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Unser Titelbild wurde anlaß-
lich der 20-Jahr-Feier von
OTD in Berlin von unserem
hollandischen Freund Tam-
mo Louwerse im Kreuzstich
mit farbigem Sticktwist auf
Siebiemen im Format 30 X
30 cm angefertigt
Diese Handarbeit wurde bei
der Reproduktion zu einer
vierfarbigen Lithographie
miteinem typischen Bild von
Berlin - nämlich der Ge-
dachtniskirche am Kurfür-
stendamm in einem
SOprozentigen Ton hinter-
legt.

Wir danken Tammo für die
immer wieder faszinierende
Kreativität seiner vielfältigen
Stickereien, die von einer
wahrhaft meisterlichen
handwerklichen Kunst zeu-
gen.

Wir können uns beglückwün-
schen. Mit der 41 DEPESCHE
wird Old Table Deutschland 20
Jahre alt1 Und wie könnte es
anders sein, gefeiert wird na-
türlich in der ehemaligen
Reichshauptstadt Berlin, dort
wo bereits 1963 Gründungsab-
sichten von Berliner Ex-Tablern
in Erwägung gezogen wurden,
die dann 1969 zur Gründung
unserer heutigen Vereinigung
führten.

Ursprunglich wollten wir außer
dieser Ausgabe noch ein Son-
derheft zum 20jährigen Beb^
hen von OTD herausbringen.
Doch dies war niemandem zu-
zumuten: der Wust von Unter-
lagen hatte noch nicht einmal
die OTD-Geschichte lückenlos
aufgezeigt, sondern lediglich
im herkömmlichen Sinne eini-
ge freundschafts-schwangere
Spalten abgegeben. Wir hatten
uns gewünscht und auch vor-
geschlagen, daß jeder der 20
gewesenen OTD-Prasidenten
über sein Jahr berichten sollte;
denn so hätten wir Erinnerun-
gen wachrufen können, die si-
cherlich so manche Erlebnisse
mit alten Freunden im In- und
Ausland mit sich gebracht
haben.

Nichtsdestotrotz hat unser
Chefredakteur Jürgen Seh
dann zum Geburtstag von ÖTD
einige Seiten verfaßt, die ihn
zwar viel Zeit gekostet, ihm
aber auch wenigstens Spaß ge-
macht haben.
Wir hoffen somit, daß die Oldies
diese Zeilen vielleicht auch lie-
ber lesen als tugendtriefende
Erinnerungen. Darüber hinaus
hat Jürgen zur magischen Zahl
41 und den damit verbundenen
Geburtstagen in 1989 sowie
etwas über die Charakteristik
eines typischen Oidieszum be-
sten gegeben.
Wir wünschen viel Freude beim
Lesen der vorliegenden DEPE-
SCHE und freuen uns auf ein
Wiedersehen beim AGM in
Berlin-
Freundlichst



Präsidentenwort

Liebe OT-Freunde!

20 Jahre OTD und AGM 1989
sind wohl Anlaß genug, ein
Wochenende in Berlin zu ver-
bringen
Die besondere Anziehungskraft
Berlins verspricht, viele Freun-
de aus dem In- und Ausland
anzuziehen
Ich appelliere an alle Tisch- und
Distriktpräsidenten, für eine rege
Teilnahme zu sorgen. Kein Tisch
sollte es sich nehmen lassen,
Has Programm nur gelesen,

5r nicht erlebt zu haben. Nutzt
oie Gruppentarife für Flüge ab
15 Personen, die 35 bis 40 Pro-
zent billiger sind. Die Distrikt-
präsidenten könnten hier orga-
nisatorische Hilfestellung geben.
Über die Kostengestaltung bei
AGM und Beiratstreffen sind in
letzter Zeit kritische Worte ge-
fallen. Ich möchte sie nur er-
wähnen, kann sie aber nicht
abschließend und für alle Be-
teiligten zufriedenstellend beant-
worten.
Die Programmgestaltung bleibt
in der Verantwortung der Or-
ganisatoren und nicht des OTD-
Präsidiums. Die Empfehlungen
zur Ausrichtung solcher Treffen
lauten:
„Bei der Bemessung des Ko-
r ' nbeitrages sollte ein allge-
L*<h erschwingliches Maß die
Obergrenze sein", siehe unser
Mitgliederverzeichnis, Seite 20
Wir sollten jenen Freunden Dank
aussprechen, die eine solche
Organisation auf sich nehmen
und letztlich die Last der Arbeit
und das Kostenrisiko tragen.
Weiterhin erfreulich ist die Bi-
lanz der OTD-Grundungen.
Zwei neue Tische möchte ich
in unseren Reihen begrüßen,
das sind OT 129 Schönbuch i
Gr. (ehemals RT 129 Boblingen-
Sindelfingen) und OT 124
Schweinfurt i. Gr.
In dem nun zu Ende gehenden
OT-Jahr habe ich viele Zuschrif-
ten und Protokolle erhalten So
war ich informiert über das
Tischleben, Kontakte zu RT und
OTs im In- und Ausland, Vor-
träge etc. Hervorheben moch-
te ich die Protokolle von OT 94
Gießen, 77 Hannover, 46 Karls-

ruhe, 45 Rüsselsheim, 16 Pforz-
heim und 31 Ludwigshafen, die
mich durch ihre Regelmäßigkeit
und Informationsfülle beein-
druckt haben.
Ich gewann den Eindruck, daß
die Oldies sich durchaus kate-
gonsieren lassen in

diejenigen, die auf bloße Mit-
gliedschaft in einem Club Wert
legen, sich hin und wieder am
Tisch sehen lassen, und in
- diejenigen, die ein aktives
Clubleben betreiben, ms Thea-
ter gehen, kochen und sich be-
kochen lassen (um die Weih-
nachtszeit konnte man aus
manchen Protokollen ein klei-
nes Kochbuch für Feinschmek-
ker zusammenstellen!) und in
- diejenigen, die rastlos Wei-
terbildung für Oldies betreiben
(durch hochkarätige Vortrage),
Kontakte zu anderen Tischen
pflegen, Euromeetings veranstal-
ten, ins Ausland reisen und
überall Freundschaften knüpfen.
Eine bunte Club-Landschaft, für
jeden Geschmack ist etwas
dabei!
Zurück zum AGM in Berlin, und
was wir dort besprechen wol-
len. Zunächst steht die Wahl des
Präsidiums 1989/90 auf der
Tagesordnung Dann wollen wir
über die Errichtung eines Na-
tionalen Sekretariats (National
secretary) beraten. Dieses soll
als Kontaktstelle zu ausländi-
schen Tischen stehen, Mitteilun-
gen empfangen und weiterlei-
ten, z. B. an das OTD-Präsidium,
Distriktpräsidenten u. a. Es wäre
auch die zentrale Stelle für die
OTD-Chronik usw
In Berlin wollen wir die Aktive
Hilfe der Tabler gebührend un-
terstützen durch Aktionen, die
z Z in Planung sind und uns
dort präsentiert werden
Schließlich werden wir den Be-
schluß über die Reisekosten-
regelung bekanntgeben.
Meine Bitte richte ich an alle
Oldies: Äußert Euch zu der
Tagesordnung bis Anfang April
Dieses ist mein letzter Beitrag
in der DEPESCHE als OTD-Pra-
sident.
Dank sagen möchte ich zu-
nächst der DEPESCHE-Redak-
tion für die hervorragende eh-

renamtliche und zeitraubende
Arbeit.
Dank auch an alle im Präsidium
und anderswo, die mir die Ar-
beit erleichtert und mich unter-
stützt haben.
Von besonderem Wert sind uns,
Inge und mir, die Freundschaf-
ten, die wir unter dem OTD-
Banner schließen durften.

Euer Ali

Stationen aus der OT-Geschichte
graue historische OT-Vorzeit. Einhart scheidet aus RT 5
aus und überlegt Das war doch noch nicht alles?

1963 Glucksiahr Aufnahme von Club 41 Winschoten/Holland in
die „Association of Ex-Tabler's Clubs". Einladung Einharts
und Motivationsschub, eigene Grundungsüberlegungen
in Berlin zu realisieren.

1964 wirbelnde Aktivitäten und Vorarbeiten während des 2. World
Councils m Berlin.

1965 Erfolgsjahr Im April treffen sich die „Auch-Ex-Tabler" Ber-
lins (ehemals in RT 5) und gründen Club 41 Berlin 1.

1966 Jubiläumsjahr. 10 Jahre RT 5 Berlin, 1 Jahr Club 41 Ber-
lin 1.

1968 nicht als Aprilscherz am 1. 4., sondern auf Einharts Schreib-
maschine mühselig handgetippt das erste Mitgliederver-
zeichnis. 6 Seiten und 5 Tische mit insgesamt 40 Mitglie-
dern, Diese waren die schnellsten und ersten: Berlin 1
Konstanz 2 Wilhelmshaven 3 Nürnberg 4 - Wupper-
tal 5.

1969 Geburtsjahr. Erste nationale Versammlung der 41er Clubs
in Berlin. Gründung der „Ex-Tablers Deutschland" (XTD)
am31.5. 1969.

