich andere, um die „Akti-
ve Hilfe der Tabler Deutsch-
lands e V." mit neuem
Schwung zu versehen (Be-
richt hierüber ebenfalls an an-
derer Stelle.) Ganz gewitzte
Delegierte schnappten sich
Memmmger Damen, um in ei-
nem pnvatissime noch etwas
von den Schönheiten Mem-
mingens geboten zu bekom-
men. (Kein weiterer Bericht an
anderer Stelle!)
Auch die nicht bei Freunden
privat untergebrachten Oldies
hatten ihre Chance: Urgemütli-
che Kaffeetafeln in den Häu-
sern einiger Memmmger
Tischmitglieder bzw. deren
besseren Hälften gaben Gele-
genheit. Kontakte zu knüpfen
und zu sehen, wie man so als
Burger der ehemals freien
Reichsstadt lebt
Kein Tabler-Treffen ohne hüb-
sche Feier: So versammelte
man sich abends in der kleinen
Stadthalle zu einem „Hock"
mit gutem Abendessen und
anschließendem Tanz. Daß
trotz des eher nüchternen
Raumes eine Bombenstim-

mung herrschte, zeigt wieder
einmal, was wir aus so einem
Abend machen können: Da
gab es eine hervorragende (1-
Mann!-) Kapelle, da zeigte ein
..tischeigenes11 |unges Tanz-
paar mit Standard- und süd-
amerikanischen Tanzen, was
Oldies an Kindern zustande
bringen, und da bewies der
Präsident von OT 34 Memmin-
gen, Wilfried Hüttl, mit seinen
launigen Worten, daß Juristen
keineswegs so trocken sind,
wie man ihnen gemeinhin
nachsagt.

Der Farewell-Brunch am
Sonntag morgen geriet auch
noch zu einem kulinarischen
Fest.
Die Memmmger, spätestens
seit dem AGM 1986 für ihre
Gastfreundschaft berühmt, ha-
ben sich rührend um alle und
alles gesorgt! Dank sei ihnen
allen samt ihren Damen ge-
sagt, vor allem aber der Orga-
nisationsmannschaft Wilfried
Hüttl, Heiner Feifei. Walter
Schmid. Sepp Steinte und
Horst Weite. Memmingen war
mal wieder eine Reise wert!

(Klaus Lichtenberger)



Aus dem Protokoll des Beiratstreffens der Old Tablers
Deutschland am 7. November in Memmingen

Zunächst eine Sensation:
wo war Einhart? Er fehlte
zum ersten Mal bei einer offi-
ziellen deutschen OT-Veran-
staltung. Aber er war - wie
auch gar nicht anders erklärlich
- in anderer OT-Mission unter-
wegs, namhch beim 41 Inter-
national in Villach, Österreich.

Der Präsident, schon mehr
als 100 Tage im Amt, hatte die
AG Ms in Belgien und der
Schweiz besucht, und wo er
nicht war, hatte ihn Vize Ali
Zahir würdig vertreten bei den
Chartern in Springe und Ah-
rensburg.

Für 1988 planen Augsburg, Bi-
berach, Ulm/Neu-Ulm die
Charterung, ebenfalls Norder-
stedt.

Grundungsnachwuchs wird
aus Gießen, Holzminden und
Ingolstadt gemeldet, auf dem
Sprung stehen außerdem
Hamburg-Harburg, Bochum,
Kassel und Saarlouis. Celle hat
schon seit einem halben Jahr
einen zweiten Tisch (107), ei-
nen OT 81 wird es wohl geben,
und nur das Ausland wußte
bisher von 11 Mitgliedern einer
Frankfurter Ex-Tabler-Gilde
Viel Verborgenes bewegt sich
allerorten, OT lebt und des Fei-
erns wird auch künftig kein
Ende sein.

Schwieriger ist es da schon,
für alle Distrikte einen Präsi-
denten zu finden (Distrikt III, V,
VII, XII) und Ordnung in den
Zahlenwirrwarr der 74 Tische
zu bringen, die bei der fortlau-
fenden Numerierung die 193
demnächst überschreiten.

Die Nürnberger laden zum
AGM vom 6. bis 8. Mai 1988
und versprechen ein erlebnis-
reiches Wochenende bei
rechtzeitiger Anmeldung, für
das Halbjahrestreffen 1988
wird unter Vorbehalt Pinneberg
vorgeschlagen, und die Vorbe-
reitungen für das AGM 1989 in
Berlin mit gleichzeitiger Fei-
er zum 20jährigen Bestehen
von OTD laufen auf Hoch-
touren.

Vorschlage, die Halb|ahrestref-
fen künftig in der Mitte
Deutschlands zu veranstalten
und eine Ausuferung dieser
Treffen zu einem zweiten AGM
zu vermeiden, werden auf dem
nächsten AGM diskutiert.
Für das AGM 1990 wird OT 60
Ahrensburg vorgeschlagen.
Das OT-Präsidium 1988/89
wird Ali Zahir als Präsidenten
sehen, nach anfänglichem Wi-
derstand erklarte Gert-Udo Ka-
sperczyk seine Bereitschaft als
Vize-Prasident, als Sekretär
wird Axel Winkler von OT 60
Ahrensburg vorgeschlagen,
und da die Kasse vorn und
hinten stimmt, bleibt Dieter
John weiterhin Schatzmeister.
Die DEPESCHE hat ohne
Preiserhöhung eine Auflage
von 1800 erreicht, Tischbe-
richte mit guten Bildern wer-
den standig erbeten, Anzeigen
sind sehr wichtig und Beitrage
für künstlerische Titelgestal-
tungen von allen Tischen sind
erwünscht.

Daß die DEPESCHE gern ge-
lesen wird, hören wir von der
Redaktion mit Freuden, wir
wünschen uns aber dennoch
eine stärkere direkte Reaktion,
z. B auf die Protokollsphlter.
Das OT-Shopping-Center,
mit seinen Beständen von OT
45 vorfinanziert, bittet um rege
Bestellungen Neuestes Ange-
bot: ein Hotelschild für die Ta-
gungslokale (j. s.)



Protokoll der Jahresmitgliederversammlung
„Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands e.V."
am 7. November 1987 in Memmingen

1. Bericht des Vorstands
Gunter Dietrich gab einen
Überblick für seine gesamte
Amtszeit von der bewegenden
Gründungsversammlung am
15 März 1985 im Kloster Arns-
burg bis zum heutigen Tage
Damals hatten sich die zur
Gründung eines Vereins not-
wendigen sieben Personen
zusammengefunden, weil sie
überzeugt waren, eine Initiati-
ve zur Hilfe für Familien, die in
Not oder eine Krise geraten

d, ins Leben zu rufen. In-
zwischen sind aus den sieben
Mitgliedern 150 geworden, von
denen über 30 eine Einzelmit-
gliedschaft haben. Fünf Tische
sind in ihrer Gesamtheit beige-
treten

Besonders erfreulich ist es,
daß sich inzwischen auch
Round Table dieser Idee ange-
schlossen hat. Round Table 84
in Homburg/Saar ist in cumulo
Mitglied geworden.

Günter Diedrich betonte, daß
die „Aktive Hilfe" weiterhin in
der Aufbauphase sei Wenn
man jemanden finanziell unter-
stutzen wolle, so müsse dafür
ein solider Grundstock vornan-
^Qn sein. Im Vordergrund ste-
_̂ . daher auch für die Zukunft,

die personelle Basis zu ver-
breitern, die Leistungsfähigkeit
zu erhohen und den Gedanken
durch Werbung weiterzutra-
gen. Dies gilt vor allem auch in
Richtung von Round Table.

Christian Weizmann gab be-
kannt, daß das Vermögen des
Vereins bis Ende 1986 bereits
auf DM 7000,- angewachsen
sei Durch die Tombola, um die
sich Wolfgang Rösel beson-
ders verdient gemacht habe,
und die von Hans-Jurgen Nig-
gemeyer durchgeführte Wer-
beaktion an alle Old Tabler ha-
be es 1987 einen außerordent-
lichen Vermogenszuwachs ge-
geben, so daß zur Zeit eine
Rücklage von DM 17 000,-
vorhanden sei

Hier wurde ausdrücklich auf
zwei Punkte hingewiesen, die

die Arbeit dieser Initiative cha-
rakterisieren: Der Verein wur-
de als gemeinnützige Institu-
tion gegründet Er dient also
dem Gemeinwohl und ist nicht
darauf ausgerichtet, allein Old
Tablern oder Round Tablern
bzw. ihren Familien beizuste-
hen Die Gemeinnützigkeit be-
dingt weiter, daß nur dann ma-
terielle Hilfen gewahrt werden,
wenn die Bedürftigkeit geprüft
ist Richtlinien hierfür enthält
das einschlagige Steuerrecht.

2. Bericht über die Tombola
beim AGM in Heidelberg

Wolfgang Rosel berichtete
über diese sehr erfolgreiche
Aktion. Viele hochwertige
Spenden seien eingegangen,
die zum Teil der persönlichen
Begegnung der Tabler unter-
einander gedient hatten. DM
4600,- sei als Erlös aus dem
Losverkauf gewesen.

3. Entlastung des
Vorstandes

Die Entlastung erfolgte ohne
Gegenstimmen.

4. Neuwahl des Vorstandes
Da Gunter Dietrich und Peter
Preikschat nach dreijähriger
Fuhrung der Geschäfte zu-
rücktreten wollten, wurden
Hans-Jurgen Niggemeyer als
Vorsitzender und Georg Bol-
dyreff als Schriftführer jeweils
ohne Gegenstimmen gewählt
Christian Weizmann wurde für
eine weitere Periode ohne Ge-
genstimmen bestätigt.

5. Mitgliederwerbung,
Öffentlichkeitsarbeit

Manfred Tulke legte ein sehr
ansprechendes Signet für die
„Aktive Hilfe" vor, das einstim-
mig gutgeheißen wurde. Für
OTD gab das anwesende Prä-
sidium die Zustimmung zur
Verwendung des OT-Zei-
chens. RT soll vor der Benut-
zung des RT-Zeichens um Ein-
willigung gebeten werden.
Manfred Tulke legte weiter ei-
ne Mappe mit 16 Jahreszeiten-
Postkarten vor, die im OT-Krei-
se verkauft werden sollen.
Druck und Vertrieb von acht

Postkarten je Mappe wurde
beschlossen. Eine Winterserie
soll noch im November ge-
druckt und an die anwesenden
Besteller verschickt werden,
damit sie für Weihnachts- und
Neujahrsgruße verwendet
werden können.

Dieter Wild t
Am 18 Oktober 1987 starb
nach kurzer, schwerer Krank-
heit, die er mit großer Tapfer-
keit und Wurde ertrug, im Alter
von 54 Jahren Karl-Dieter
Wild. Seine Freunde von OT
Essen 8 gaben ihm das letzte
Geleit, zusammen mit seiner
Familie und vielen anderen, die
ihm nahestanden
Dieter Wild war lange Jahre
Mitglied von RT 26 Essen, be-
vor er 1973 zu OT 8 überwech-
selte. 1977/78 war er Präsi-
dent von Old Tablers Deutsch-
land als Nachfolger von Einhart
Melzer und Vorganger von
Gerhard Tolstorf, der auch
nicht mehr unter uns weilt. Sei-
ne geistige und menschliche
Ausstrahlung, seine Lebhaftig-
keit und sein immenses Wis-
sen, vor allem auf dem Gebiet
der Geschichte und der Kunst-
historik, beeindruckten jeden,
der ihm begegnete Er zahlte
zu den großen Anregern im
Kreis der OT-Freunde; seine
zahlreichen Referate und Rei-
seberichte, druckreif in blen-
dender Rhetorik vorgetragen,
waren stets Höhepunkte des
jeweiligen Tabler-Jahres,

ebenso wie der traditionelle
Sommerabend im Garten sei-
ner imposanten Villa aus der
Gründerzeit, die schon sein
Großvater neben dem - seit
1964 von Dieter geleiteten -
Familienbetrieb Schulte-Kem-
na in Wattenscheid erbaut
hatte.
Sein Tod hinterläßt in den Rei-
hen der Essener OT-Freunde
eine schmerzliche Lücke. Uns
allen bleibt er unvergessen.