1970 Namensgebung. 2 nationale Versammlung in Leer am
30. 5. mit Benennung der Vereinigung in „Old Tablers
Deutschland"

1975 Gründung von „41 International" in Le Touquet/Frankreich
und Beitritt von OTD.

1976 Am 30 Juni erscheint die erste „OTD" Old Tablers DE-
PESCHE 6 Seiten lang und wieder von Einhart handge-
tippt.

Hinter diesen nackten Zahlen und kurz beschriebenen Stationen
der ersten Zeit verbirgt sich eine unermüdliche Arbeit aller Betei-
ligten nicht nur auf nationaler, sondern zur Zielsetzung von OTD
entsprechend gleichermaßen engagiertauf internationaler Ebene
Das Pendant zur DEPESCHE, die englische Zeitschrift „Hinge".
war über viele Jahre hm mit einer „Deutschen Seite" Sprachrohr
auch der deutschen Ex-Tabler. Es ist rührend zu sehen, wie die
englischen Drucker sich mit unserer schwierigen Sprache ab-
muhten, für das „ß" ein „B" einsetzten, die Umlaute gelegentlich
per Hand malten und mit der Trennung und Rechtschreibung so
gar nicht zurechtkamen. Ein besonderes Verdienst erwarb sich
OT Leer, das zur Abwechslung einen Ostfriesenwitz in englischer
Sprache einsandte
Es ist sicher nicht anmaßend, wenn die DEPESCHE im Na-
men aller Oldies anläßlich des 20. Geburtstages den Aktiven
der ersten Jahre Dank und Glückwunsch zugleich ausspricht.
Sie legten den Grundstein für einen gewaltigen Gründungs-
boom, der mit stolzen Zahlen wohl das schönste Geburts-
tagsgeschenk für Berlin ist. Jürgen Schmidt



Happy birthday . . .

Nicht nur OTD feiert 1989 Geburtstag Nachdem schon 1986 die
Association of Ex-Tablers Clubs mit den vier Gründerclubs Liver-
pool London, Lytham St Annes und Wakefiel den 41 (!) Geburts-
tag und 1988 drei weitere Clubs 41 Jahre alt wurden, sind es in
diesem Jahr nicht weniger als acht1

Happy birthday to Southend on Sea in March, Reading in April
Bristol in May, Grimsby and Rotherham in June, Halifax in Sep-
tember, Farnham and Derby in December'
Den 21. Geburtstag begeht vom 8 bis 10 September mit einem
AGM nahe East London die Association in Sudafrika As we try
hard to distnbute our German DEPESCHE all over the world, a
few copies might have reached you already in South Africa. There
will be a few more for the 20 couples Eric Stroud announced to
take part in our 20th birthday celebrations in Berlin
Auch unsere unmittelbaren Nachbarn in 41 International feiern in
1989 unsere französischen Freunde CLUB 41 FRANCAIS und
der älteste Club, Brest 1, werden am 1 Oktober 28 Jahre alt,
dichtgefolgt von Angers 2 (26), Meaux 4 (26), Paris I 5 (25) Nos
felicitations aux amis frangais!
Das sind einige Jubiläen, die mir bei der Lektüre von „Courier"
und „Hinge" auffielen; Daten, die sicher unvollständig sind, aber
als Blick über die „Grenzen", die Tabler ja gottlob niqht kennen,
sicher für viele unserer Leser interessant.
Zum Schluß noch ein hübscher Zufall: auch die DEPESCHE, zwar
noch recht jung an Jahren, erscheint zum Geburtstag im Mai mit
ihrer 41 Ausgabe, Grund genug für ein paar eingestreute interna-
tionale Sprachbrocken. (i.s.)

Scharniere, Angeln oder Gelenke?
„May the hinges of friendship never rust"
Jedem international erfahrenen und gereistem Old Tabler ist die-
ser „Toast" als Motto der Association of Ex-Tablers bekannt, viel-
fach ehrfurchtsvoll ausgesprochen, von vielen nicht nur englischen
Clubs übernommen. Obwohl Anglist, habe ich die Metapher nie
richtig verstanden, und so hegte ich echte Zweifel an meinen
sonst brauchbaren Kenntnissen der englischen Sprache Über-
setzbar war der Spruch schon gar nicht (siehe Überschrift), und
die Kette im Emblem mochte ich noch nie so recht Jedoch ir-
gendwie mochte ich den Spruch.
Um so erstaunter war ich, als ich las, daß schon 1979 beschlos-
sen wurde, und das nach 42 Jahren seit der Einfuhrung durch
Liverpool 41, daß er durch einen zeitgemäßeren Toast ersetzt
werden sollte, der verständlicher, weil schlicht lautet:
„To continued friendship"
Dennoch wurde der alte Spruch traditionell weiter benutzt, so als
könnte man in Great Bntain einfach eine Gewohnheit per Be-
schluß ändern. Schließlich stammt der gefühlvolle Spruch aus dem
18 Jahrhundert, vom Dean of Edingburgh, E B Ramsey, erst-
mals 1860 veröffentlicht. Erst in voller Länge klingt er richtig poe-
tisch

„May the hinges o' friendship never rust
or the wings o' luve lose a feather."

Selbst der Chefredakteur von „Hinge" schloß in der Herbstausga-
be 1988 seinen Report mit dem traditionellen Spruch. Das brach-
te den Oxford 41 Club durcheinander, und so erschien in der
nächsten Ausgabe ein Leserbrief:
Dear John,

wir waren der Meinung, daß das alte Motto aulgegeben wur-
de, zumal einige Zweifel darüber bestanden, was es eigentlich
bedeutet
Ich habe den Auftrag anzufragen, warum es immer noch erscheint
und was es wirklich aussagt

Yours smcerely, Dirk Gray

Die Antwort ist umwerfend britisch:
Dear Dick,
Das Motto ist nie aulgegeben worden, es erscheint immer noch in
allen offiziellen Briefköpfen und im Mitgliederverzeichms als „As-
sociation Motto and Toast".
Was seine Bedeutung angeht, so vermute ich, daß eine mögliche
Erklärung die sein könnte, daß wir den Wunsch haben, in Round
Table geschlossene Freundschaften fortzusetzen, aber es muß
da wohl noch andere Interpretationen geben
Wir benutzen es von Zeit zu Zeit in „Hinge", um leise Ennnei ._.
gen wachzurufen, und vor allem, weil ich das Motto mag.

Yours in Friendship, John

Und was ein unabhängiger Redakteur ist, hatte John bereits in
der Ausgabe 84/1986 bewiesen In unübersehbaren Lettern stand
auf der Titelseite:

„TO CONTINUED FUN" „WITH SERVICE IN MIND1: -

Das Round Table Motto „Adapt, Adopt, Improve" ist jedem von
uns noch gegenwärtig; kaum ein Oldie hierzulande dürfte aber
wissen, daß es ein entsprechendes Motto von 41 International
gibt. Es ziert als Botschaft von 41 International die Gründungsur-
kunde, die von den vier nationalen Präsidenten Frankreichs, Eng-
lands, Belgiens und Deutschlands am 14. Juni 1975 im Palais de
LEurope zu Le Touquet unterzeichnet wurde

UNITE, MAINTAIN, PROMOTE

UNITE in Friendship - MAINTAIN that Friendship - PROMOTE that
Friendship to every corner of the World
Jetzt erst fühle ich die Schönheit des alten schottischen Spruchs,
und daß die Metapher immer noch nicht ganz klar ist. stört mich
nicht mehr. Jürgen Schmidt



Es war einmal...

w

..ein gar lustig Volk in fernen und auch in deutschen Landen, das den Frieden liebte, Freundschaft pflegte
und half, wo Hilfe angebracht war. Sie besprachen alles an runden Tischen, so wie es ihr Ahnherr schon in
alten Zetten getan hatte, ste berieten, wie sie die Welt verbessern konnten, waren fröhlich, aßen und tranken

und feierten nach Herzenslust. Jeder war glücklich, zu dieser Runde zu gehören.
Weil aber jeder immer nur sein Bestes gab und all seine Energie den hohen Zielen seiner Runde opferte,

war jeder im hohen Alter von 40 Lenzen so erschöpft, daß er unter das Gebot fiel, ehrenhaft und
mit großem Dank aus den Pflichten des runden Tisches entlassen zu werden.

Bald traf es die ersten, und Traurigkeit verbreitete sich unter ihnen, alte Freunde verzagten und immer
mehr solcherart Verstoßene trafen sich hilflos in ihren Häusern und weinten ob der vergangenen

glücklichen Zeiten.
Nur einer unter ihnen, weitgereist und wohlbekannt, weinte nicht. Mit guter Botschaft kam er fröhlich

von einer runden Reise zurück und sprach laut und vernehmlich;
„Verzaget nicht, ich habe zwar auch so viele Sommer des Glücks erlebt wie Ihr, doch ich bin noch

jung im Herzen und voller Elan. Folget mir, ich werde Euch alle wieder an einen großen Tisch führen.
an dem Ihr bis ans Ende Eurer Erdentage zusammenbleiben werdet, wir werden wieder Feste feiern
und Reisen machen, denn es gibt viele von Euch überall, und mit unseren jungen Brüdern an den
runden Tischen werden wir Freunde sein, ohne mit ihnen in Wettstreit zu treten oder ihnen gar unsere

Weisheit aufzudrängen."
Der Beifall war groß, Hoffnung kam auf, und er schloß sich in seine Kammer ein und begann zu grübeln,

denn solcherlei Versprechen mußte in eherne Gesetze gegossen werden. Und er bedachte alles für den Augen
blick, hinter seiner hohen Stirn zeichnete er seherisch auch die Zukunft. Als er sein Werk verkündete, lauschten

alle gebannt und folgten ihm auf dem Fuße, denn niemand hätte es besser richten können. Die Kunde
verbreitete sich nicht nur in seiner Stadt, sondern drang an den großen See, an die Gestade des Meeres,

hoch hinauf in alte Burgen und bis ins ferne Land der Ostfriesen und immer weiter, immer weiter.
Da er im Recht verwurzelt war, schuf er die Gesetze, die alle annahmen und die bis heute gelten. Er erdachte

einen Namen für das neue Tischvolk in seinen Landen, er bettete es ein in das Band aller Völker
über Meridiane und Horizonte hinaus, in einer der deutschen Sprache nicht mächtigen Zeitung rief er

sein Volk und viele mehr mit großerm Ernst zur Tugend auf. Er ölte die Angeln der Freundschaft,
damit sie niemals rosteten, und er schrieb Buchstaben für Buchstaben seiner Gedanken auf
viele Seiten Papier, heftete sie zusammen und gab dem Bündel den Namen DEPESCHE,

den es heute noch trägt.
Die Regierung, die er zusammenrief, konnte keinen anderen als ihr Haupt wählen, und sie tat

es immer wieder. Bald wurde er in den Rat der Völker der alten Tische gerufen, denen er
seinen Atem einhauchte und deren neue Scharen er empfing. Und wenn sein Werk gefähr-

det schien, kämpfte er mit Donnerstimme wie sein Ahnherr mit dem Schwert Excalibur.
Vor mehr als 20 Sommern begann er, und noch heute wacht er über uns alle. Viel Wonne
wird im Monat Mai des Jahres '89 herrschen, wenn er sich zu stattlicher Größe erhoben

auf sein Volk blickt, dem er die Tränen nahm und den Weg bahnte und wies. Er weiß, daß
es weiß, daß auch heute ohne ihn nichts so recht läuft. Aus Orient und Occident werden

die Pilgerscharen anrollen und ihm babylonisch vielsprachig zurufen:
Einhart - Wir danken Dir'