Schreibt
mal wieder...

Nach der überaus
erfolgreichen Tombola
beim AGM in
Heidelberg hat sich
der Vorstand der
Aktiven Hilfe der
Tabler Deutschlands
e. V." etwas Neues
einfallen lassen:

Damit alle dazu
beitragen können, die
Service-Kasse der
,/LHTD " aufzufüllen,
wurden Doppel-
postkarten im Format
DIN A 6 quer mit
Motiven der 4fahres-
zeiten zu Selbstkosten
gedruckt und sollen
nunmehr in einer
Mappe mit 2x4
Motivkarten einschl.
Umschlägen zum Preis
von 10,~ DM verkauft
werden.

Gerhard Liedtke
(OT 5 Wuppertal)
hat diese 4 Motive

fotografiert und sie
uns aus seiner
Großdia-Tonbildschau
„Sind die Alpen bald
kahl?" dankenswerter
Weise zur Verfügung
gestellt. Das Titelbild
dieser Ausgabe zeigt
die 4 Motive Frühling
Sommer, Herbst und
Winter.

Bitte nutzt diese
schönen Karten und
schreibt mal wieder...!

Bestellungen, aus
postalischen Gründen
nicht unter 10 Stück,
erbeten an:

Klaus Kraft,
Postfach 804,
2370 Rendsburg



„Entdecken Sie unsere Welt
in einem Land"

lautet der Werbeslogan der
Sudafrikanischen Tourist Or-
ganisation.
Eben das versuchten 13 Deut-
sche, 6 Old Tabler und 7 Da-
men, in 30 Tagen in einer von
Einhart Melzer (Berlin) und Eric
Stroud (Johannesburg) perfekt
organisierten Flug- und Bus-
reise. Aufhanger war das Jah-
restreffen von 41 International
in Durban vom 7. bis 11. Mai.

Am 26. April um 17.00 Uhr
startete der mit ca. 70 Perso-
nen nur schwach besetzte
Jumbo der Südafrikanischen
Airlines zum 14-Stunden-Di-
rektflug nach Johannesburg
(Transvaal), wo uns die dorti-
gen 41er, an der Spitze Eric
Stroud, mit ihren Damen in den
frühen Morgenstunden des
Montags einen überwältigen-
den Empfang bereiteten Im
Hotel Protea Gardens erwarte-
te uns das Sudafrikanische
Fernsehen, dem Einhart und
Eric Stroud Rede und Antwort
standen. Sandra, eine vorzüg-
lich Deutsch sprechende farbi-
ge Hosteß, betreute uns wäh-
rend des dreimaligen Aufent-
haltes in diesem Hotel.
Auf Grund seiner Höhenlage
(1753 m) ist Joburg (mit ca. 3
Mill Einwohnern, davon 1 Mill.
Weiße, die größte Stadt Afrikas
sudlich der Sahara) klimatisch
für Europaer besonders gün-
stig und die größte binnenlän-
dische Stadt der Welt, die an
keinem Meer, Fluß oder See
liegt. Bei einer ersten Stadt-
rundfahrt hatten wir von der 50.
Etage des Carlton-Tower einen
fantastischen Blick über diese
Weltstadt, deren Skyline sich
allerdings kaum von der Frank-
furts oder anderer Millionen-
städte unterscheidet. Auf einer
Stadtrundfahrt besuchten wir
u. a. das Afrikaana Museum in
Progress zur gleichen Zeit mit
zwei schwarzen Schulklassen
und ihren Lehrern. Erste Zwei-
fel an der strikten Durchfüh-
rung der Apartheid kamen auf
und verstärkten sich, als in den
Restaurants Schwarze und
Weiße einträchtig beieinander

saßen. In den Supermärkten
visitierten schwarze Ord-
nungskräfte die Einkaufsta-
schen aller Kunden ohne
Rucksicht auf ihre Hautfarbe.

Apartheid gibt es in der Tat
noch auf dem Gebiet der Sied-
lungen und Wohnkomplexe
(obwohl die sogenannten bes-
sersituierten Schwarzen mehr
und mehr in den Wohnvierteln
der Weißen wohnen), vor allem
aber hinsichtlich des Wahl-
rechts. Hier Wandel zu schaf-
fen, erfordert sehr viel Umsicht
und verfassungsrechtliche
Überlegungen, denn das
Schicksal der weißen Minder-
heit in Simbabwe (früher Südr-
hodesien) ist ein warnendes
Beispiel, Den Weißen wurden
die ihnen verfassungsrechtlich
zustehenden 20 Sitze im Par-
lament von einem Tage zum
anderen gestrichen. Folge; Die
Wirtschaft befindet sich auf
Talfahrt, und den Schaden ha-
ben alle.

Auf der Fahrt zur Regierungs-
hauptstadt Pretoria sahen wir
das eindrucksvolle, dem Vol-
kerschlachtdenkmal bei Leip-
zig ähnliche, Vortrekker-Monu-
ment. Es erinnert an die ent-
scheidende Schlacht gegen
die Zulus am Blood River
1838. Pretoria besitzt die größ-
te Universität des Landes für
Schwarze und Weiße; aller-
dings muß das Studium selbst
finanziert werden. Es gibt zwar
Stipendien und Firmendarle-
hen, die aber zurückgezahlt
werden müssen. Das Regie-
rungsviertel wurde von einem
einzigen, nur mit einem Funk-
sprechgerät ausgerüsteten,
Polizisten bewacht. In der Bun-
desrepublik Deutschland kom-
men auf 1000 Einwohner 6, in
den USA 7 und in Sudafrika
1,9 Polizisten (Polizeistaat?)

Im Herzen der City steht auf
dem Historie Church Square
ein Denkmal für Paul Krüger
mit 4 Bronze-Statuen, die Sol-
daten der Bürgerwehr darstel-
len. Sein Haus ist heute Mu-
seum; auch seine Staatskaros-

se und sein privater Eisen-
bahnwagen sind zu sehen. Im
Melrousehouse wurde 1902
Frieden zwischen Briten und
Buren geschlossen (Paul Krü-
ger ging ins Exil nach Europa).

Nächste Station war, nach ei-
nem 2-Stunden-Flug, Kap-
stadt, die älteste europäische
Siedlung im südlichen Afrika,
in der Jan van Riebeeck 1652
die erste Versorgungsstation
für die Flotte der Holländisch-
Ostindischen Kompanie er-
richtete. Als zweite Hauptstadt
der Sudafrikanischen Union ist
Kapstadt Sitz des Parlaments
(der oberste Gerichtshof befin-
det sich in Bloemfontein -
Oranje-Freistaat - der dritten
Hauptstadt Südafrikas). Am
Flugplatz empfing uns der 41 er
David Howe mit einer deutsch-
sprachigen Reiseleiterin, die
mit uns zunächst eine Stadtbe-
sichtigung machte. Übersichtli-
che City mit wundervollen
Parks, Umversitäts- und Ha-
fenstadt. Bei der Fahrt auf den
Tafelberg war uns der Wetter-
gott hold. Bei strahlender Son-
ne hatten wir eine prachtvolle
Sicht. Auf dem Felsen wim-
melte es von murmeltierahnli-
chen Klippschliefern. Ein Hum-
mer-Essen bei Hildebrannt's
(Restaurant) krönte den
Abend Per Bus ging es über
Kapstadt Beach zur Hout Bay,

einem Fischereihafen; mit dem
Motorboot zur Robbeninsel
und später, wieder per Bus,
über den Aussichtspunkt
Chapman's Peak rund um die
Kap-Halbinsel bis zum Kap der
Guten Hoffnung. Auf dem
Rückweg sahen wir den far-
benprachtigen Capsugarbird,
Paviane (Vorsicht, sie stehlen!)
und mußten einer Kobra aus-
weichen. Der Botanische Gar-
ten von Kirstenbosch, einer
der berühmtesten der Welt, am
Südhang des Tafelberges,
allein schon wegen seirret''
zahlreichen Protea-Arten (na-
tionale Blume Sudafrikas) ein
eindrucksvolles Erlebnis.
Ein schönes Beispiel des kap-
holländischen Baustils ist das
Herrenhaus des Weingutes
Groot Constantia, nach dessen
Besichtigung eine Weinprobe
folgte. Abends eine turbulente
4-Tische-Party im Fishhoek.

Weiter ging's nach Stellen-
bosch (Simon van der Stel er-
hielt 1683 für seine Verdienste
als Gouverneur ein Gut dieses
Namens), dann nach Paarl, ei-
nem Gebiet mit blühender
Landwirtschaft, Weinbau und
seinem eindrucksvollen Denk-
mal für die Afrikaans-Sprache.
Übernachtung im idyllisch ge-
legenen Hotel Lancerac, einer
früheren großen Farm (Begru-
ßungs-Sekt, stilvolles Dinner
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Bericht über die Süd-Afrika-Reise '87
von Fritzi und Hans Manger

bei Kerzenlicht, Zimmerparty
bei Melzers). Durch die Berge
(Franschhoek-Pass), Worce-
ster (Freilichtmuseum). Monta-
gu, Swellendam zur Küste
nach Mosselbay mit seinem
weltberühmten Post-Office-
Tree (die Ostmdiensegler de-
ponierten ihre Post in einen an
diesem Baum hangenden Stie-
fel; (Sonderstempel!). Auf der
hier Pegmnenden Gartenroute
fuhren wir über George zur
Plettenberg Bay, wo wir uns in
"•m nach Art eines Walfisches

•^.bauten Hotel Beacon Island
mit den 41 ern von George zum
sonntäglichen Frühstück tra-
fen. (Die schwarzen und wei-
ßen Kellner/innen frühstückten
anschließend gemeinsam an
einem Tisch!) Weiterfahrt
durch den Tsitsikamma Forest
Park (Stinkwood-, Yellow-
woodbaume) über den Storms
River (139 m hoch) nach Port
Elisabeth mit abendlichem
41er-Treffen. In Grahamstown
sahen wir u. a. das Settler's
Memorial zur Erinnerung an
die britischen Siedler sowie die
älteste anglikanische Kirche in
Sudafrika Wir durchquerten
die Ciskei, ein sogenanntes
Homeland (das aber die Wei-
ßen nicht auswies), besichtig-
ten eine Teppichfabrik - infol-
ge des Boykotts mußten Arbei-
terinnen entlassen werden -
und erreichten East-London

Auf der abendlichen 41er-Par-
ty begrüßt uns Robert de Lan-
ge, Vizebürgermeister und
Richter, David Smith, der
Gründer von RT Sudafrika. Ro-
bert zeigte uns die 26 000
Hauser, 49 Schulen und ein
modernes Krankenhaus um-
fassende Blacktown (Ge-
schenk der Sudafrika-Regie-
rung an die Ciskei). Nach ei-
nem Abschiedsempfang durch
die Stadtverwaltung Abflug
nach Durban, wo uns Billy
Moss mit seinen 41er-Freun-
den von Port Shepstone (120
km südlich von Durban) erwar-
tete. Am Tag der Wahl (nur für
Weiße) sahen wir eine Zucker-
rohr- und eine Kaffeeplantage,
das Oribi Gorge Natur Reser-
vat, eine Canyonlandschaft
und das Inderviertel der Stadt

Im Turm am Meer des RT Mar-
gate trafen wir uns mit den
Tablern und 41ern aller Clubs
zum „Chinese Brau" und fuh-
ren am nächsten Tag gemein-
sam zum Tagungshotel
Elangeni in Durban, wo wir uns
mit sudafrikanischen, darunter
auch Schwarze und Farbige,
und über 100 europaischen
Freunden zum Cocktail trafen
(über den Verlauf der Konfe-
renz wird von kompetenter
Seite berichtet) Mahatma
Gandhi war hier 21 Jahre als
Anwalt tatig.

Am zweiten Maisonntag konn-
ten wir vom Hotelzimmer aus
dem morgendlichen Marathon-
lauf aller Rassen und dem
Flohmarkt zusehen (und die-
sen spaler auch besuchen).
Auch an den Badestranden
des Indischen Ozeans war von
Apartheid keine Spur. Nach ei-
ner Fahrt zum Hotel und Spiel-
kasino ,.Wild Coast" mit Bow-
ling, Golf und Tennis, in der
Transkei (hier wurden die Wei-
ßen ausgewiesen!) wurde am
spaten Nachmittag auf der
Farm von Billy Moss Abschied
von Port Shepstone und der
Geburtstag von Annelies Mel-
zer gefeiert. Bewacht wird die
Farm von der Straußendame
„Lissy", die uns am Bus be-
grüßte, einem guten Dutzend
Gänsen und einigen Hunden.