Jürgen Schmidt



OT 127 Norderstedt
am 4. März 1989 gechartert

Kurz-Info zur Aktiven-Hilfe
Bericht von Hans-Jürgen Niggemeyer

Elf gestandene Norderstedter
Tabler können es immer noch
nicht fassen, daß sie nicht mehr
40 sind Und deshalb werden
sie ihren Tisch so weiterführen,
wie sie es sich seit 1979 auf
ihren RT-Banner geschrieben
haben Service-Ideen werden
weiter verwirklicht, einmal im
Monat gibt's schlaue Vortrage,
ein zweites Mal im Monat trifft
man sich privat als sog. Open-
house, auch die Reisen zu den
anderen Tischen im In- und
Ausland sollen fortgeführt wer-
den, d h . man will die alten
Freundschaften nicht rosten
lassen. Es soll alles so bleiben,
wie es in den letzten zehn Jah-
ren war Und das ist gut so,
wie mir scheint.

Bei der Vorstellung der elf Nor-
derstedter Oldies versicherte ihr
Präsident Edgar Pauli, daß sie
wie ein Wald von Tannen zu-
sammenstehen, und mit einem
bißchen Wehmut im Herzen
klang es. als Edgar sagte
„Möge der heutige Tag nicht
eine Trennung bedeuten, son-
dern die Freundschaft vertiefen
auch ohne daß Glocken läuten.
Wenn wir alle uns stets tolerant
verhalten, dann werden wir den
Tabler als Freund behalten "
Eingeladen hatte man ins neue
Feuerwehrmuseum der Stadt
Norderstedt. Es gab mit knapp
100 Gästen ein volles Haus (kein
Wunder bei nur 35 - DM Ko-
stenbeitrag mkl Büfett, freie Ge-
tränke und einem Tombola-Frei-
los mit garantiertem Gewinn)
Selbst das OTD-Präsidium hat-
te es sich nicht nehmen lassen,
vollständig zu erscheinen, dazu
die Präsidenten der Distrikte I,
Hund III

Nachdem der Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr Garstedt
flotte Weisen gespielt hatte, führ-
te Reg -Oberinspektor Hartmann
als Leiter des Feuerwehrmu-
seums die Gäste in die alten
Loschkünste mit ihren einzigar-
tigen, vorsintflutlich anmutenden
Löschfahrzeugen ein.

Danach gab's aus der Hand von
OTD-Präsident Ali Zahir die
Charterurkunde und die langer-
sehnte OT-Nadel für die elf Ol-
dies. Herzliche Grußworte ka-
men von zehn Tischen Nord-
deutschlands, die innigsten
Kusse von Kissing-Tom" aus
Holland mit einem Strauß roter
Rosen.

Daß das aktive Tabler-Leben
nicht mit 40 endet, bewiesen
die „neuen Oldies' dann mit ei-
ner kessen Sohle zur flotten
Discomusik.

Übrigens ergab die Tombola
einen Reinerlös von 800.- DM.
Ein guter Start für neuen Ser-
vice to the Community.
Macht weiter so' (KK)

Hallo, Freunde unseres Aktive-Hilfe-Kreises1

1 Vorbereitende Aktivitäten zum AGM '89:
- AH-Präsentation dort - laufen und werden bei jetzt frühlings-
haften Außentemperaturen verstärkt...
2 Karten-Motiv-Kreativ-Kreis hat bereits getagt und ist für Über-
raschungen gut. ..
3. Einladung zu einem Treff des harten Kerns der AH 12 4 89
16.00, bei Christian Weizmann in Bad Homburg v d H ist erfolgt.
4 Aktive-Hilfe-Zuwendung im 1 Unterstützungsfall (vgl. DEPESCHE
40/88. S 9) hat bei der Empfängerin über die Maßen Erstaunen.
Rührung und Freude ausgelöst Gewiß nicht nur bei Christian
Weizmann als Überbringer stellte sich vorweihnachtliche Freude
ein . . .
5. Inge Zahir als Gattin unseres OT-Prasidenten schildert im Vor

feld von Berlin ihren Beitrag zum AH-Verkaufsstand: Sie wird Trac^_
tenrockchen und -]ackchen. Wachsschürzen. Seidentücher und
Seidenstecktucher und einen Mohair-Damenpullover anbieten; die
Stücke sind von ihr selbst, Christa Scharf-Westkott (OT 31) und
Angela Huttenheim (OT 8) gestickt, genaht oder handbemalt.
Weitere selbstlose Helfer und tatkräftige Nachahmer sind will-
kommen und mögen sich umgehend bei mir mit ähnlicher
Aufzählung melden. Danke!!!
6. Peter Beucker als AH-Tombola-Gewmner aus Heidelberg be-
dankt sich für ein Sylt-Wochenende - gewiß wäre das Echo von
anderen Glücklichen auch benchtenswert. .
7. Spenden könnten noch besser fließen, Unterstützungsfalle bitte
bekanntgeben! Derzeit wird ein weiteres Engagement ernsthaft
bearbeitet.
8. AH wird beim RTD AGM in Siegen vertreten sein: Jetzt wird's
konkret dort zu der Frage der Mitgliedschaft. / ^—-

Technisch interessierten Besuch hatte die DEPESCHEN-Redak-
tion von dem Editor der holländischen Ex-Tabler Zeitschrift „40 plus:,
Tammo Louwerse vom Tisch Wmschoten 1. der sich während der
Satzherstellung der nunmehr vorliegenden einundvierzigsten Aus-
gabe der DEPESCHE am Apple Macintosh II schlau machte
Hier erklärte ihm der Setzereileiter Axel Arndt das DeskTop-Pub-
lishing-System, mit dem man auch graphische Arbeiten einschließ-
lich Satz- und Bildintegration gemäß vorgegebenem Layout milli-
metergenau erstellen kann was letztendlich zum ganzseitigen
Umbruch einer Zeitschrift fuhrt, sprich „WYSIWYG1 (What You
See Is What You Get). Die Frage bleibt, ob Tammo nunmehr sein
Computersystem erweitern wird?



AGM Dänemark
11-/12, März 1989 in Odense

JGV 40+ Niederlande
17.-19. März 1989 in Leiden

V .̂ch einer anstrengenden
acht bei Fisch und Jazz mach-

ten wir uns auf den Weg nach
Odense, wir d h Solly Sea-
ton, Präs of Ex-Tablers Great
Bntam and Ireland, seine Frau
Frances und ich

Von Sonnenschein begleitet,
fuhren wir schön langsam, wie
es sich in Dänemark gehört,
durch die idyllische dänische
Landschaft, über die imposan-
te Belt-Brücke bei Middelfahrt
nach Odense, der Geburtsstadt
H. C. Andersens, mit seinem
malerischen Altstadtkern und
entzückenden Häuschen, aber
auch viel Industrie

Die Jahreshauptversammlung
1 statt im Versteigerungssaal

tw. Casa-Odense, eine der
größten Gemüse- und Blumen-
genossenschaften Europas Die

Tagesordnung war in zwei Stun-
den erledigt, und zum Abschluß
zog eine Dudelsack-Band in den
Saal ein und verwöhnte uns mit
schottischen Weisen

Am Abend dann, wie in Dane-
mark üblich, ein phantastisch
feierliches Menü, immer wieder
unterbrochen vom dänischen
Singsang. Freunde, Ihr solltet
mal dabeisein

Außer Axel und Pansy Winkler
aus Deutschland waren Gaste
aus England, Norwegen, Oster-
reich und Holland dabei.

Am Vormittag, nach einem kost-
lichen Brunch, besuchten Axel
und Pansy, Solly und Frances
und ich als Abschluß das
H -C.-Andersen-Museum in der
Altstadt von Odense. Ein Be-
such der sich gelohnt hat

Peter Beucker

Jazz live und Fisch satt!
Unter diesem Motto veranstal-
tete OT 29 Kiel zum sechsten
Mal in der Kieler Raucherei sein
traditionelles schleswig-holstei-
nisches Tabler Meeting Dazu
konnte Tischpräsident Peter
Beucker zahlreiche Gaste be-
grüßen, u a. den nationalen
Präsidenten of Ex-Tablers-Club
of Great Britain and Ireland, Solly
Seaton und seine Frau Frances,
sowie Tabler aus Dänemark,
Oldenburg i O und Gießen

Auf Einladung des Kieler Tisches
präsentierten Iwona und Ceza-
riusz Delmski - Kunststudenten

aus Danzig eigene Arbeiten.
Bildteppiche aus Sisal, Ölgemäl-
de und Lithographien.