Von Durban aus Flug nach
Windhoek. Dort wartete bereits
eine Delegation von Tablern
und 41 ern mit ihren Wagen
und brachte uns zu ihrem
Clubhaus. Die Damen hatten
einen Imbiß nebst „Fritzi1 -Bier
und Wem vorbereitet. Der Vor-
sitzende des 41-Clubs ist, wie
ein Drittel der Mitglieder, ein
Schwarzer. Der Empfang war
so herzlich, daß wir unsere
Müdigkeit vergaßen. Windhoek
hat sehr viele Bauten, Denk-
maler und Straßennamen aus
der Kaiserzeit (wo sonst in der
Welt weht gelegentlich noch
heute die kaiserliche Fahne9).

Neben Afnkaans wird häufig
Deutsch, aber auch Englisch
gesprochen. Nach einer Stadt-
rundfahrt startete die fünfstün-
dige Tour durch die Namibwü-
ste mit ihren riesigen gelbli-
chen Sanddunen über den
Gamsbergpaß (2500 m mit
deutscher Sternwarte des
Max-Planck-Instituts). In den
wenigen Bäumen riesige Nest-
kolonien der Siedelwebervö-
gel, Kocherbaume, Exempla-
ren der über 1000jährigen
Pflanze Welwitschia, verlasse-
ne Farmen und Reste von Ket-
tenfahrzeugen aus dem Ersten
Weltkrieg, gelegentlich auch

Affenherden bis zur Walfisch-
bay (südafrikanische Enklave),
und weiter nach Swakopmund
(dem nebelreichsten Ort - 200
Tage jährlich - der Welt). Man
glaubt in einer deutschen
Kleinstadt nach der Jahrhun-
dertwende zu sein. Kaiser-Wil-
helm-, Moltke- und Bismarck-
straße, die „Allgemeine
(deutschsprachige) Zeitung".
Das noch im Besitz des Deut-
schen Roten Kreuzes befindli-
che ehemalige kaiserliche La-
zarett „ Prinzessin-Rupprecht-
Heim" hat heute Altenwoh-
nungen, Entbindungsstation
und eine Hotelpension, in der
wir unsere müden Haupter
betten durften. Zuvor tranken
Günter Dietrich und ich in der
Bar des Hotels Europaischer
Hof gegenüber noch ein Bier
und entdeckten dort ein Bild
des bayrischen Ministerpräsi-
denten mit persönlicher Wid-
mung. Tags darauf Fahrt nach
Norden und Übernachtung in
der Mont Etjo Farm, einem Pa-
radies in den Bergen Gemein-
sames Essen im von Palisaden
umgebenen „Kral".
Die Tierbeobachtungen im
Etoscha Park, Antilopen, Impa-
las, Kudus. Elefanten, Giraffen,
Springböcke, Zebras, Erdhörn-
chen, Krokodile, Nilpferde bis
zu bizarren Vögeln sind nicht
zu beschreiben. Im Fort Namu-
toni der ehemaligen deutschen
Schutztruppe ertont, wie in al-
ten Zeiten, um 22 Uhr der
Zapfenstreich und das Sud-
westerlied beim Flaggenein-
zug. Dort verbrachten wir mit
einem Abschiedsgrill den letz-
ten Abend zusammen mit un-
seren österreichischen Freun-
den, z. B. Otto Adelhofer.
(Durch den Zaun eingedrunge-
ne Schabracken-Schakale
sammelten die Knochen ein.)

Ruckfahrt nach Windhoek ent-
lang am Ot|ikoto See. Um 20
Uhr Rückflug nach Joburg. Am
nächsten Tag Besuch von So-
weto (South Western Towns-
hip), ein Kapitel, das den Rah-
men dieses Berichtes spren-
gen würde. Da unsere bayri-
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Protokollsplitter

sehen Freunde uns verlassen
mußten, fuhren wir, nur noch
zu elft, mit zwei gemieteten
VW-Bussen zum Krüger Park
In Chota Lodge trafen wir uns
mit sechs Freunden aus Port
Shepstone, die die weitere
Fahrt arrangiert hatten, für wei-
tere fünf erlebnisreiche Tage
mit Tier-Safaris, Abenden, an
denen Volkslieder mit Gitar-
renbegleitung von Billy Moss
gesungen wurden. Skukuza,
Berg en Dal und Satara waren
die Stationen Am letzten
Abend, Einharts Geburtstag,
feierten wir gleichzeitig Ab-
schied von unseren Port-
Shepstone-Freunden. Auf der
Ruckfahrt nach Joburg, Blick
auf die Drakensberge. Wir

durchqueren subtropisches
Gebiet, Weihnachtssterne in
Baumgroße, Bougamvillean,
Jakarandas, Citrus- und Ban-
anenplantagen Nach anstren-
gender Fahrt nachmittags An-
kunft in Joburg. Letzter Lunch
mit 41 er-Freunden und tränen-
reicher Abschied. Rückflug
nach Frankfurt/Main am 26. 5.
Diese Reise wird allen Teilneh-
mern unvergeßlich bleiben
Einhart und Eric haben wir für
die perfekte Organisation der
Reise, allen 41er-Freunden
und ihren Damen im südlichen
Afrika für ihre große Gast-
freundschaft und Fürsorge
sehr herzlich zu danken Wir
kommen gern wieder.

(Fritzi und Hans Manger)

Ravensburger Spiele

Bitte fordern Sie unseren Katalog
und unsere Preisliste an.

Hans Joachim Praefcke
Lehr- und Lernmittel
Stauferstr. 34
7980 Ravensburg

OT 1 Berlin
Ein Treffen fand bei Diether
Hillmer statt. Im Mittelpunkt der
Regulanen, die wegen sehr
engagierter Diskussionen erst
zu später Stunde „zu Ehren
kamen", stand erneut das
AGMvom 19 bis 21 Mai 1989
in Berlin, dies in Verbindung
mit der Feier: 20 Jahre OTD.

Ein Vorbereitungskomitee be-
muht sich um ein tolles Pro-
gramm
Diether, so ist zu entnehmen,
hatte wie üblich mit vorzügli-
chen kalten Platten und ausge-
zeichneten Getranken aufge-
wartet. Dies wird nicht der ein-
zige Grund dafür gewesen
sein, daß es die meisten OT-
Freunde bis Mitternacht aus-
hielten.
Weiter viel Spaß bei den Vor-
bereitungen und eine glückli-
che Hand. (US)

OT 2 Konstanz
„Verborgene Konstanzer
Schatze im Rosgartenmu-
seum" war das Thema von
Herrn Dr. Kommer, dem Leiter
des Museums.

Dieses Museum hat die Aufga-
be, Kunst und Kultur der Um-
gebung von Konstanz ge-
schichtlich zu dokumentieren.
Jede Epoche hatte an anderen
Schätzen ein Interesse

Es wurde gesammelt und ver-
nichtet. Im Rosgartenmuseum
herrscht übrigens die schwabi-
sche Devise
Man muß nicht alles zeigen,
was man hat. Darum zeigt man
die Dinge nach Themen zu-
sammengestellt, so daß die
Ausstellung eine Einheit bildet
Anhand einer Dia-Schau wur-
de auch die „Romische Ver-
gangenheit" mit vielen Kunst-
schatzen dokumentiert
Ein interessanter Abend mit ei-
ner guten Präsenz
Ein Bade-Meetmg fand mit ei-
ner enormen (natürlich) Betei-
ligung statt. Es gab reichlich zu
trinken und Super-Steaks zum
Grillen.

Was dies wohl für ein „Mee-
ting" war? Eine Einladung an
die DEPESCHEN-Redaktion
genügt, wir kommen.
Zur Hilfe, im Norden gibt es
dazu noch Sauna und Mas-
sage.
Seefunk-Radio-Bodensee ist
der 24. Pnvatsender in der
Bundesrepublik Deutschland

Die Konstanzer Oldies hatten
Gelegenheit, hautnah vor Ort
die Sendestation zu besichti-
gen. Senderaum, Produktion
Studios, Nachnchtenempfang-
von dpa, Polizeifunk, Offenba-
cher Wetterdienst. Hier ist eine
modernst eingerichtete Ra-
diostation installiert Es wird
grundsatzlich nur live gespro-
chen.

Sage und schreibe 72 000 Te-
lefonanrufe in 1 V? Monaten be-
weisen, wie sehr sich die See-
anwohner mit dem neuen Me-
dium befassen.
Noch einige Zahlen dazu 24
Stunden Sendezeit, 250 000
Musiktitel sind vorhanden,
7000 Geräusche vom Klap-
pern mit Schuhen bis zum
Tropfen von Blut sind für Wer-
bung gespeichert.
Es muß ein sehr interessanter
Abend gewesen sein.
Badet schon weiter (U

OT 3 Wilhelmshaven
Wolfgang sprach über die Si-
cherheit der deutschen Kern-
kraftwerke. Von der äußeren
Form her ist zu erkennen, ob
es sich um einen Siedewas-
ser- oder um einen Druckwas-
serreaktor handelt. Das typi-
sche Bild eines Siedewasser-
reaktors ist das eines mehr
oder weniger kompakten qua-
dratischen Blocks mit integrier-
tem Schornstein. Das augen-
fälligste Merkmal des Druck-
wasserreaktors ist die kugel-
förmige Kuppel.
Sicherheit ist groß gefragt, so
die Panzerung des Pnmar-
kreislaufes, Schutzschild aus
Beton, Stahlmantel, Stahlbe-
tonkuppel.
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Die Barrieren sind so beschaf-
fen, daß sie größtmöglichen
Schutz sowohl gegen Bela-
stungen von außen, z. B. Erd-
beben, Flugzeugabsturz, bie-
ten und als auch von innen bei
denkbaren Störfällen.

Hannes referierte über „Son-
derabfall in Niedersachsen"
mit dem aktuellen Bezug des
Sondermülls vor der Haustur
und der Expertenanhörung
über die Vermeidung, die Ver-

inderung, die Verwertung
wnd die Beseitigung von Son-

derabfällen aller Art. (US)

OT 6 Leer
Hier halten auch die Damen
einmal einen Vortrag. Also: die
Edith über das Thema
„Gärten";
In allen Zeiten und Kulturen ist
der Garten, ausgegrenzt aus
der umgebenden Wildnis, im-
mer ein Ort und Symbol für
Geborgenheit, Frieden, Ver-
wandlung und Begegnung. Al-
so nicht nur Nutzgarten für
Kräuter und Früchte. Er ist das
Bild des verlorengegangenen
und ersehnten Paradieses -
der Garten Eden.

Gärten werden
schon um 3000 vor Christi er-
wähnt. Die Hängenden Garten
der Semiramis (Babylon) gel-
ten als Weltwunder Die grie-
chische Gartenkunst fand eine
hohe Blute in Kleinasien, Sizi-
lien und Alexandnen Diese
Kultur übernahmen die Romer.
Es kamen Lauben, Hecken,
Brunnen, Marmorbanke und
Statuen hinzu.

Die persischen Gärten, die
dann auch die Araber übernah-
men, waren immer in der
Kreuzform angelegt Die Vor-
stellung des durch vier große
Flüsse geteilten Universums
war hier maßgebend.

Vor allem auch in China ist die
Gartenkultur ohne die ver-
schiedenen philosophischen
Richtungen nicht zu verstehen

Wenn kein Garten in der freien
Natur möglich war, schuf man
sich die Illusion in Miniaturgär-
ten mit Wasser, Felsen und
blühenden Bäumen.

Dies war doch ein Thema zur
rechten Zeit. Wegen des ver-
regneten Sommers konnten
die Leerer OT-Freunde sich
dennoch an Gärten erfreuen,
wenn auch im Saal und an der
Leinwand.

Liebe Edith, Deinen Garten
möchten wir sehen!
Dann gab es noch den Vortrag
von Uwe mit dem Titel-
„Schmerz als Phänomen,
neue Forschungsergebnisse."