Musikalisch heizten Steve Ma-
son und die Frisco Jazzband
aus Hamburg ein. Tabler, Ta-
bletten und Gäste ließen sich
die Fische, frisch aus dem Ofen
der Raucherei, schmecken. Na-
türlich kam auch Small talk und
Tanz nicht zu kurz

Schön daß es diese Veranstal-
tung für Round und Old Tabler
im Norden gibt Wir freuen uns
bereitsauf 1990

Hans Ulrich Westphal

Die diesjährige 40+ er JGV fand
vom 17 bis 19 März in Leiden
statt. Das frühere, am alten Rhein
gelegene römische Lugdunum
Batavorum, eine der ältesten
Städte des Königreiches, war
durch seine Wollindustrie reich
geworden und besitzt zahlreiche
historische Bauten wie Handels-
hauser, Kirchen und Museen.
Seit dem Abfall von Spanien
(1572) wurde hier 1575 die äl-
teste Universität der Niederlan-
de gegründet, die Weltruf hat
und an der auch Königin Bea-
trix wie ihre Mutter, Konigin Ju-
liana, studierte,
Von deutscher Seite nahmen die
ehemaligen internationalen und/
oder nationalen OTD-Präsiden-
ten Einhart Melzer und E U
Walter, Gunter Dietrich (allem)
und Hans Manger mit Damen
teil Unser Präsident wurde
durch den Schatzmeister Die-
ter John und Frau vertreten.
Aus Belgien, England, Oster-
reich und der Schweiz waren
ihre Präsidenten anwesend.
Auch der in ständigen Termin-
schwierigkeiten befindliche in-
ternationale Präsident Bob
Ramsey war mit von der Partie,
nicht zuletzt, weil der Ehrenvor-
sitzende der 40+ er, Be Dom-
mering, in Bristol als sein Nach-
folger gekürt werden wird
Das „get together" in dem aty-
pischen (Tabler-) Restaurant Pa-
radoeza verlief ebenso stim-
mungsvoll, wie alle folgenden
Veranstaltungen, z B. der (ge-
führte) Stadtbummel (eine nie-
derlandiasche und eine engli-
sche Gruppe), die offizielle Be-
grüßung durch den Präsiden-
ten Gerard de Vnes nach dem
Lunch, die nachfolgende, von
einem Universitätsdozenten
(ehem. Tabler) geführte Besich-
tigung des Leidener Museums
mit (u. a.) umfangreicher Samm-
lung ägyptischer Kunst und spä-
ter dem Banner-Tausch, der
zum Presidents-Dinner und Ball
überleitete. Nach einem ausge-
dehnten Gang durch Gewächs-
hauser und den Hortus Botani-
cus am Sonntag vormittag nahm
man nach dem Farewell-Iunch,
wiederum im Paradoeza (der
Name erinnert an die spanische

Besetzung) von dieser gut or-
ganisierten Familienfeier (65
Teilnehmer) Abschied, für die
sich der Assos. President Solly
Seaton im Namen aller bei dem
neugewählten 40+ er Präsiden-
ton Peter Graeber bedankte.

Hans Manger

Golfer: Tee up!
Das siebente
Schleswig-Holsteinische
RT-/OT-Golfturnier
„The Golden Tee"
findet am 27. Mai 1989
auf der Anlage des
GC Bad Bramstedt statt

Anmeldungen bei
Dr. Klaus Fischbach
(RT59)
Arndtplatz 1
2300 Kiel 1
Tel.(04 31)9 14 17

Das SCHLESWIG-HOLSTEIN
MUSIK FESTIVAL '89 findet in
der Zeit vom 25. Juni bis 20.
August mit fast 200 Konzer-
ten in 29 Festivalorten statt.

Die Redaktion der DEPESCHE
erklärt sich auch in diesem
Jahr wieder bereit, bei der
Kartenbestellung behilflich zu
sein. Festivalprogramme bit-
te anfordern über Klaus Kraft,
Postfach 8 04, 2370 Rends-
burg, oder Telefon {0 43 31}
5911 45.



Ja, ja, die Darmstädter... OT Skimeeting in
Bad Kleinkirchheim/Österreich
Bericht von Manfred Matthiesen

Zehn Jahre Oldies am 25 Ja-
nuar 1989, Durchschnittsalter 50
und noch kein bißchen weise.
Dabei sind's lauter Professoren
und Doktoren

Munter wird da gestritten und
gefochten „Sind wir ein Man-
nerclub, pardon Herrenclub,
oder keiner9' „Könnte die Prä-
senz nicht viel besser sein?"
„Mußte nicht |eder bereit sein,
das Prasidentenamt zu überneh-
men?" .. .

Da fliegen auch mal die Fet-
zen, engagiert, diszipliniert und
couragiert. Doch wird eigentlich
immer mit Florett gefochten.
Das paßt auch besser zu den
Damen, die wie selbstverständ-
lich den Herrenclub begleiten

Seit zehn Jahren schon, mit
Lachein, Charme und Kreativi-
tät. Derweil diskutieren die Her-
ren . Ironimus

„Fast wie am Vatertag"
Im vergangenen Jahr hatte OT
40 Eckernförde erstmals zum
Boßeln geladen. Dieser ostfrie-
sische Volkssport hatte allen
Teilnehmern auf Anhieb soviel
Freude bereitet, daß man an eine
Wiederholung dachte.
Mit drei brandneuen Boßelku-
geln, die durch Vermittlung von
Leerer OT Freunden direkt aus
Ostfnesland importiert wurden
und |etzt Tischeigentum sind,
ging die Sache am letzten Fe-
bruar-Wochenende wieder los.
Peter Beucker mit einer wurf-
starken Truppe von OT 29 Kiel
war wieder dabei und erstmals
OT 10 Rendsburg, die etwas
schüchtern waren und als Te-
ster ihren Präsidenten Malte
Ahlmann an die Front schick-
ten. Im vergangenen Jahr muß-
ten wir ja noch viel Zeit auf die

Suche plötzlich verschwunde-
ner Kugeln verwenden. Diesmal
verblufften einige Teilnehmer mit
wahren Kunstwurfen. Ich den-
ke, wir sind für größere Aufga-
ben gerüstet! Für das leibliche
Wohl war auch gesorgt •
schließlich hatten wir auf unse-
rem reichlich dimensionierten
Handwagen alles geladen, was
für so einen ernsthaften Sport
unerläßlich ist Bis auf die Fla-
sche Korn! Sie lag immer noch
im Tiefkuhlfach Aber bei so
wichtigen Dingen weiß ein Tab-
ler sich schon zu helfen. Mittels
Autotelefon konnten wir schon
nach kurzer Zeit erleben, wie
uns eine liebe Ehefrau diese
wichtige Flasche nachlieferte.
Übrigens, wir können uns nicht
vorstellen, daß man in Ostfnes-
land besser boßelt! MM -

„Am Wochenende fällt bestimmt
Schnee", erklärte überzeugend
Egon Kogelnig, Old-Tabler,
Hotelier und Mitveranstalter des
OT Skimeetings von Club 41
Spittal/Drau Wir glaubten das
natürlich und fuhren exakt 1200
km von der Ostsee bis nach
Bad Klemkirchheim in Kärnten.
Wir, das waren Otto Bolten und
Manfred Matthiesen nebst Frau
Inge von OT 40 Eckernförde.
Leider hatten nur relativ weni-
ge Tabler so rechtes Vertrauen
in die Schneeprognose. Dies
bescherte uns allerdings ein
Skimeeting, bei dem wir uns so
richtig kennenlernen konnten
International war es schon Da
war immerhin Gerard de Vries
mit Guda. Präsident von Natio-
nal 40 Netherland, der genau-
so weit gefahren war wie wir
Herbert Meurer, Präsident vom
Club 41 Osterreich, brachte
noch seinen Past-Präsidenten
Eduard Schnabl mit und natür-
lich die vielen Freunde vom
Veranstalter Spittal/Drau. Der
Präsident Sepp Klemsasser und
seine Dorli haben wirklich toll
was auf die Beine gestellt Was
da aus den Nachbarclubs
abends noch alles zu Wem und
Bier anruckte, war schon be-
eindruckend Walter Biese mit
Frau vertrat die Eidgenossen der
Schweiz, und Werbung für das
10-Jahres-Treffen der Österrei-
cher in Wien machte - selbstre-
dend charmant - Klaus Kand-
ier
Für uns unerfahrene Norddeut-
sche war es zwar etwas unge-
wohnt, nach dem sehr guten
Abendessen bei heimischer
Musi aus Dankbarkeit auf die
fein eingedeckten Tische mit
weißen Tischdecken zu steigen,
aber unsere neuen Freunde ver-
sicherten uns, das wäre üblich
und völlig in Ordnung Schließ-
lich gehört das Hotel ja dem
Tabler Egon und seine Kann hat-
te auch nichts dagegen, und
renovieren will er im Herbst
ohnehin Positiv bleibt zu ver-
merken, daß einige Gaste, die
keine Tabler waren, nicht aus-
zogen, sondern sich nach den
Aufnahmemodalitaten dieser
Organisation erkundigten!

Schnee gab es auch. „Vor Ort"
allerdings nur Kunstschnee -
aber Tabler sind ja flexibel! So
fuhren wir an mehreren Tagen
nach Obertauern, um für das
obligate Skirennen am Ende
unseres Skimeetings zu trainie-
ren Zustandig für dieses Ren-
nen war auch wieder unser
Multi-Gastgeber Egon Kogelnig.