Eingeleitet durch eine kleine
„Schmerzbetrachtung" aus
Ernst Penzoldts „Der dankbare
Patient" und eine historische
Rückblende auf die Kopf-
schmerzen der Philosophen
seit Sokrates und deren Hei-
lungsprmzipien, wurde der
Schmerz in seiner Erschei-
nungsform, seiner Auslosung,
seiner Projektion und seiner
Übertragung dargelegt. (US)

OT 7 Saarbrücken
Jungtabler und Oldies kamen
zusammen zu einem gemein-
samen Treffen ohne ein be-
sonderes Programm im Re-
staurannt „Simbach-Mühle".
Als einzige Regularie wurde
besprochen, daß RT Saarbrük-
ken im kommenden Jahr sein
30jahnges Bestehen feiert.
Das Datum der Feierlichkeit ist
noch nicht festgelegt, RT und
OT werden einen Festaus-
schuß bilden.

Weiter wurde der Nordschacht
der Saarbergwerke besichtigt.
Es gab eine Information über
die ganz neue und sehr ein-
drucksvolle Anlage. Erläute-
rungen wurden gegeben, Fra-
gen beantwortet, und es wurde
auch die aktuelle Problematik
des Bergbaus vor Augen ge-
fuhrt
Beim anschließenden Berg-
mannsimbiß wurde weiterdis-
kutiert. (US)

OT 8 Essen
„Hoffentlich seid Ihr alle wohl-
behalten, gut erholt und taten-
durstig aus dem Urlaub zurück-
gekehrt. Das Protokoll liegt des-
halb so früh im heimischen
Briefkasten, damit es Euch noch
in Urlaubsstimmung und ent-
sprechend wißbegierig er-
reicht, bevor die wahrend Eurer
Abwesenheit aufgetürmten
Postmassen Euch am dienstli-
chen Schreibtisch wieder in den
Alltagsstreß zurückholen."
So rücksichtsvoll meldet sich
der Essener Protokoll-
schreiber.

Ein Treffen bei Jürgen und Bri-
gitte fand mit fast allen Oldies
statt, die auf das beste „verkö-
stigt" wurden, anregende Ge-
spräche wurden geführt, auch
Petrus meinte es gut.

Dann ging es zu Waltrud und
Winfried nach Bochum.

Waltrud servierte eine leckere
Suppe, und der Wilfried zeigte
eine Auswahl guter Werbefil-
me, und da man sich die Regu-
larien geschenkt hatte, war es
nach Aussage ein rundum ge-
mütlicher Abend. (US)

OT 10 Rendsburg
folgte einer Einladung der Lü-
becker Freunde vom OT 9 -
manche behaupten auch, die
Rendsburger hätten sich selbst
eingeladen, Klaus Kraft wird's
wissen -, versammelte sieben
Unentwegte in einen Kleinbus
und wurde in der Lübecker
Hense im Kolk durch die ein-
hundertprozentige Präsenz der
Lübecker Oldies überrascht.

Nach dem Austausch von Ar-
tigkeiten und der Vorstellung
beider Tische durch ihre jewei-
ligen Präsidenten ließen es
sich die OT 9er nicht nehmen,
auch für das leibliche Wohl der
ausgehungerten OT 10er zu
sorgen und setzten ihrer bei-
nahe grenzenlosen Großzü-
gigkeit noch einen drauf, in-
dem sie auch noch die Geträn-

ke - bis 22.00 Uhr - freigaben,
was sie allerdings in Anbe-
tracht der kleinen Rendsburger
Gästeschar und der etwas
schleppenden Bierversorgung
nicht gerade in eine Finanzkri-
se gefuhrt haben sollte. Nach
interessanten Zwiegesprächen
folgte gegen 23 00 Uhr die
letzte Überraschung in der
Feststellung, daß sich das an-
fangliche zahlenmäßige Über-
gewicht der Lübecker von etwa
20 : 7 nahezu unbemerkt in ein
Unterverhaltnis von 3 : 7 ver-
wandelt hatte. So fiel es der
Depeschen-Redaktion nicht
schwer, den gelungenen
Abend mit einem Birnengeist
zu beschließen. Den Lübek-
kern sei gesagt, daß OT 10
sich auf ihren Gegenbesuch
1988 in Rendsburg freut!

(K E.)
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OT 12 Bonn
Laßt Blumen sprechen . . .
Margret und Jens Müller vom
OT Darmstadt waren die Ge-
winner des Blumengrußes der
Tombola beim AGM in Heidel-
berg. An |edem ersten Wo-
chenende der sechs dunklen
Monate bekommen sie einen
Blumenstrauß vom OT Bonn.
Der erste Blumengruß Anfang
Oktober wurde von Bonnern
persönlich uberbracht. Damit
die „Gewinner-Muller" nicht
so allem waren, haben die
„Spender-Muller" (Anne und
Helmut Muller, ebenfalls vom

OT Darmstadt) sich zum ge-
meinsamen Nachmittag bei
Kaffee und herrlich schmek-
kendem Kuchen eingefunden.

Spender" deshalb, weil ausge-
rechnet Bonner (Ursel und
Manfred Tulke) das Fahrrad
gewonnen haben. Mit Blumen
sind sie gekommen, mit einem
Fahrrad im Kofferraum wieder
nach Hause gefahren. Geben
und Nehmen auch im kleinsten
Bereich, das sind auch Aufga-
ben, wie wir die „Aktive Hilfe
der Tabler Deutschlands" ver-
standen wissen wollen.

OT 13 Heidelberg
Die Heidelberger Freunde be-
richten von einigen Neuauf-
nahmen Wolf Bartsch machte
den Vorschlag, die Damen
starker am Tischleben teilneh-
men zu lassen, wie dies an
anderen Tischen auch üblich
ist. Doch dies Thema soll in
Heidelberg noch ausfuhrlich
diskutiert werden. Einig sind
sich die Heidelberger, daß eine

Präsenz von mindestens 60
Prozent der Veranstaltungen
erreicht werden sollte, im an-
deren Fall sollte sich das Mit-
glied über die Fortsetzung der
Mitgliedschaft Gedanken ma-
chen.
Kostendampfung im Gesund-
heitswesen, geht das9 Fazit:
„Ohne die Minderung der Lei-
stung wird keine Dampfung
der Kosten möglich sein!"

Prävention von Tumorkrank-
heiten Fazit- „Die Ursache für
Tumorkrankheiten ist in der fal-
schen Lebensweise zu su-
chen. Die wenigsten nehmen
die Voruntersuchungsmoglich-
keiten wahr, ohne eine direkte
Veranlassung zu haben (hr)

OT 15 Freiburg
Wenn auch nach Redaktions-
schluß, so erhielten wir von
den Freiburger Freunden ein
dickes, aus 20 Seiten beste-
hendes Aktivitatenprotokoll
Die genannte Seitenzahl wür-
de unsere gesamte Depesche
füllen, doch gern berichten wir
in einem Ausschnitt über die
zahlreichen Aktivitäten am
Freiburger Tisch.
Wahrend es hier im Norden
nebelig und kalt ist, hat in der
Nahe von Freiburg eine Orchi-
deenwanderung stattgefun-
den. Dies ist allerdings im
Sommer gewesen, hervorra-
gend vorbereitet und geleitet
von Manfred 10 Orchideenar-
ten konnten bewundert
werden.

Gunter hielt einen Vortrag über
das Thema „AIDS". In der an-
schließenden Diskussion gab
es sehr viele Wortmeldungen,
betr. alle Teile des Vortrages,
wie: Historie, Verbreitung, Ver-
lauf, Forschung
Die Tochter des Tischfreundes
Karl-Heinz Winkler, die Eva,
informierte über „Brasilien".
Sie begrüßte auf portugiesisch
und nannte interessante Daten
über die Bevölkerung, Geogra-
phie, die allgemeine wirtschaft-
liche Lage, Arbeitsmoglichkei-
ten. Sie erwähnte ebenso die
Liebenswürdigkeit der Men-
schen, als auch deren Opti-
mismus

Die engagiert vortragende Re-
ferentin hat versucht, sich in
Brasilien eine Existenz als Ver-
anstalterin von Abenteurer-
fahrten aufzubauen.
Franz sprach über das „Ozon-
Loch über der Antarktis" In
der Diskussion wurde u. a. das
verbreitete Mißverständnis
aufgeklart, daß Ozon nicht ein

Synonym für „frische Luft" ist,
sondern ein Gas, das im Auf-
bau der Erdatmosphäre eine
wichtige Rolle als Absorber der
energiereichen gesundheits-
schädlichen Ultraviolett-Strah-
len spielt
In Freiburg plant man auch ei-
ne OT-Reise 88. Es wurde ein
„Reise-Ziel-Auswahl-Komi-
tee" gegründet. Gute Fahrt
Schließlich berichtete Klaus
über „Biologistisches Denken
am Ende des 19. Jahrhunderts
- Auswirkungen des Darwini
mus auf das politische Denkevr'
und Handeln"
Der Vortrag basierte auf einem
Seminar über neuere Ge-
schichte. „Wie alt ist dieser
Knochen", hierüber sprach
schließlich Alvo, und nicht er
war gemeint, sondern The-
memnhalt waren „Datierungs-
methoden und ihre Grenzen".
Von diesem Vortrag liegt uns
ein umfangreiches Manuskript
vor, welches sich sehr infor-
mativ liest. Interessierte dürfen
bestimmt bei Alvo einmal
nachfragen. (US)

OT16 Pforzheim i. Gr.
hat in den Protokollen viel über
Regularien zu berichten ur1"'
noch mehr über Termine. B^_
sonders auffällig ist die Teil-
nahme an vielen RT-Aktivi-
täten.
Bei der Einweihungsfeier der
Tierklinik wurde die Reithalle
als der Treffpunkt für RT und
OT festgestellt. Das sehr nette
Treffen mit vielen Höhepunk-
ten und sportlichen Aktivitäten
in Luzern litt leider unter der
schwachen Präsenz von RT
Luzern und RT Pforzheim. Die
Feier des PFG-Sommerfestes
auf der Pfirman-Ranch hat uns
neugierig gemacht. Was ver-
birgt sich hinter der Ranch? (hr)

OT17 Heilbronn
hat auf der Harz-Reise Edgar
und Mathilde Schneiders mit
einer Biertaufe aufgenommen.
Hoffentlich haben die beiden
sich nicht verschluckt.
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Aus dem Vortrag von Heinz
„Mobilität" Höhere Mobilität
heißt nicht mehr Aktivitäten,
sondern Aktivitäten an weiter
entfernten Orten. Zwischen
Mobilität in der Guterverteilung
und Personenmobilität ist zu
unterscheiden. Erstere kann
gar nicht groß und technisch
genug sein, wahrend die
menschliche (Pkw)-Mobilität
keine erkennbaren Vorteile
zeigt.

..Judische Mitbürger Heil-
onns bis zu ihrer Vertrei-

b u n g , ihr gesellschaftliches
und kulturelles Wirken, ihre
Firmen und Industrien", zu
diesem Thema sprach Herr
Palm. Es war ein bewegender
Abend. Nachdenklich, mit vie-
len, nicht verkrafteten Eindruk-
ken, beschlossen OT und RT,
an diesem Abend mit großer
Präsenz erschienen, sich dem
Geschehen weiterhin zu stel-
len, (hr)

OT 20 Wiesbaden
In Fortsetzung der Indienvor-
trage zeigte Hugo einige Ama-
teurfilme, die sein Vater wäh-
rend seines Indienaufenthaltes
1929 bis 1932 gedreht hatte.

;er zeigt sich wieder einmal
>5in schönes Beispiel für die

mögliche Nahe und „Intimitat"
von RT- und OT-Abenden.
Wissen und Informationen be-
kommen wir heute von allen
Seiten vermittelt, es besteht
wahrlich kein Mangel. Aber
was die eigentliche Bereiche-
rung unserer Treffen für |eden
einzelnen ausmacht, das ist
doch das Persönliche, das ist
der Freund, der hinter diesen
Berichten steht. Das gilt
ebenso für Ulis Bericht über
seine Position innerhalb der
Organisationsstruktur der

Hoechst AG (DH)

OT 21 Mainz
Lieber Manfred, Du hast im
letzten Protokoll so schon die
Sorgen und Note der Protokol-
lierenden in Verse ge-
schmückt. Die Sorgen der De-

peschen-Redaktion liegen
mehr auf dem Gebiet, ob über-
haupt Protokolle hier eintref-
fen, und entsprechend sorgen-
voll kann ich jetzt in der De-
zemberausgabe auch nur von
Eurem Augusttreffen berich-
ten. Hier referierte Robert über
Großkuchen und Großverbrau-
cher. Im Halse stecken blieb
mir mein Bissen vor Erstau-
nen, daß der „Wareneinsatz"
eines Oldie-Essens nur 2,50
bis 3,00 DM pro Essen betragt,
und das eben nicht an der
Currywurstbude nebenan,
sondern unsere Mainzer
Freunde tafeln immerhin ein-
mal monatlich im Hilton. Viel-
leicht sieht es bei anderen Ab-
nehmern anders aus, denn Ro-
bert beliefert so ganz nebenbei
bundesweit Großabnehmer
wie Kliniken, Jugendherber-
gen und Gefangnisse. Wie das
nun da gerade schmeckt und
ob wir auch zu den „Makeli-
gen" gehören wurden, wollen
wir gar nicht erst testen. Dann
schon lieber im Hilton für 3,00
DM plus Aufschlag. (DH)

OT 23 Stuttgart
Sportlich - allerdings nur ver-
bal - ging es in Stuttgart zu.
Die Ausnahme war der Refe-
rent Matthias Wuppermann,
der sich als Oldie entschloß,
eine sechsmonatige Vorberei-
tungszeit in Kauf zu nehmen,
„um das orgiastische Vergnü-
gen eines Marathonlaufs zu er-
leben" Er berichtete über täg-
liches Aufstehen um 4 Uhr
früh, dreistündiges Laufen pro
Tag, äußerst diszipliniertes Eß-
und auch sonstiges Verhalten.
Sem Ziel beim Schwarzwald-
Marathon hat er auf einer Wol-
ke des Stolzes und Glucks
freischwebend nach hervorra-
genden 3 Stunden und 40 Mi-
nuten erreicht.

Intensiv wurden dann ange-
sichts dieses Beispiels Sinn
und Unsinn, Lust und Frust
des Hochleistungssports dis-
kutiert. Ein Thema, das ia wohl
fast |eden Oldie tangiert, haben
doch viele in ihren lungeren

Jahren intensiv Sport getrie-
ben und stehen jetzt vor der
Frage, welches das richtige
Maß für die eigene körperliche
Fitness - eingezwängt zwi-
schen gesundheitlicher Not-
wendigkeit und Fehleinschät-
zung der eigenen Leistungsfä-
higkeit - sei. Matthias gibt auf-
grund seiner Erfahrung folgen-
de Empfehlung: Trotz Errin-
gens eines intensiven Glücks-
gefuhls bei Erstreben und
dann auch Erreichen eines
hochgesteckten sportlichen
Ziels sollte man seine Aktivitä-
ten doch lieber maßvoll ausle-
ben: Ein Ja zum notwendigen
körperlichen Ausgleich, ein
Nein zum Sport mit Hochstlei-
stungsanspruch. (DH)

OT 24 Darmstadt
Ihr gönnt uns aber auch nichts!
Im ersten Protokoll über Ernsts
Vortrag „China in Dias" steht:
„Wer es nicht gesehen hat, der
hat etwas Grandioses ver-
paßt " Nun, wir anderen alle
haben es leider verpaßt.
Voller Vorfreude geht es ans
nächste Protokoll Bruggereise
mit Thema „Flandrischer Gau-
menschmaus" . Aber wieder
Fehlanzeige Wie hatten wir
uns doch über eine Zusam-
menstellung der Speisenfolge
mit allen Getranken usw. ge-
freut, wir hatten mit Euch in
Gedanken geschwelgt in Hoff-
nung auf eine neue Bruggerei-
se. Aber - siehe oben - Ihr
gönnt uns aber auch nichts!

(DH)

OT 26 Zweibrücken
Na, so war das eigentlich nicht
gemeint! In den Protokollsplit-
tern der letzten OT-Depesche
fragte ich einmal an, wie es
denn um den Nachwuchs bei
Euch stünde, und schon tritt
Hans aus. Oder hat das Aus-
trittsdatum (21. 10 1987 -
zwei Tage nach dem Schwar-
zen Montag an der Börse) etwa
mit seiner Funktion als ehema-
liger Schatzmeister zu tun7

(DH)

OT 27 Pinneberg
Unsere Freunde aus Pinne-
berg bereiten sich innerlich auf
die OT-Präsidentschaft von Ali
Zahir vor, innerlich wohl mehr
als äußerlich, denn noch hat
sich kein Kandidat für das Se-
kretariat gefunden Aber keine
Angst: Auch aus unserer Re-
daktion ist schon ein OT-Se-
kretar hervorgegangen; er hat
es hervorragend gemacht und
ist auch nicht an Arbeitsüberla-
stung verstorben Also nur
Mut!

Ansonsten zeigte Jürgen Bor-
chard eine Alternative für nicht
ausgelastete Oldies auf: Er be-
richtete über sein bisheriges
Dasein bei den Freimaurern
(bei denen er in einer Blitzkar-
riere - welch Wunder als Ol-
die! - den Grad des „Mei-
sters" erreicht hat. Geheimnis-
umwoben bleibt dieser anti-
dogmatische Mannerbund für
Außenstehende wohl immer.
Zur Tempelarbeit trifft man sich
zweimal im Monat, aber über
diese Tempelarbeit darf kein
Wort an die Öffentlichkeit ge-
tragen werden. Also, vielleicht
sollte man doch einen Einfüh-
rungsabend der Logen besu-
chen und fragen, fragen, fra-
gen. Vielleicht. . . (DH)

OT 29 Kiel
Welch Wunder, daß bei unse-
rem Kieler Nachbartisch die
Wogen ob der Pfeiffer-Bar-
schel-Affare hochschlagen
Sitzt man doch praktisch mit-
ten im Zentrum aller Umtriebe
und hat auch einen leibhaftigen
Ministenalrat am Tisch. Aber
über Vermutungen scheint
man auch dort nicht hinausge-
kommen, zu verworren scheint
alles zu sein. Wünschen wir
Euch, daß Kiel bald wieder mit
anderen Schlagzeilen (z B.
Aufstellen eines OT-Reisere-
kordes durch Peter) von sich
reden macht. (DH)

Eine Besichtigung des NDR-
Studios-Kiel und ein Referat
von Klaus Schlomp. „Zum
Verhältnis von Kirche und Wirt-
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schaff wurden in Kiel gebo-
ten. Ansonsten gab es Ausfalle
mangels Masse1 Ein Ausflug
nach Göteborg und eine mehr-
mals geplante Radtour fielen
ins Wasser Opportumtats-
oder Gewissensfrage Wie
stark sollte die Beteiligung bei
der Charter eines Lady Circles
sein? K.E

OT 30 Stade
Die genauen Daten über den
geplanten Herbstausflug las-
sen vermuten, daß ein Top-
meeting stattfand, sogar mit
kulturellen Seitensprüngen wie
Dombesichtigung und A.-Paul-
Weber-Haus. Daß der tiefsinni-
ge Gesang von dem „einen"
der nicht etwa auszog das
Furchten zu lernen, sondern
nur einfach „noch rein geht",
das Gesinde zu Tranen rührte,
kann auch der Chronist nach-
empfinden. K. E.

OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Der Tisch wachst, blüht und
gedeiht! Der 17. Aktive wurde
aufgenommen und auch Nach-
wuchs ist angekommen „Mar-
tina" wurde gebührend gefei-
ert. Endlich gab es den schon
lang geplanten Wunschelru-
tenlehrgang in Peißenberg.
Der einfuhrende Vortrag er-
hellte, daß Moses der erste
Wünschelrutengänger war,
Rute (für draußen) und Pendel
(für drinnen) in „fühligen"
Händen als Antennen wirken
und dem Auffinden von Was-
seradern (draußen) und der
Geschlechtsspezifizierung
(drinnen) dienen Als Erklärung
für das Phänomen Wünschel-
rute bzw. Pendel ließ man Ma-
gnetismus oder fragl. Elektrizi-
tät nicht gelten (alles ist meß-
bar), wohl aber eine Kraft zu
der der Physiker noch keinen
Zugang gefunden hat. So vor-
bereitet ging es dann in die
Praxis, bzw. nach entspre-
chender Einweisung des
Obergurus auf die Testwiese
Ob die verkrampfte, teils zuk-
kende gebeugte Korperhal-
tung einiger Teilnehmer auf
übergroße Ausschlage oder

unterdruckte Heiterkeit zu-
rückzuführen ist, sei dahinge-
stellt „Fuhligkeit" wurde an
diesem Wochenende jeden-
falls großgeschrieben und mit
entsprechenden Urkunden be-
lohnt Der nächste Tischabend
wurde durch einen Vortrag
über die „elektronische Groß-
mutter" bereichert, und ein
Martinsgansessen gab es auch
noch K E

OT 32 Hildesheim
Ein Hobbyimker klarte die
Tischmitglieder über Bienen
auf mit dem Fazit, daß man
sich mit der Imkerei wenig Bar-
geld aber viel Freude und eine
bienenfleißige Betätigung er-
wirbt „Ausbildung bei Bosch
Blaupunkt" war ein weiterer
Vortrag bei den Hildesheimern.
In 3 '/?jähriger Ausbildungszeit
werden bei der Firmengruppe
470 Auszubildende betreut, für
die ca. 75 000 DM pro Person
investiert werden, eine unter
dem Gesichtspunkt „Zukunfts-
investition" für die Firma not-
wendige Ausgabe, da sich
schon heute in einigen Re-
gionen und Wirtschaftszwei-
gen ein Mangel an qualifi-
zierten Fachkräften ab-
zeichnet.

Außenpolitisch interessiert
zeigte man sich bei dem Vor-
trag „EG-Agrarpolitik" und
kam nach langer Diskussion zu
dem deprimierenden Eindruck,
daß seit 1957 |edes Mitglied
eine für sich selbst möglichst
vorteilhafte nationale Politik
betrieben hat und betreibt und
daß ohne einen grundlegen-
den Wandel kaum Hoffnung für
eine gemeinsame Zukunft be-
steht. K E.

OT 33 Celle
Auch in Celle wurde vergrößert
und OT-mäßig gearbeitet: ein
neues Mitglied haben die Ol-
dies, sie fuhren mit kleiner
aber feiner Mannschaft nach
Hildesheim und stritten sich
bei dem Vortrag „Hat Spitzen-
sport noch Zukunft." 300 Dias
und farbige Eindrucke von ei-
ner Reise nach Namibia und

Sudafrika die Hans Jürgen
Lenze den Oldies präsentierte,
garantierten ein so volles
Haus, daß der Protokollführer
nur noch staunen konnte: Wer
zahlt die Volker, nennt die Da-
men, die gastlich hier zusam-
men kamen Der Informations-
fleiß für künftige OT-Aktivitaten
könnte durchaus optimaler
sein, beanstandete man, trotz-
dem war die Sutton-Reise ein
großer Erfolg. OT 107 erhielt
nun auch sein Gründungsge-
schenk von den 33ern, eine
Präsidenten kette mit interna-
tionalem OT-Emblem! Ein Vor-
trag über die sagenumwobene
Inselgruppe Hi Jay Islands in
der Sudsee und die dort vor-
handen gewesenen Naslinge
brachte die Phantasie der Ol-
dies zur schönsten Nasen-
funktionsblüte. K. E.

OT 34 Memmingen
Im September wurde die Her-
stellung der Zeitung und des
Offestdruckes von Wolfgang
bei einer Fuhrung erläutert. Die
phantastische Hochzeitsfeier
im Hause Stemle hat Wolfgang
Durner offensichtlich so mitge-
nommen, daß er statt über das
vorgesehene Thema „Streß"
zu referieren erst einmal zur
Kur gehen mußte
Verständlich, daß für das näch-
ste Jahr vermehrt Referenten
gesucht werden. Mit einem ge-
meinsamen Skiwochenende
vom 15 bis 17 Januar 1988
soll das neue Jahr eingeleitet
werden

Im Oktober beantwortete der
für Wolfgang Durner einge-
sprungene Wilfried die Frage,
ob die Justiz konservativ ist,
damit, daß der Richter sich
zwar möglichst eng an die
Buchstaben des Gesetzes hal-
ten soll, daß aber die Grund-
tendenz konservativ gar nicht
so schlecht ist. (P.F.)