Er hatte außerdem das komplet-
te Starterteam aufgeboten, wel-
ches sonst die Ski-Weltcupren-
nen in Bad Kleinkirchheim ma-
nagt. Als die erste Starterin n£
dem Fünffachen der normalen''
Zeit immer noch nicht im Ziel
war, setzte bei der Zeitnahme
große Panik ein. Man fürchtete
Schlimmes und dachte schon an
die „Bergrettung". Es war ver-
säumt worden, auf die Starter
aus Holland und Schleswig-
Holstein hinzuweisen Eine groß-
artige Einlage lieferte auf dem
Zielhang dann noch Österreichs
Präsident Herbert. Er hatte das
Risiko minimieren wollen und auf
Skier verzichtet. Dabei hatte er
das Gefalle wohl nicht einkalku-
liert Sein sauberer Überschlag,
quasi aus dem Stand, mit an-
schließendem unkontrollierten
Abrutschen wurde mit höchsten
Haltungsnoten bewertet

Heimgekehrt zieren nun riesige
Pokale unser Haus Wir haben
das Gefühl, daß das ungläubi-
ge Staunen unserer Kinder mitt-
lerweile einem leichten Schmun-
zeln gewichen ist. wann immer
sie an den Beweisen unseres
Könnens vorbeikommen

Für uns war es toll. Wir danken
unseren Freunden aus Oster-
reich und hoffen, daß sie im
nächsten Jahr weitermachen.



EG 1993-
Ein Binnenmarkt für 12 westeuropäische Länder?
Vortrag von Klaus Kobel OT 16 Pforzheim vom 17 Januar 1989

Dieses Ziel haben sich die in-
zwischen zwölf Lander nach
dem Beitritt von Spanien und
Portugal 1986 und die EG-
Kommission in Brüssel gestellt,
nachdem schon 1981 Griechen-
land hinzugekommen war. Damit
steht schon allein für die letz-
ten drei Lander ein unerhörter
Strukturwandel und Anpas-
sungsprozeß bevor, mit neuer
Arbeitsteilung und allen damit
zusammenhangenden Proble-
men
Das EG-Europa wird den Markt

| und für 320 Millionen Men-
Schen sein, die UdSSR hat 270

Millionen, die USA 230 Millio-
nen Einwohner
Politisch übergreifend und mit
diesen zwölf Staaten im 1949
gegründeten Europarat vereint
sind weitere neun Staaten, die
als weiteres Reservoir derzeit mit
Wirtschaftsvertragen an die EG
angebunden sind, wobei politi-
sche Gründe eine direkte Mit-
gliedschaft oft schwierig ma-
chen, wie bei den EFTA-Staa-
ten Österreich, Schweiz, Nor-
wegen und Schweden. In ih-
nen wohnen weitere 65 Mill Bur-
ger, so daß über den Europa-
rat sogar 385 Mill Europaer ver-
treten werden.
Die EG entstand aus der 1951,
Twei Jahre nach dem Europa-
^ gegründeten Gemeinschaft
für Kohle und Stahl, auch
Montanunion genannt, der
1957 gegründeten Europaischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
und der Europaischen Atomge-
meinschaft {Eurotom) Grunder-
staaten waren die drei Bene-
lux-Länder, Frankreich, Italien
und die BRD, 1973 traten wei-
tere drei Staaten bei Großbri-
tannien, Irland und Danemark,
nachdem schon 1967 alle
Gemeinschaften fusioniert und
gemeinsame Organe gebildet
hatten Seitdem wird von der
Europaischen Gemeinschaft,
d h von der EG gesprochen.
Nach dem Beitritt des elften und
zwölften Landes wurde 1986 die
sogenannte „Einheitliche Akte"
unterzeichnet, die am 1. 1. 1987
in Kraft trat. Diese ändert und
ergänzt die bisherigen Verträ-
ge und hat die Vollendung des

europäischen Binnenmarktes bis
Ende 1992 zum Ziel Dazu sind
allerdings noch fast rund 300
Maßnahmen notig, die folgen-
des bewirken sollen:
1 Beseitigung aller Hemmnis-
se beim Waren- und Personen-
verkehr und beim öffentlichen
Auftragswesen (Verhinderung
von Wettbewerbsverzerrungen).
2 Freizügigkeit für abhangig
Beschäftigte und Selbständige
und gemeinsamer Dienstlei-
stungsmarkt,
3. Völlige Liberalisierung des Ka-
pitalverkehrs,
4 Beseitigung der Steuerschran-
ken durch Harmonisierung der
Mehrwertsteuern und der Ver-
brauchssteuern.
Notwendigkeit ist in diesem Zu-
sammenhang auch die Anpas-
sung der Arbeits- und Sozial-
gesetzgebung, auch wenn sie
im Weißbuch zur Vollendung des
Binnenmarktes nicht ausdrück-
lich als Ziel genannt wurde.
Dies ist ein ungeheuerliches
Programm, daß sich die EG-
Kommission (mit ihren ca 1500
Beschäftigten) und die zwölf
Partnerländer in vier Jahren
vorgenommen haben Sollte sich
dieses Ziel erreichen lassen -
ganz gleich in welcher Zeit -
gäbe dies eine ungeahnte
Schubkraft für EG-Europa mit
gewaltigen Veränderungen in
der Arbeitsteilung, im Firmen-
bereich, auf den Arbeitsmärk-
ten, beim Geld- und Kapitalfluß,
insgesamt im Gesellschafts-,
Arbeits- und Sozialrecht, insbe-
sondere bei den wirtschaftlich
schwächeren Partnern wie Por-
tugal/Spanien bzw Griechen-
land. Dies ist heute schon in
diesen Landern zu spüren.
Spanien erlebt seit seinem Ein-
tritt in die EG vor zwei Jahren
einen ungeheuren Boom. Prak-
tisch bankrotte Firmen und
Banken werden durch europäi-
sches Kapital und Unterneh-
mens-Management reorgani-
siert rationalisiert und saniert.
Ein bekanntes Beispiel ist Seat,
das durch VW wieder auf Er-
folgskurs gebracht wurde. Das
gleiche passiert im bisher für
Außenstehende fast unüberseh-
baren Bankenwesen. Das spa-

nische Bankenwesen konzen-
triert sich - durch Pleiten und
Regierungsnachhilfe beschleu-
nigt und ausländische Ban-
ken entdecken Spanien. Das
gleiche, wenn auch etwas we-
niger stürmisch, passiert in Por-
tugal.
Kommen wir zu den einzelnen
Komplexen von Maßnahmen, die
wir schon genannt haben:

1. Freizügigkeit an den Gren-
zen im Personen- und Waren-
verkehr
Man konnte diesen Bereich auch
„Freie Fahrt an Europas Gren-
zen" bezeichnen, denn Grenz-
kontrollen für Personen und
Waren an allen Grenzübergän-
gen sind ein ständiges Ärger-
nis für die, die nichts zu ver-
bergen haben. Warteschlangen,
Zeitverluste, zusätzliche Kosten
und Formalitäten sind kein Aus-
hängeschild für ein gemeinsa-
mes Europa Obwohl der Pri-
vatreisende meistens schon freie
Fahrt hat, unterliegt der Waren-
verkehr noch umständlichen
Grenzformalltaten Aufgrund
steuerlicher, handelspolitischer,
gesundheitlicher, statistischer,
wirtschaftlicher und polizeilicher
Grunde sind diese Grenzkon-
trollen bis heute notwendig. Alle
diese Fragen müßten schon im
Inland erledigt werden können,
um zu entfallen Entsprechen-
de Vorschlage liegen vor und
sollen umgesetzt werden. Erfas-
sung bei den Firmen, gemein-
schaftliches Transitverfahren und
Einheitliches Verwaltungsdo-
kument sind erste Schritte, um
Grenzkontrollen zu verkürzen.
Hinzukommen müssen Ersatz-
maßnahmen um unterschiedli-
che Bedingungen in den ein-
zelnen Ländern auszugleichen,
damit das Risiko nicht zu groß
wird, daß mehr Freizügigkeit für
Personen, Güter, Kapital und
Dienstleistungen dazu fuhrt,
unbehindert die Gebiete des
größten wirtschaftlichen Vorteils
zu bevorzugen
Dies wurde das bestehende
wirtschaftliche Gefalle zwischen
den Landern bzw Regionen
verstarken anstatt zu verbessern,
und damit das Ziel der Annä-

herung und des Ausgleichs zu
verschlechtern. Eine teilweise
Umverlagerung der Mittel des
Agrarfonds durch Abbau der
Hilfen dort und Aufbau eines
Strukturfonds zum Abfangen
sonst negativer Auswirkungen
ist im Gange. Jedoch sind die-
se Mittel nicht dafür vorgese-
hen, veralterte Industriestruktu-
ren zu erhalten, wie dies der-
zeit durch Einfuhrkontingente
und sonstige Schutzmaßnahmen
erfolgt Der notwendige Struk-
turwandel muß akzeptiert wer-
den, will man auf Dauer die ei-
gene Wirtschaft nicht vom tech-
nologischen Fortschritt fernhal-
ten und damit Arbeitsplätze
gefährden anstatt zu sichern
Als erster Schritt wurden die
Zölle und mengenmäßige Be-
schränkungen im EG-Handel
abgeschafft. Die weiteren Schrit-
te müssen nun zugig folgen
Auf eines wird jedoch von den
Polizeiorganen hingewiesen: Der
Abbau von Grenzkontrollen darf
nicht zur freien Fahrt für Dro-
genhandel, Terrorismus und
Verbrechen werden
Beim Personenverkehr kommt
noch die Einreise von Flücht-
lingen und Asylanten hinzu.
Hier ist ein einheitliches Einrei-
se- und Aufenthaltsrecht für die
Gemeinschaft notig und bis
1990 vorgesehen Bis 1991 sind
auch gemeinsame Regeln für
die Auslieferungspolitik festzu-
legen.
Der gemeinsame EG-Paß ist
bei uns ja schon 1988 einge-
führt worden Auch Kontrollen
bei der Ausreise von einem EG-
Land in das andere wurden letz-
tes Jahr abgeschafft. Bis 1992
sollen auch die Einreisekontrol-
len untereinander entfallen
Damit waren die Binnengrenzen
offen.