OT 36 Wilhelmshaven/
Friesland
Die Protokolle strotzten nur so
von Terminen im Telegramm-
stil. Vortrage - Tannenbaum-
schlagen - RT in der Plattenki-

ste - Ausstellung in der Kunst-
halle - Weihnachtsmarkt usw
usw
Außerdem ist dem Protokoll zu
entnehmen, daß die Vampire
zusammenhalten!
Im November wurde die Aus-
stellung von Rainer Fettmg in
der Kunsthalle besucht. (P.F.)

OT 37 Ravensburg
Im Oktober wurde schnell der
neue Vorstand gewählt und da-
nach blieb noch ausreichend
Zeit für den Vortrag von Ka
Heinz Buchmuller: Braucht deT
Handel noch die Stadt? Quin-
tessenz Die Stadt braucht den
Handel, der Handel aber nicht
die Stadt.
Im November ist in Ravens-
burg ein Negativrekord zu ver-
merken: Präsenz 25 Prozent
und das, obgleich der „Tennis-
vater" Gerhard Grone über
den Leistungssport Tennis be-
richtete.
Die kontrovers geführte Dis-
kussion machte deutlich, wie
problematisch heute unser
ganzer Leistungssport ist.

(PF.)

OT 38 Ammerland
Das einzige Protokoll berichtet
über eine offensichtlich g'
lungene Fahrradexkursion mir
15 Personen (wenn man den
Hund mitrechnet) durch wun-
derschone Naturschutzgebiete
im Bereich Bad Zwischenahn.

(P.F.)

OT 41 Göttingen
Im August wurde zusammen
mit RT 89 die Firma Bosch
besichtigt: ein gelungener
Abend, der mit einer elsassi-
schen Weinprobe ausklang,
die offensichtlich zwanglos in
das Wochenende mit französi-
schen Freunden überleitete.
Im Kellergewolbe der „Ples-
se" ging es urig zu und |eder,
der in Göttingen studiert hat,
wird das bestätigen können.
Der Rest sind Regularien:
Charterung des Club 41 in Ha-
zebrouck - Besuch bei der
Gottinger Feuerwehr - Gän-
seessen - Nikolausball auf
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dem Friesenhaus (OT vivat-
crescat-floreat!) - Tischabend
mit Damen im Schwarzen Bä-
ren und Lehrgänge über Herz-
Lungen-Wiederbelebung.

Sehr nachahmenswert ist Vol-
kers Vorschlag mit dem golde-
nen Sportabzeichen.

In einer der nächsten Ausga-
ben werden wir die Bedingung
für das goldene Sportabzei-
chen veröffentlichen. Das Be-
sondere an der Charterfeier

s Club 41 Francaise Haze-
'TiTouck ist eigentlich, daß von
den Tischmitgliedern nur drei
früher aktive Tabler waren.

Horst hielt einen interessanten
Vortrag über „Unfall ist kein
Zufall" und versuchte hier die
psychologischen Mechanis-
men, die zu Verkehrsunfällen
führen, aufzudecken. Als Kin-
derarzt mochte ich einen Satz
für uns alle zitieren: Der Stra-
ßenverkehr muß sich den Kin-
dern anpassen, nicht umge-
kehrt! Kinder haben keine
Knautschzonen!!! (P.F.)

OT 44 Südtondern
Seit dem letzten Protokoll im
Mai sind eine Radtour und ein
"•immel durch Niebüil absol-
„_ r̂t worden. Im September
hielt Moni Jessen einen klasse
Vortrag über „Frauen und de-
ren geschichtliche Entwick-
lung", einige Stichpunkte hier-
aus: in Ägyptens Altzeit ge-
horchte der Mann dem Weibe.
Bei den Griechen und Romern
genoß der Mann Autorität.
Bei den Germanen bestand ei-
ne Hochachtung der Frau. In
der Diskussion einigte man
sich darauf, daß die Emanzipa-
tion der Frau o. k ist.

Im Oktober gab es einen Rei-
sebericht über eine Fahrt nach
Ungarn und daneben zahlrei-
che Regulanen: Neuwahl -
Treffen mit RT - OT-Reise
1988 - und im Winter soll es
Kultur geben, z. B. einen Be-
such des Niebüller Museums
unter fachkundiger Führung
und einen Theaterbesuch in
Hamburg. (P.F.)

OT 46 Karlsruhe
Gemeinsam mit RT ist ein
Tanzkurs geplant. Viele Refe-
rate: so über Ökologie, Aids
und die Industrietechnologie in
Japan. Bevor weitere Vortrage
über Aids das Unternehmen
gefährdeten, stieg ein Wo-
chenende im Hot-Whirl-Pool
im von Fritz Wenzel schwung-

voll und elegant überdachten
neuen Solebad in Bad Dürk-
heim.
Die zuchtige Bekleidung (s.
Foto) entspricht nicht so sehr
den mittelalterlichen Badefreu-
den. Die Betrachtung der Holz-
konstruktion entringt der OT-
Depesche ein lautes: Fritz, Du
bistsuper! (P.F.)

OT 45 Rüsselsheim
Das einzige Protokoll berichtet
über das Thema: Mal wieder
miteinander reden.

Verkürzt seien die neuen Re-
geln des Mitemanderredens
aufgeführt:
1. Ausreden lassen
2. Hinhören lernen
3. Das kleine Gesprach

pflegen
4 Gefühle ausdrucken
5. Achtung vor der eigenen

Rechthaberei
6. Nicht ausfragen
7. Keine Vorwürfe
8. Positives zurückgeben
9. Abgebrochene Gespräche

neu beginnen (P>F.)

OT 47 Gießen
Termine und Regulanen in der
Pizza-Pie in Gießen: neuer
Kassenwart ist Monika. Burk-
hard berichtet über die Proble-
matik von Aids. Weitere Aktivi-
täten waren die Limeswande-
rung und ein Vortrag über
Rauschgiftbekämpfung Quint-
essenz Die wichtigste Pro-
phylaxe beim Rauschgiftpro-
blem besteht in einem intakten
Elternhaus! (P.F.)

OT 51 Moers
Mit vier Protokollen seid Ihr
diesmal unangefochten Spit-
zenreiter. Herzlichen Glück-
wunsch! In Zukunft soll es bei
normalen Tischabenden kein
Essen mehr geben, lediglich
Salzgebäck. Dahingegen be-
steht bei den Getränken wei-
terhin kein Limit.
Motto: Das bißchen, was wir
Oldies essen, können wir
trinken!
Bei der Wanderung trafen sich
die Frühaufsteher schon um
16.00 Uhr, während die ande-
ren bis 19.00 Uhr im Hotel
eintrafen
Über dieses Wanderwochen-
ende gibt es dann bezeichnen-
derweise auch kein Protokoll
und keinen Bericht, so daß
Georg mit einem Vortrag über
die Zustande in Südafrika ein-
springen mußte.
Wichtigste Punkte aus dem
Terminkalender Donnerstag,
24. 12 , Heiligabend, und Don-
nerstag, 31. 12, Silvester. Vie-
len Dank für diese Information.
Schön ist es auch zu sehen,
daß bei Geburtstagsfeiern die
offiziellen Tischabende ausfal-
len. Nachahmenswert! (P.F.)

OT 55 Berlin
Ein bemerkenswert informati-
ver Vortrag über Chablis, der
es verdiente, in der Depesche
abgedruckt zu werden, war
Mittelpunkt des Augusttref-
fens. Da blieb dann auch nur
noch Kraft für einen Abend im
November mit Regulanen und
Wahlen.
Neuer Präsident Wulf Witt-
mann, Vizepräsident Henning
Behnke, Schrift- und Kassen-
wart: Martin Schneider. Herzli-
chen Glückwunsch! (P.F.)

OT 60 Ahrensburg
Aus den jetzt zugesandten
Protokollen des frisch (am 24,
10. 1987) gecharterten Ti-
sches über den Berichtszeit-
raum seit Februar 1987 kann
nur auszugsweise berichtet
werden. Die zunächst „allzu
zwanglosen" Treffen wurden
unter Verwendung einiger aus
der aktiven RT-Zeit gewohnten
Rahmenstücke (regelmäßiges
Treffen zu fester Zeit, festge-
legtes Rahmenprogramm, Ver-
bindung zu RT 60 und zu an-
deren Oldie-Tischen) in eine
Struktur gebracht Das The-
menspektrum spannte sich da-
bei von dem öffentlichen Per-
sonennahverkehr im ländli-
chen Raum über den Anbau
und Genuß von Austernpilzen,
einige Aspekte der EG-Land-
wirtschaftspolitik, Konstruk-
tionswerkstoffe aus der Che-
mie sowie einiges über Kiefer-
orthopädie bis hin zu den Er-
fahrungen eines Pädagogen
auf den Spuren Alexander von
Humboldts in Südamerika. Hö-
hepunkt war naturlich die
Charterfeier (Bericht S. 4).

(WSch)

OT 65 Erlangen i. Gr.
Unsere Freunde in Erlangen
beweisen mit der Übersen-
dung der Protokolle von Okto-
ber und November 1987 er-
hebliche Auswartsaktivitäten!
So sieht der Terminplan einen
Besuch des Halbjahrestreffens
der Oldies in Memmingen (6.
bis 8. 11. 1987), eine gemein-
same Veranstaltung mit OT 4
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Nürnberg (2. 11 1987), die
Teilnahme am Karpfenessen
von RT 65 (17. 11. 1987) und
ein Wanderwochenende in
Alpbach (Tirol) vom 23. bis 25.
10 1987 vor (neun Teilneh-
mer, die sich hoffentlich nicht
nur die Füße wund gelaufen,
sondern - auch bei dem ge-
meinsamen Abendessen im
„Messnerwirt" - viel Spaß hat-
ten!). Man bleibt sportlich,
denn als nächstes ist ein Vol-
leyballturnier zwischen OT 65
und RT 65 geplant. (WSch)

OT 77 Hannover
In Hannover wurde das Ferien-
treffen im August zum Anlaß
genommen, einmal relativ un-
belastet durch Regulanen ei-
nen eindrucksvollen Vortrag
von Ingolf Knaup über den Ein-
stieg seiner Firma, der
Continental AG, in das über-
seeische Reifengeschaft durch
den Kauf einer US-Firma zu
hören Ziel der Firma ist es
dabei auch, eine neue Reifent-
echnologie in den - auf diesem
Gebiet veralteten - US-Markt
einzuführen (sonst ist es ja
meistens umgekehrt gewe-
sen). Ingolf ist dabei nicht nur
mit dem Abschluß des Vertra-
ges, sondern auch mit der an-
schließenden Finanzierung
des 560-Millionen-Erwerbs
befaßt, eine sicher anstren-
gende Aufgabe, die eine an-
schließende Diskussion über
den Sinn von Wirtschaftskar-
rteren und die Bedeutung des
Privatlebens dabei ausloste
Auch um Finanzierungsproble-
me, diesmal aber die eigenen,
ging es bei der Entgegennah-
me des Kassenprufungsbe-
nchtes auf dem September-
treffen. Das Protokoll verzeich-
net danach einen Bericht von
Gerd-Michael Richter über sei-
nen beruflichen Neuanfang in
einer Firma, die Ärzte bei der
Aufgabe und Einrichtung von
Praxen berat und unterstützt.
Dabei kam man auf das Thema
„Betriebsausfluge", über das
ein Rundgesprach stattfand.
Interessant, wohin man „be-
tnebsausfliegen" kann, z. B. in

die Staatsoper Hannover mit
Opernpotpourri und Büffet in
allen Ecken des Foyers - oder
auch zu den Herrenhauser
Kläranlagen! (WSch)

OT 78 Friedrichshafen
Am Bodensee ging's im August
sommerlich seemannisch zu1

Unsere Freunde wurden in die
Probleme der Navigation („Von
der Deckpeilung zur Sonnen-
standlinie") eingewiesen und
wissen jetzt genau, was man
unter „Koppeln" und „Funk-
feuer" versteht, wie „Satelliten-
" und „Astronavigation" funk-
tionieren und wie man mit einem
Sextanten umgeht. Kein Fried-
nchshafener Öldie geht mehr
auf dem ßodensee verloren!
Beim nächsten Treffen Ende
September wurde es juristisch:
„Der Arzt vor Gericht" lautete
das Vortragsthema von Claudio
Stehle Claudio berichtete über
seine eigenen Erfahrungen mit
Haftpflichtprozessen, die er in
zwei Arten einteilte: einerseits
die Therapie- und Kunstfehler
und andererseits die Verletzung
der Aufklarungspflicht. Zwei
Äußerungen von Anwesenden
werden im Protokoll als Quin-
tessenz bezeichnet: „Im Grun-
de kann man nur was falsch
machen" und „Man sollte die
Operation so durchfuhren, daß
der Patient nicht mehr klagen
kann". Ein makabres Resümee'
Nach diesem eher „dunklen"
Thema ließ man sich im Oktober
wieder in lichtere Gefilde ent-
fuhren mit einem Vortrag von
Jochen Schroers über einen
Urlaub auf einem gemieteten
Hausboot auf dem Canal du
Midi Nach seiner Beschrei-
bung ein Urlaub mit allem Kom-
fort, der auch sehr gut geeignet
ist für Familien mit Kindern
Leider sei der Canal du Midi zu
schmutzig zum Baden. Den-
noch dürfte es sich um ein sehr
interessantes Urlaubsangebot
handeln. (WSch)

OT 84 Homburg
Unsere saarlandischen Freun-
de, ausweislich des Protokolls
ein „versammelter Kreis klu-

ger Kopfe ( - Oldies)", ließen
sich bei ihrem Oktobertreffen
über das Thema „Künstliche
Intelligenz" referieren. Wer
glaubt, die künstliche Intelli-
genz ersetze dort die natürli-
che Intelligenz und mache erst
den klugen Kopf aus, irrt sich!
Das Vortragsthema umschreibt
nämlich die Simulation der ko-
gnitiven Fähigkeiten des Men-
schen auf dem Computer (so
die Definition des Wissen-
schaftlers v Hahn für den Be-
griff „Künstliche Intelligenz").
Ein Arbeitsschwerpunkt der
diesbezüglichen Forschung
sind die sog. Expertensyste-
me. Ein Expertensystem setzt
sich aus zwei bis drei Elemen-
ten zusammen, der Wissens-
basis (Speicherung des Exper-
tenwissens), dem Inferenz-
system, mit dem die Wissens-
basis nach bestimmten Krite-
rien angezapft werden kann,
und letztlich dem

Wissenserwerbssystem, das
festschreibt, wie neues Wissen
in die Wissensbasis eingespei-
chert werden muß. Ein be-
kanntes Beispiel eines Exper-
tensystems ist die Hilfe bei
Wartungsaufgaben (Fehlerdia-
gnose). Das tröstliche Fazit
des interessanten Vortrages
war, daß trotz aller technischen
Fortschritte die Experten vom
richtigen Denken per Compu-
ter noch weit entfernt sind.

(WSch)

OT 91 Delmenhorst
Die Delmenhorster Oldies sa-
hen für das Wochenende 4. bis
6 9. 1987 wieder sportlichen
Höchstleistungen entgegen.
Die geplante Wandertour
durch die Luneburger Heide
wurde von „Oberwanderfach-
wart" Axel Falkenberg mit den
beruhigenden Worten erläu-
tert „Wir wandern zum Grab
von Hermann Lons, der auf
seiner letzten Wandertour, die
wir nachwandern, gestorben
ist." So motiviert, absolvierten
die Oldies die Tour, über die
dann das Protokoll berichtet.

und kamen alle munter
und gesund nach Hause (nicht

mal wider Erwarten), denn die
langgezogenen Schmerzens-
schreie wahrend unseres letzt-
jahngen Uberlebenstrainmgs
auf dem Fahrrad klangen viel-
leicht unserem Oberwander-
fachwart noch in den Oh-
ren . . . " (WSch)

OT 94 Gießen II i. Gr.
In Gießen ist (neben OT 47)
ein zweiter Old Table gegrün-
det worden. Die Nachricht
hierüber erhielt die Depesche
von Hans-Georg Burger, de
sen Adresse (Schubertstr. 6T
6338 Huttenberg) in Ermange-
lung einer vom Tisch benann-
ten zunächst als Kontaktadres-
se vorgeschlagen wird. Aus ei-
nem alten RT-Verzeichnis hat
der Chronist dabei die - hof-
fentlich noch gültige - Telefon-
nummer TP (0 64 03) 32 41
bzw. TG (0611) 7168351
entnommen.

Herzlich willkommen bei den
„Alten".
Vom ersten Tischabend am 16.
10 1987 berichtet das Proto-
koll über einen Vortrag des
Präsidenten der Universität
Gießen (18 000 Studenten,
7200 Bedienstete und 20
Fachbereiche!), Prof. Dr. Heinz
Bauer, über die Probleme d
Hochschule und ihre zukunh,-
ge Planung. Der zweite proto-
kollierte Tischabend am 13 11
1987 erhielt einen halboffiziel-
len Anstrich durch den Besuch
des Distriktsprasidenten Dr
Chnstianz Weizmann aus Bad
Homburg {OT 24 Darmstadt),
der die Arbeitsweise von Old
Table skizzierte Alsdann be-
schäftigte man sich mit Strah-
lungsenergie und horte einen
Vortrag über das Thema „Ent-
wicklungsgeschichte eines al-
ten Strahlungsinstrumentes:
der Kachelofen", den es schon
seit fast 1000 Jahren in Mittel-
europagibt! (WSch)

OT 111 Springe
Unsere frisch gecharterten
Freunde in Springe versorgten
diesmal den Chronisten mit
umfangreichem Lesestoff.
Gleich das erste Protokoll (Ju-
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ni) war so umfangreich, daß
ihm ein Inhaltsverzeichnis vor-
angestellt wurde! Das - wie es
spater hieß - „im Stil einer
Bierzeitung verfaßte' Protokoll
enthalt einen ausführlichen
Bericht über die Charterfeier
einschließlich deutlicher Ma-
noverkritik Es war - das ist

plausibel! - „die Arbeit zweier
langer Nachte". Wenn wir ge-
rade bei der Form des Proto-
kolls sind: Das letzte Protokoll
wurde von dem frisch zum Dr.
phil. promovierten Matthias
Gleitzke (herzlichen Glück-
wunsch auch von uns!) verfaßt
und in Sutterlmschnft ge-
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schrieben (siehe Bildaus-
schnitt), eine harte Probe für
den noch jungen Chronisten,
der die Sutterlmschnft nicht
mehr in der Schule gelernt -
jedenfalls aber nicht geübt -
hat Aber es war mit einem
wertvollen Tip versehen:
„Sollte trotzdem einer von uns
die Schrift nicht lesen können,
möge er seine Oma befragen."
(Hab1 ich!) Die Entzifferungs-
versuche vermittelten dem
Chronisten als Hauptthema
des Septembertreffens nach
der Abrechnung der Charter-
feier eine lange Diskussion
über die Aufnahmemodalitaten
für den OT 111. Man will ganz
förmlich werden und dem-
nächst ein Satzung verab-
schieden, die nur mit Zustim-
mung von zwei Drittel aller
Tischmitglieder geändert wer-
den kann! (WSch)

OT 115 Dortmund i. Gr.
Im Ruhrgebiet beschäftigte
man sich beim Oktobertreffen
mit einem hochbrisanten ge-
sellschaftlichen Thema, den
Auslandern in Deutschland.
Ein Deutscher zu werden ist
schon recht schwer, beson-
ders für einen Türken. In
Deutschland zu leben ist auch
nicht leicht. Können und wol-
len wir Auslander assimilieren9

Die Meinungen in der Runde
waren geteilt; wie kann es
auch anders sein? (WSch)

OT 120 Bensheim/
Bergstraße
Das Protokoll des September-
treffens in Bensheim verzeich-
net eine ungewöhnliche An-
häufung von geplanten sportli-
chen Aktivitäten, beginnend
mit einem Tanzabend (soweit
ja noch normal!) über gleich
zwei Ski-Wochenenden im Ja-
nuar und März 1988 in der
Schweiz bis hin zu Tennis-
Veranstaltungen (mal nur RT
und OT, mal „Open"). Da paßt
denn auch die geplante Fa-
schingsveranstaltung dazu!
Viel Spaß! Bei soviel geplanter
Bewegung wurde denn auch
für Ausgleich gesorgt. Er be-

stand in dem Vortragsthema
des Septembertreffens, einer
Meditation über „Eine Rose für
die Bettlerin" Sie wurde durch
ein Tonbild vermittelt und sollte
die Oldies anregen, in unserer
Zeit, in der das Geld die Welt
regiert, die eigenen seelischen
Bedurfnisse und die der Kin-
der, des Partners und der Mit-
menschen wieder starker
wahrzunehmen Um die Wahr-
nehmungsfähigkeit auszuwei-
ten, muß man erst wieder aus
der Hektik und dem ungesun-
den Streß (Jagen nach Kon-
sum, Macht und Anerkennung)
zur Ruhe kommen und für eini-
ge Zeit den Alltag hinter sich
lassen, sein Leben mit etwas
mehr Distanz betrachten und
versuchen, loszulassen Ein
solches Thema durfte gerade
uns Oldies, die wir vielleicht
schon über die „Midlife-Cn-
sis" hinweg sind, sicher gut-
tun i (WSch)

OT 125 Heidenheim
Höhepunkt der Herbstveran-
staltungen in Heidenheim dürf-
te das Anfang Oktober durch-
geführte Wanderweinwochen-
ende („WWW") gewesen sein.
Entsprechend der Planung, mit
den Damen möglichst jährlich
ein gemeinsames Wochenen-
de in einer „Weingegend" zu
verbringen, dabei eine „kurze"
Wanderung von 10 bis 15 km
zu absolvieren (wie lang ist bei
Euch eine „lange" Wande-
rung?) und anschließend den
großen Durst zu stillen, steuer-
te man diesmal das Ziel Ho-
henlohe-Lagenburg an. Das
Protokoll vermerkt Begeiste-
rung unter den Teilnehmern.
Interessant durfte auch der
Vortrag von Jörg Hitzler gewe-
sen sein, der einen Vergleich
zwischen Film und Buch „Der
Name der Rose" zog. Der In-
halt dieser aus den Mauern
einer italienischen Abtei des
14. Jahrhunderts stammenden
Geschichte, in der weder Sex
noch Cnme zu kurz kommen,
wurde von Jörg sehr spannend
und bildhaft wiedergegeben

(WSch)
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30 Jahre
Table Ronde 15 Sarreguemines
Frankreich

International

Das 30jahnge Charterjubilaum
feierten unsere lothringischen
Freunde in einem kleinen, aber
feinen Rahmen, nämlich in
dem früheren Werkskasino der
einstmals berühmten Fayence-
rie am Ufer der Saar.
Das vor der Jahrhundertwende
errichtete Gebäude war weni-
ge Tage vorher wiedereroffnet
worden, ein leider ungenannt
gebliebener Pariser Architekt
hatte es so umgestaltet, daß es
für dieses Fest einen vorzügli-
chen Rahmen abgab
Man begann um 17 Uhr mit
einem Konzert. Das „Trio Me-
dicis" - bildhübsche Zwillings-
schwestern (Violine. Cello)
wurden von einer nicht minder
sehenwerten Pianistin beglei-
tet - spielte Schubert, Haydn
und Brahms

Anschließend um 18 Uhr der
Vm d'honneur mit kurzen An-

sprachen, Monsieur le Maire
überraschte mit profunden
Kenntnissen der Geschichte
des Tisches. Der Grundungs-
prasident, Paul Mouzard, ein
rüstiger Siebziger, war der Mit-
telpunkt.
Dann abends das Diner de Ga-
la. Daß die Saarbrucker Old
Tablers nicht teilnehmen durf-
ten - sie hatten sich zu spät
angemeldet, und es gab nur
200 Platze - war schmerzlich.
Um bei ihnen dieses Gefühl
noch etwas zu vertiefen, folgt
hier das Menü:
Dorade farcie a la Julienne de
Legumes
Gouttiere de Pigeon aux
Champignons des Bois
Accompagnements
Bouquet de Salades
et Chevre chaud sur Toast
Succes a la Bergamote et au
Chocolat Cafe

Begleitet wurde es von zu-
nächst weißem, spater nach
dem Taubchen, rotem Borde-
aux sowie einschmeichelnden
Zigeunerweisen, dargeboten
von Solisten der Philharmonie
aus Metz. Nach dem Cafe er-
folgte dann eine intensive Be-
schallung in der Disco, aus
welcher die letzten Teilnehmer
im Morgengrauen hinausgetra-
gen wurden Was nun hat aus-
gerechnet ein Wuppertaler in
Sarreguemines zu schaffen?