2. Berufliche Freizügigkeit und
gemeinsamer Dienstleistungs-
markt
Ziel dieser Initiative ist die Mög-
lichkeit für alle Gememschafts-
burger, ihren Beruf auch in je-
dem anderen Mitgliedstaat ohne
entsprechende Formalitäten
auszuüben, die sie sonst da-
von abhalten würden Eine Ar-

9



beitserlai
notig Dafür bedarf es allerdings
der gegenseitiger '
der Berufsa^sÜi
plome.
Ausgehend vom Grurfüsa^ des
gegenseitigen Vertrauens in die
Ausbildungen anderer Mitglied-
Staaten soll ein europäischer
Berufsausbildungsnachweis
dem Inhaber eine bestimmte
Qualifikation zuerkennen. Des-
weiteren sollen die Hochschul-
diplome, die in einem EG-Land
erworben wurden, auch für den
Zugang zum Beruf in den an-
deren Mitgliedsländern aner-
kannt werden, soweit dies nicht
schon letzt der Fall ist Hierun-
ter fallen beispielsweise die
Berufe von Rechtsanwälten,
Wirtschaftsprüfern, Geologen,
Psychologen und Lehrer. Da-
bei gibt es Schwierigkeiten
Betrachtet man z B nur die
Unterschiede im nationalen
Recht bei den Anwalten und
auch in deren Ausbildung.
Schließlich will man in der Re-
gel im örtlichen Recht beraten
werden Was macht da ein in
Deutschland ausgebildeter Ju-
rist in Spanien oder ein Franzo-
se in Deutschland9 Wie ist die
Lage für deutsche Juristen zur
Zeit?

Rechtsanwälte
Anwälte aus der EG können an
jedem Ort und vor |edem Ge-
richt allem auftreten ohne ein-
heimische Kollegen (AZ Rs 427/
85 - Europaischer Gerichtshof).
Dem widerspricht derzeit noch
das Lokahsationsgebot in
Deutschland, das noch aus den
Zeiten des Alten Fritz stammt
Es besagt, das jeder Anwalt nur
am Land- bzw. Oberlandesge-
richt seines Bezirkes auftreten
darf. Geht sein Rechtsfall über
seinen Bezirk hinaus muß er
einen Kollegen im anderen Be-
zirk einschalten als sogenann-
ten Korrespondenzanwalt (Zivil-
genchtsbarkeit) Ausnahme:
Arbeits- oder Verwaltungs-
genchtssachen
Juristen-Organisationen im Aus-
land
In Holland versorgen heute
schon fünf Großkanzleien mit bis

as ganze Land
In Großbritannien soll es sogar

ßen mlTbis zu 700 Anwäl-
eben. Alle warten nur auf

n deutschen Markt mit sei-
nen vielen lokalen Einzelkäm-
pfern, die dann chancenlos sein
sollen. Allerdings gibt es auch
in Deutschland schon größere
Kanzleien, z B in Düsseldorf
mit 38 und 42 Juristen. Diese
müssen dann wieder mit Kanz-
leien im Ausland kooperieren,
wollen sie einigermaßen selb-
ständig bleiben und trotzdem
am großen EG-Markt teilnehmen.
Gegenseitiger Juristenaustausch
aus Lerngrunden gehört dazu.
Manche haben auch schon ihre
ersten Büros im Ausland, etwa
in Brüssel, wie eine Stuttgarter
und eine Sindelfinger Sozietat
(Gleiss und Zahorka).

Handwerker
Nach den Akademiker-Beispie-
len zu den (selbständigen)
Handwerken und deren Zu-
gangsvoraussetzungen z B in
der BRD, wenn ihre Ausbildung
nicht der in unserem Land ent-
spricht So haben EG-Angeho-
rige nach den Richtlinien dann
einen Rechtsanspruch auf Zu-
lassung, wenn sie in diesem
Beruf mindestens sechs Jahre
als Selbständiger oder Betriebs-
leiter ohne Meisterprüfung tatig
warenl
Seit 1988 werden in der gan-
zen EG sogenannte Euro-Be-
ratungsstellen für die Wirtschaft
installiert, um sich bezüglich EG-
Markt und Zulassungsvorausset-
zungen informieren zu können
Bei uns erfolgt dies über die
IHK und die Handwerkskam-
mern
Damit waren wir bei der Nie-
derlassungsfreiheit für Selb-
ständige. Diese ist am besten
herzustellen bei den im Gesund-
heitswesen Tätigen, am schwer-
sten anscheinend bei den Juri-
sten

Dienstleistungsmarkt
Betriebsspezifisch ist der ge-
samte Dienstleistungsmarkt
von besonderer Bedeutung für
die Entwicklung und die Funk-
tion der Gemeinschaft, da ge-

rade hier die größten Wertschö-
pfungszuwachsraten in den
Industriestaaten zu verzeichnen
sind. Die Industrie verliert da-
gegen an Bedeutung Mit rund
60 Prozent Wertschöpfung ist
der Dienstleistungssektor mehr
als doppelt so groß als der In-
dustnebereich in der EG und
Motor der europäischen Wirt-
schaft.
Angesprochen sind hier zu-
nächst die Dienstleistungsberei-
che Verkehr-, Bank- und Versi-
cherungswesen, welche die
Industrie und den Handel an-
gemessen unterstutzen können

Verkehr
Auf den Verkehr entfallen et-
was über sieben Prozent des
Bruttosozialproduktes. Hier müs-
sen Beschränkungen fallen bei
Quoten, bei Bevorzugungen
örtlicher Fuhrunternehmen, bei
Personentransporten, bei der
See- und Luftfahrt und dem
schon angesprochenen Waren-
verkehr
Aber auch die Harmonisierung
bei der Belastung des Verkehrs
durch die Kfz-Steuer, Mineral-
olsteuer und die Straßenbenut-
zungsgebühren bzw. Subven-
tionierung des Verkehrs auf di-
rekte oder indirekte Art steht
heran.
Wahrend die Deutschen eine
hohe Kfz-Steuer haben, holen
sich die anderen Staaten ihre
Einnahmen aus noch höheren
Mmcralol-Steuer-Satzen als bei
uns und aus den bei uns un-
beliebten Autobahn-Gebühren.
Leider wird bei uns immer nur
zu Lasten der Verbraucher mit
Hinweis auf die EG angepaßt
wie |etzt wieder bei der zusätz-
lichen Benzinpreiserhöhung um
bis zu 14 Pf/l, ohne gleichzeitig
auch die Kfz-Steuer zu senken
und an EG-Normen heranzufüh-
ren Man ist sich schließlich si-
cher, daß die anderen unsere
Kfz-Steuersatze nicht überneh-
men werden, da die Besteue-
rung über den Verbrauch oder
die Benutzung als bessere Ein-
nahmequelle angesehen wird.
So hat die EG-Kommission vor-
geschlagen, überall zur Dek-
kung der Wegekosten für Nutz-

fahrzeuge eine Straßenbenut-
zungsgebühr einzuführen Dies
hat unser Verkehrsminister auch
aufgegriffen mit dem Hinweis,
wenn die anderen diese Gebuhr
nicht abschaffen bzw. deutsche
Lkw nicht ebenfalls freistellen wie
EG-Fahrzeuge in der Bundes-
republik freigestellt sind, dann
müsse er ab 1990 ebenfalls eine
solche Abgabe einführen, da die
Konkurrenzfähigkeit der deut-
schen Fuhrunternehmen nicht
mehr gewährleistet ist.
Auch der schienengebundene
Verkehr ist ein Teil des EG-V
kehrskonzeptes Hinzu gehören
die Anpassung der Spurweite
(Spanien, Portugal), die Koor-
dinierung des Schienenfernver-
kehrs in der EG, gemeinsame
Schnellverkehrsstrecken für
Personen und Güter, neue Strek-
kenplanungen von Nord nach
Süd, aber auch im West-/Ost-
Verkehr.
Der Luftverkehr bedarf bei lau-
fend steigenden Raten ebenfalls
einer Koordinierung.

Bank-und
Versicherungswesen
Beim Banken- und Versiche-
rungswesen geht es um den
freien Verkehr des Einsatzes
z B von Bausparvertragen. Ver-
sicherungspolicen und -leistu^-
gen, Krediten, Beteiligung
aber auch um den Schutz von
Kapitalanlagen, Überwachung
der Finanz- und Versicherungs-
institute, Anpassung des Gesell-
schaftsrechtes und des Bilanz-
rechtes, die Eigenkapitalausstat-
tung, Liquiditatsnchtlinien, Zu-
lassungsbestimmungen bis zur
Schließung bei Insolvenz
Am weitesten ist man hier im
Versicherungswesen gediehen,
wo im Grunde nur noch der
(auch für Autofahrer) wichtige
Bereich der Schadensversiche-
rung einer Regelung harrt

3. Kapitalverkehr
Die angesprochenen Finanzlei-
stungen der Dienstleistungsm-
stitute setzt auch einen freien
Kapitalverkehr voraus Soweit
noch nicht geschehen, sind alle
Devisenkontrollen abzuschaffen,
was jedoch bei einigen Landern
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zu Schwierigkeiten fuhren kann,
weshalb Schutzklauseln mit
jeweils begrenzter Dauer und
standiger Überprüfung, ob noch
notig, bestehen bleiben werden.
Grundsätzlich sind Freizügigkeit,
Geldwertstabilität und ein inte-
griertes Finanzsystem die drei
Ziele der Gemeinschaft Die
BRD hat hier keinen Anpas-
sungsbedarf mehr Sie hat die-
sen Bereich schon vor über
einem Vierteljahrhundert libera-
lisiert. Auch Großbritannien hat
1979 alle Schranken abgebaut,

o Danemark
^Wichtig wäre für uns alle die
Schaffung eines gemeinsamen
europaischen Binnenmarktes, so
daß eine zugelassene Bank in
einem EG-Land berechtigt ist.
ihre Dienstleistungen über Fi-
lialen auch in den anderen EG-
Landern anzubieten ohne erneu-
te Zulassung. Dazu bedarf es
aber einer Harmonisierung der
Bankenaufsicht und der Geneh-
migung
Auf die ebenfalls diskutierte
Europaische Zentralbank bis hin
zur einheitlichen Wahrung als
Fernziel sei abschließend nur
verwiesen