Die Erklärung ist ein Glanz-
punkt eines reichen Tablerle-
bens Alle europaischen
Round Tabler mit der Nummer
15 kennen sich seit vielen
Jahren.
Beginnend 1960, von Marcel
Wardavoir in Couvin (B) initi-
iert, folgten in zweijährigen Ab-
standen New Port (GB), Sarre-

guemines (F). Arnheim (NL),
Wuppertal (D) Holbak (DK),
Bozen (I), Linz (A), Sund (S).
Lediglich Salo (SF) und Burg-
dorf (CH) wurde von Endesun-
terfertigtem ausgelassen, da er
darüber längst Old Tabler ge-
worden ist, aber dafür an man-
chen Orten schon mehrfach
war
Und so kam es denn, daß, als
die bereits oben erwähnte
Ehefrau am Morgen des 17 8
die FAZ aufschlug, ihr auf der
Rückseite des Hauptteils. c
wo die Personen dargestenr
werden, die unser Jahrhundert
entscheidend beeinflussen, ihr
ein versonnen nach unten blik-
kendes Gesicht auffiel, von
dem sie spontan feststellte;
Sieh an, das ist doch ein Tabler
aus Sarreguemines!

(Horst Meyer,
OT 5 Wuppertal)

OT 24 Darmstadt in Flandern

Die Oldies und Ladies von OT
24 Darmstadt unternahmen ei-
ne Busreise nach Flandern, wo
sie den Oktober-Tischabend
mit einem deftigen Gau-
menschmaus zelebrierten.
Es gehört zu den Gepflogen-
heiten der Darmstadter, alljähr-
lich im Herbst eine vom jeweili-
gen Präsidenten organisierte
Reise zu unternehmen So
wählte man diesmal als Ziel
Brügge, die ehemalige mittel-
alterliche Handelsstadt mit ih-

ren baulichen Kostbarkeiten.
Willy und Monique Poulet wa-
ren als einheimische belgische
Freunde mit von der Partie
An einem Freitag reiste man
zunächst nach Aachen, und
von dort über Maas-Mechelen
nach Brügge, wo man in einem
Keller aus dem 12. Jahrhun-
dert eine deftige Breughel-
Mahlzeit verspeiste. Der näch-
ste Tag galt den Sehenswür-
digkeiten und einigen Mu-
seumsschatzen Das „Vene-

dig" Flanderns erschloß sich
auf einer Bootsfahrt durch die
Grachten.
Den Mittel- und zugleich Hö-
hepunkt des Tischabends bil-
dete ein mehrgängiger flandri-
scher Gaumenschmaus, der
die kulinarische Kompetenz
der flandrischen Kuchenmei-
ster unter Beweis stellte. Nach
einem Abstecher - im Regen -
an die Küste, ging's am Sonn-
tag zunächst nach Gent, der im
Mittelalter größten Stadt Euro-
pas, und schließlich ermattet
und voller Eindrucke zurück
ms heimatliche Darmstadt

Smallest41Club

Diese Schlagzeile brachte die
„Guernsey Evening Press and
Star" gleich zweimal am 10.
Oktober 1987 und zitierte da-
mit Harald Eggert, der auf der
Kanahnsel Alderney den wr1 '
kleinsten 41er-Club in
kleinsten Gemeinde der Welt
aus der Taufe gehoben hatte.

Entsprechend gewaltig ist das
Programm, das die vier Mitglie-
der für die Charter am 20.-22
Mai 1988 ausgearbeitet haben:
Golfer und Tennisspieler, Was-
ser-Polo-Enthusiasten und
Dart-Meister, Reiter und Kara-
te-Anhanger, eigentlich alle,
selbst wettbewerbserfahrene
Kartoffelschaler, werden auf
ihre Kosten kommen Alles un-
terstutzt das Engagement des
Clubs für die Beschaffung und
Ausbildung von Blinden-
hunden.

Anmeldungen bei
Harald Eggert
Le Clos du Nord
12. Basse Picaterre
Alderney GB/CI
Tel 048.182.2416
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Shake hands mit
US-Präsident Ronald Reagan

Termine

In den Sommerferien unter-
nahm unser Redaktionsmit-
glied Uwe Schnoor mit seiner
Familie eine Reise in die Verei-
nigten Staaten.
OT-Fahnen und -Wimpel im
Gepäck, ging die Reise zu-
nächst nach Washington D.C.,
der amerikanischen Bundes-
hauptstadt.
Hier wohnen Verwandte, die
berufsbezogen einen guten
Kontakt zum deutschen Bot-
schafter in Washington haben.
Neben weiteren Höhepunkten

in New York, Virginia, Pennsyl-
vania, New Jersey, Maryland
pp. wurden die weiten Land-
schaften Kanadas durchfahren,
wobei die Niagara-Falle ein
Höhepunkt waren.
Ein großes Erlebnis war die
Zusammenkunft mit dem ame-
rikanischen Prasidentenehe-
paar, das aufgrund ihrer Lie-
benswürdigkeit einen unver-
geßlichen Eindruck hinterließ.
Was der amerikanische Präsi-
dent zur „DEPESCHE" sagte,
konnten wir nicht erfahren . .

Mit dem Zug nach Salo/Finnland
Nicht zuletzt die Bitte in der
letzten OT-Depesche laßt mich
zur Feder greifen, gilt es doch
über ein schönes Wochenen-
de in Finnland zu berichten. Es
war das 6. Internationale Tref-
fen der Past Tablers Nr. 15 in
Salo vom 16. bis 18 Oktober
1987 mit Teilnehmern aus Bel-
gien, Holland, Österreich,
Deutschland und einer starken
Gruppe aus Wales. Höhepunkt
sollte die Teilnahme an einer
Elchjagd als Treiber sein.

Während Marianne und Wolf-
gang dem Flugzeug den Vor-
zug gaben, habe ich mein Sitz-
fleisch getestet und die Reise
nach Salo (zwischen Turku
und Helsinki) mit Bahn und
Fähre zurückgelegt. Für Bahn-
freunde, denen ich ein nicht
unerhebliches Maß an Sympa-

tie entgegenbringe, ist die
Fahrt durch das herbstliche
Danemark, Schweden und
Finnland ein Genuß, Abfahrt
Mittwochabend ab Dusseldorf
23.07 Uhr, Ankunft Freitag
morgen 9.25 Uhr in Salo. Ei-
senbahn total.
Das Programm in Salo war ein-
ladend. Zwei Elche wurden er-
legt, zweien gelang die Flucht.
Nach der Jagd Sauna (mit
Schwimmen im See bei 9Ü C)
und abends, programmgemäß:
Elchfleisch (Delikatesse!) Es
war sicher nicht der letzte Be-
such in Salo. Da die OT-Depe-
sche auch ms Ausland geht,
erreicht vielleicht unser „Ki-
tos" - „Danke" auf diesem
Weg unsere Freunde in Salo,
Alle Wuppertaler OTs grüßen
Euch Rendsburger

especially Werner

Charterfeiern
13.-15.

National
6.

25
6.-8.

19-21.

5.

2.

3.
5.
5.

1988

1988

1988
1988
1989

International
23.-30.

4.-6.
19.-21.

8.-10.
13.-15.

1.
3.
3.

4.
5.

1988
1988
1988

1988
1988

OT93 Ulm/Neu-Ulm

RT 116 Lindau-Lindenberg:
RT-Alpin-Skirennen
Jazz und Fisch bei OT 29 Kiel
AGM OTD Nürnberg
AGM OTD Berlin - 20 Jahre OTD!!!

Euro-Ski-Meeting in Zeil am See
AGM Dänemark in Koge bei Kopenhagen
AGM Niederlande in Voldandam
bei Amsterdam
AGM Großbritannien in Scarborough
AGM Schweden in Karlstad

Jazz und Fisch bei OT 29 Kiel
Am Freitag, dem 25. März 1988, um 20 Uhr, veranstaltet OT 29 Kiel
den nun schon traditionellen Jazzabend in der „Raucherei", Kiel,

Preetzer Straße 35. Es spielt das Savoy Ballroom Orchestra.
Bei New Orleans Jazz gibt es Fisch satt direkt aus dem Rauch sowie

Aalverknobeln

Anmeldungen über Peter Beucker, Kiel, Telefon (04 31)52 14 32

OTD-Shopping-Center bietet
1.
2
3.
4.
5.

6.

7.
8

9.

10.

11.

12.

Zu
OT

OTD-Anstecknadel (5
OTD-Nadel mit Schraube* x
OTD-Autoaufkleber (außen)
OTD-Autoaufkleber (innen)
Tischbezogene Autoaufkleber
(50 Stuck je Tisch
= Mindestauflage)

[ A r o Stück DM
B^ro Stuck DM

pro Stuck
pro Stück

(nur außen)

, pro Stück
Reverskleber mit OTD-Emblem
(Menge muß durch 4 teilbar sein)

4 Stück
12 Stück
48 Stück

120 Stück
240 Stück
480 Stück
OTD-Wimpel
OTD-Schlusselanhänger* * *
(emaillierte Metallplakette auf
mit Schlüsselring)

pro Stuck
pro Stuck
pro Stuck
pro Stück
pro Stück
pro Stück
pro Stück

_eder

DM
DM

DM

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

pro Stück DM
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem*
rotgrundig pro Stück
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem*
blaugrundig
Hotelschild, 25x25 cm
Aluminium, silberfarbig,
OTD-Emblem schwarz
OTD-Fahne, 150x250 cm

beziehen über:
45 Russeisheim, Waltraud unc

Straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefo

pro Stück

pro Stück

**
DM
* *
DM

DM
pro Stück DM

Alfons Brachat
i (0 61 51) £ 60

an:
5
5
1
1

2

1
0
0
0
0
0
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9

20

20

100
250

00
80
00
00

50

00
85
75
65
60
50
00

50

00

00

00
00

Lager-
71
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V 9836 F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 804
2370 Rendsburg

Das aktuelle OT-Silbenrätsel
Nachstehende Silben sind so zusammenzusetzen, daß die mittleren, gekennzeichneten Buchstabenreihen einen
Spruch ergeben (von oben nach unten gelesen):

ba - bal - ball - bart - beag - bürg - cu - cur - de - en - fas - fe - ge - gel - gen - ha - her - ka - ken - le - le

lin - ma - me - mel - maen - mann - mem - min - nach - ner - new - nil - pan - pe - raf - rends - sai - sar - sehe

schuh - se - sieht - soh - son - sung - ter - ther - ton - trunk - um - waa - waid - waii - wet - wuchs - zer

Viel Spaß Euer Jürgei.

Erster OTD-Präsident
Depeschen-Verlagsort
Weißes Wiesel
Männliche Zier
Alle reden darüber
Hier gibt's kein Bier
Sie übt man selten
Vom Tabler über Oldie zum grauen?
Neutraler Alkoholbehälter
Curry-Gewürz
OT-Organ
Kleines Trinkgelage
Weihnachtlicher Verkaufsmarkt

„Adelige" Hunderasse
Wasser hat keine
Früher mußten sie hart sein
Wenn das Steak ganz durch ist
Himmlisches Kind
Auch ein „Grüner"

Oldies sind zwar schwach, aber nicht
Letztes Halbjahrestreffen in:
Ein Nichttänzer fürchtet sie
Nach dem Fest ein unbeliebtes Meßgerät
Sie darf man nicht verlieren
Physiker, für das Fallobst verantwortlich