4. Harmonisierung der
Steuern
n ' n Konkurrenzfähigkeit auf dem
^ ,opaischen Markt wird we-
sentlich auch von einer Harmo-
nisierung der verschiedenen
Steuern in der Gemeinschaft
abhangen
Hier treten bzw können starke
Unterschiede für die Endpreis-
bildung auftreten, die zu einer
Verfälschung des Wettbewerbs
führen
Auf diesem Gebiet ergibt sich
deshalb ein besonders großer
Anpassungsbedarf und liegen
somit dio größten Probleme.
Unterschiedliche Mehrwert- und
Verbrauchssteuern führen sonst
zu Handelsverlagerungen und
großen Steuerausfällen für die
Lander mit höheren Abgabesät-
zen.
Zunächst sollen die Steuern
abgeschafft werden, die nur in
einzelnen Landern erhoben
werden. Dazu gehören die Steu-
ern auf Kaffee. Tee, Zucker. Salz

sowie unsere eben erst einge-
führte Erdgassteuer, d h die
Vielzahl der unübersichtlich
gewordenen Verbrauchssteu-
ern soll gelichtet werden Die
EG-Kommission schlagt vor, ab
1992 nur noch fünf Verbrauchs-
steuern zu berechnen, und zwar:
die Spirituosen-, Wem-, Bier-,
Tabak- und Mineralolsteuer. Die
Biersteuer soll 18,5 Pf/l betra-
gen, die Weinsteuer 35 Pf/l Die
Weinsteuer müßte somit bei uns
neu eingeführt werden Dio
Harmonisierung der Verbrauchs-
steuer wurde für den Bundes-
haushalt zu Mehreinnahmen
führen
Bei der Mehrwertsteuer soll der
Regelsatz bei 14 bis 20 Pro-
zent liegen Bei ermäßigtem
Steuersatz soll eine Flexibilitäts-
spanne von vier bis neun Pro-
zent eingeräumt werden. In die-
sen Bereichen sind unsere
MwSt -Sätze mit 14 bzw. sie-
ben Prozent schon angesiedelt,
wobei ein Spielraum nach oben
gegeben ist.
Derzeit gibt es in der EG drei
verschiedene MwSt.-Satze. Den
erwähnten Normal- oder Regel-
satz und den ermaßigten Satz,
zusätzlich den sogenannten
Luxussteuersatz Allein der Nor-
malsatz hat eine Bandbreite von
13 Prozentpunkten. Neben der
Anpassung der Satze muß also
die dritte Variante einer Luxus-
steuerfallen
Mit der Anpassung bzw Annä-
herung der Steuersysteme steht
und fällt der gemeinsame Bin-
nenmarkt. Die Probleme sind
noch sehr groß, denken wir nur
an die vielen Sonderregelungen
für Kleinunternehmen, Landwirte,
im Personenverkehr, bei Ge-
brauchsgegenständen, Kunst
und Antiquitäten die Vermei-
dung der Doppelbesteuerung,
das Verschluß-Steuerlager-
system (Versteuerung erst bei
Verkauf der Ware aus anderen
Ländern) und den Aufbau ei-
nes Clearing-Systems zum
Ausgleich der Mehrwertsteuer
(Erhebung im Ausfuhrland, Er-
stattung gegenüber dem Ein-
fuhr- bzw Verbrauchsland)
Dieses schwierige Gebiet zu
einer von allen akzeptierten

Lösung zu fuhrer
de ein Jahrh
gleichen
düng So steht
feste Wille dahinter, ulgfer die
Wirtschaftsintegration Europas
den Zusammenschluß der eu-
ropaischen Volker zu schaffen
und den sozialen, wirtschaftli-
chen und technischen Fortschritt
der europaischen Lander zu
sichern

Schlußbemerkungen
Nachdem schon die EWG nach
dem Abschluß der Verträge von
Rom 1957 einen beispiellosen
Wirtschaftsaufschwung erlebt
und der alte Integrations-
schwung auch dazu geführt hat,
aus der ehemaligen Sechser-
gemeinschaft eine Zwolferge-
meinschaft zu machen, erwar-
tet man von dem erneuten kraf-
tigen Schritt nach vorne die
Freisetzung zusätzlicher Wachs-
tumsimpulse zum Wohle aller
EG-Burger.
Jean Monnet sagte einmal zum
Integrationsprozeß1 „Wir fuhren
nicht Staaten zusammen, son-
dern Menschen " Und der jetzt
nach 19 Dienstjahren ausge-
schiedene deutsche EG-Kom-
missar Karl-Heinz Narjes meint
optimistisch, daß der neue Bin-
nenmarkt ein Konjunkturpro-
gramm „ohnegleichen in der
Geschichte" hervorbringen wird:
zwei bis vier Millionen neue
Arbeitsplätze, 4,5 bis sieben
Prozent zusätzliches Wachstum

eine fundamentale Verande-

aftlichen Klimas
mit dem französi-

rasidenten Jaques
betont er: „Europa wird

die Stellung in der Welt erhal-
ten, die seiner Geschichte, sei-
ner Kultur und seinem Wirt-
schaftspotential angemessen ist.
Europa wird in Frieden und Frei-
heit seine Geschichte bestim-
men und seinen Beitrag in der
Welt leisten."
Die EG ist im übrigen mit ca
21 bis 22 Prozent am Welthan-
del beteiligt Er ist damit sogroß
wie der Anteil der USA und
Japan zusammen
Hoffen wir, daß die zwölf EG-
Staaten gemeinsam mit der EG-
Kommission und dem Europäi-
schen Parlament fähig sind, die
vier angestrebten Freiheiten zur
Vollendung des Binnenmarktes
zu verwirklichen, den ungehin-
derten Austausch von Waren,
von Dienstleistungen, von Ka-
pital und von Personen Es wäre
eine historische Tat zum Wohle
aller Burger, dieses Europa der
Vaterlander zu verwirklichen, wie
es de Gaulle nannte. Dies wur-
de auch das übrige Europa nicht
unberührt lassen
In diesem Sinne hoffe ich, daß
dieses Europa gelingen möge
und das gemeinsame europai-
sche Parlament auch die not-
wendigen exekutiven Befugnis-
se erhält, die es gegenüber der
Legislative benötigt Nur dann
ist dieses Europa auch funktions-
fähig und parlamentarisch ab-
gesichert Dies fordert die Ak-
zebtanz durch die Burger.

EDV SYSTEME FÜR
ABCHrTKTUR UND PLANUNG

Projektorganisation
- Entwurfs- und Ausfuhrungszeichnungen (CAD-3D)
- Mengenermittlung (DIN 277-REB)
- Ausschreibung-Vergabe-Abrechnung (GAEB-Norm)
- Baukostenplanung (DIN 276, Elemente, Gewerke)
- Terminplanung (vemetzter Balkenplan)
- Projektsteuerung {Planung und Durchfuhriing)
- Benchtswesen {Texte, Wiedervorlage)

Büroorganisation
- Text Verarbeitung Adressenverwattung
- Honorarabrechnung Nebenkostenabrechnung
- Zeiterfassung Nachkalkulation

RaueneggstraBe 1/1, 7980 Ravensburg, Telefon (0751) 2048
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Hessen will Wirtschaft weiter stärken
Ausbau innovationsträchtiger Zweige
Tischabend von OT 94 und RT 94 Gießen mit Wissenschaftsminister Dr Gerhardt

OT 152 Brake
gegründet

Großen Zuspruch mit 65 Teil-
nehmern fand der dritte gemein-
same Tischabend von OT 94
und RT 94 Gießen Diese Re-
sonanz war auf den Referenten
und das Vortragsthema zurück-
zufuhren- Gast war der Stellver-
tretende Ministerpräsident von
Hessen und Minister für Wis-
senschaft und Kunst. Dr. Wolf-
gang Gerhardt, der über „Hes-
sen in den 90er Jahren - Chan-
cen und Grenzen der For-
schungsforderung für Klein- und
Mittelbetriebe" sprach Der Vor-
sitzende des gastgebenden OT
94 Gießen, Hans-Georg Burger,
konnte unter den Teilnehmern
auch Tabler von OT 47 Gießen,
RT 166 Bad Hersfeld, den Di-
stnktsprasidenten Dr Christian
Weizmann von OT 24 Darmstadt
sowie zahlreiche Gaste von den
Gießener Hochschulen, aus der
Industrie, dem Handwerk und
der heimischen Finanzwirtschaft

begrüßen. Für die Wirtschaft in
den meisten hessischen Regio-
nen zeichnen sich so Dr. Ger-
hardt, günstige Perspektiven für
die 90er Jahre ab. Sie werden
davon profitieren, daß Frankfurt
und das Rhem-Mam-Gebiet ein
Zentrum des gemeinsamen eu-
ropaischen Binnenmarktes nach
1992 wird Darüber hinaus will
die Landesregierung die hessi-
sche Wirtschaft durch verschie-
dene wissenschaftspolitische
Akzente für die Zukunft stärken.

Der Wissenschaftspolitik kom-
me heute für die Strukturpolitik
entscheidende Bedeutung zu.
Sie fördere nicht nur, so Mini-
ster Dr. Gerhardt. „Innovationen
bei der Wirtschaft der betref-
fenden Region, sondern führt
auch zu beschaftigungspoliti-
schen Impulsen". Daß in Bay-
ern und Baden-Württemberg
heute besonders viele zukunfts-
trachtige Branchen ansässig
sind, führte er auch auf die Kon-
zentration der Grundlagenfor-
schung in diesen Landern zu-
rück: Dort gebe es beispiels-
weise mehr Max-Planck-Institu-
te als in allen übrigen Bundes-
landern zusammen.

Minister Dr Gerhardt nannte
folgende Schwerpunkte künfti-
ger hessischer Forschungsför-
derungspolitik:

U Einrichtung und Ausbau der
Schwerpunkte Matenalwissen-
schaft und Informatik, vor allem
in Darmstadt, der Molekular-
biologie durch Errichtung bio-

wissenschafthcher Zentren in
Frankfurt und Gießen sowie der
Geisteswissenschaften

LJ Erhaltung der Forschungsfä-
higkeit in den Bereichen Che-
mie. Maschinenbau und Elek-
trotechnik.

• Errichtung von Instituten der
Max-Planck-Gesellschaft und
der Fraunhofer-Gesellschaft in
Hessen, die durch Sonderfinan-
zierungen für die großen Wis-
senschafts-Gesellschaften geför-
dert werden sollen

LJ Deutliche Erhöhung der For-
schungsmittel für die Hochschu-
len im nächsten Haushalt und
Bereitstellung weiterer 100 Stel-
len für den wissenschaftlichen
Nachwuchs.

LJ Ausbau der Fachhochschu-
len und Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen Fachhoch-
schulen und mittelständischen
Betrieben Daher werde die Lan-
desregierung entsprechende
Verbundproiekte auch finanziell
unterstützen Minister Dr. Ger-
hardt forderte die mittelständi-
sche Wirtschaft Hessens auf, die
Kooperation zu diesen Hoch-
schulen unter anderem durch
Anbieten von Praktikantenplat-
zen und Beschäftigung von
Innovationsassistenten aus den
Fachhochschulen auf Zeit zu
verstarken Sem Ministerium
wurde solche Stellen bezuschus-
sen und er denke auch an eine
Deputatsermäßigung für Fach-
hochschullehrer, die in Unter-
nehmen Praxissemester durch-
führen.

Der Stellvertretende hessische
Ministerpräsident hat in seinem
Vortrag und in der lebhaften
Diskussion nicht nur die Zuhö-
rer sehr beeindruckt, sondern
auch mehrmals betont, daß
Hessen auf dem Gebiet der
Innovationsforschung Akzente
setzen will Auch OT 94 und RT
94 Gießen setzen inzwischen mit
ihren gemeinsamen Tischaben-
den Akzente, wie die erfreuli-
che Resonanz vor allem auch
in der Öffentlichkeit verdeutlicht

(ot)

Am 24 Februar 1989 verließen
9 (neun1) altgediente Tabler in
Brake den Tisch 152 nicht um
einer drohenden Alterserhöhunn
bei RT zu entgehen, sondi
eher um den Altersdurchschnitt
bei OTD zu senken.
Es handelt sich überwiegend um
die jungen Manner, die vor mehr
als 2000 Tagen den Club der
Round Tabler in Brake gründe-
ten. Dem Verfasser dieses Be-
richtes war es seinerzeit ver-
gönnt, als Präsident des Paten-
tisches und jetzt als liier Distrikts-
präsident die Gründung formell
zu vollziehen. Es ist zu erwar-
ten, daß die jungen Old Tablers
sich bei OTD wohl fühlen und
ihrerseits die Vereinigung durch
aktives Auftreten beleben wer-
den. Eine Charterfeier soll noch
in diesem Jahr stattfinden

Die Grundungsfeier war der
Anlaß für RT Brake. zu ein- "*
Menü einzuladen, an des- I
Beginn die „Entlassung" der
Tabler von RT und an dessen
Ende deren fließender Übergang
in OTD als 152 i Gr stand. Es
war ein rundum gelungener
Abend. Die Braker Tabler dür-
fen für sich in Anspruch neh-
men, eine Serviceleistung an
ihren „Alten Herren" gefristet zu
haben

In der Ansprache des OTD-Vor-
treters -^teervorwuir wurde
deutlich datauf hingewiesen daß
auon OTD nicht Aue P>oble-
me
die Namensgebung z^iyl Ein
n$uer Impuls wurde mit der
Vergabe
unterlegt gegebene der j/ne
Stelle am Revers schmücken
soll, wo rTBch dem*Cb^fterakt
die OTD^raöeUbfeff Platz fin-
den wird. Herbert Kaiser
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Protokollsplitter

OT 2 Konstanz
Mit einer Leberknödelsuppe und
einem urbayerischen Schweine-
braten mit Blaukraut und natür-
lich dem Bier konnte man's halt'
aushalten. Dann ging es zur
Besichtigung in eine Schmiede
Wer nun glaubte, daß das Kup-
fertreiben eine Entlastung brin-
gen würde, sah sich enttauscht
Nicht zu glauben, welche
Schwierigkeiten es bereitet, mit
einem Kugelhammer eine Del-
le exakt neben die andere zu
treiben, von der Randverzierung

nz zu schweigen. Festzuhal-
ten ist jedenfalls, daß der von
Ernst in der Handwerkskammer
Konstanz gebotene Abend an
Originalität einerseits und Groß-
zügigkeit andererseits wohl nicht
so schnell überboten wird.
Einige Kultur- und Musenjunger
reisten nach Zürich, um die
„Verkaufte Braut" zu sehen. Die
gefällige und weitgehend be-
kannte Musik ging wohlklingend
in die Oldie-Ohren Nach dem
Ringen um die Garderobe ging
es dann eintrachtig in die na-
hegelegene „Kronenhalle", war-
um, um sich zu starken
Auch der OT-Ball mit 86 (!) Per-
sonen, eine schöner als die
andere Alle waren tanzwutig.
plaudertaschig, seitenhiebig.

gibt einen neuen Vorstand
•s_-\onstanz. Glückwunsch. (US)

OT 6 Leer
Jürgen hielt einen Vortrag:
„Soziobiologie". Eine erst seit ca
zehn Jahren existierende jun-
ge Wissenschaft, die das Ver-
halten aller Lebewesen, ein-
schließlich der Menschen, zu
definieren bemuht ist Anhand
eines Fachbuches versuchte der
Referent, die Thesen der Wis-
senschaft anschaulich nahe zu
bringen Danach ist das Lebe-
wesen nichts anderes als eine
Uberlebensmaschme für Gene.

Das Verhalten wird durch die
Gene gesteuert. Für alles gibt
es Gene, ein Gen für blaue
Augen, Gene für Verhalten und
Eigenschaften. Gene können
sich immer wieder selbst kopie-
ren, sie sind allem für das Le-
ben entscheidend.

Wenn Darwin beschreibt, wie
sich das Leben durch Anpas-
sung entwickelt, so ist für die
Soziobiologie nicht entschei-
dend, daß die Art überlebt, son-
dern das Gen weiterlebt Die
Diskussion war danach recht
lebhaft (US)

OT 7 Saarbrücken
Gluckwunsch und eine gute
Hand für den neuen Vorstand.
Rudolf Kuhn berichtet über
„Schäden an Betonbauwerken".
Beachtlich ist, daß Beton in ca.
200 Rezepturen hergestellt wird.
Meine Kenntnis war bisher:
Zement, Kies, Wasser'
Da sich der Stahl im Gegen-
satz zum Beton dehnt, kommt
es zu Rißbildungen, wodurch
Feuchtigkeit und andere schäd-
liche Bestandteile Korrosionen
auslosen können
Im Zuge des gestiegenen Sa-
nierungsaufwands fand zugleich
eine Normenverschärfung im
Hinblick auf eine Qualitätsver-
besserung statt (US)

OT 8 Essen
Die Idee eines Karnevalfestes
wurde diskutiert und mit deut-
licher Reserviertheit verworfen
Wo Essen doch in der Nahe
von Köln liegt, aber es sollte
nicht sein.
Erlmg zeigte Segelfilme, die
selbstverständlich mit dem üb-
lichen Seemanngsgarn garniert
waren Besonders beemdruk-
kend war wohl die Situation, als
die weich gewordene „Schmug-
gelbutter" auf der Ruckfahrt von
Helgoland die Lenzpumpe ver-
stopfte. Es mußte geschöpft
werden
Ja, ja, ein paar DM gespart, und
der Schaden war da.
Eine interessante Voranzeige
gibt Anlaß zur Aufmerksamkeit:
Im Rahmen der Vortragsreihe
„Du und Dein Alter praktische
Lebenshilfe für Oldies" wird
demnächst etwas zu berichten
sein Schreibt ausführlich, hier
werden sich die Oldie-Ohren
weit offnen. (US)

OT 9 Lübeck
Künftig wird man an don dik-
ken Bauchen die Lübecker

Oldies erkennen, besonders
diejenigen, welche über eine
gute Präsenz verfugen Denn
seit dem letzten Treffen hat es
sich als für alle durchaus an-
genehm herausgestellt, die nicht
abgemeldeten Essen unter den
Anwesenden zu verteilen.
Elf Menüs auf sieben Oldies -
Vollere*1

Gute Vorsätze müssen es im
Januar gewesen sein, die die
Lübecker Oldies in so großer
Zahl erscheinen ließ, aber wohl
auch ein Quentchen Neugier
dem neuen Präsidenten gegen-
über, auch wir wünschen eine
gute Zeit. (US)

OT 10 Rendsburg
Mit dem schon traditionellen
Neujahrsessen begann das
Oldie-Leben '89 in Rendsburg
Immerhin hatten sich an diesem
Abend 40 Personen eingefun-
den.
Mit launigen Worten und von
schonen Oldetten umrahmt
übernahm Malte die Regent-
schaft für das laufende Jahr.
DEPESCHEN-Klaus berichtete
über Oldie-Aktivitaten in aller
Welt und ehrte die DEPE-
SCHEN-Schreiber
Eine gute Nachricht an die Ber-
liner Freunde: Sage und schrei-
be über 30 Personen (') wer-
den im Mai per Bus zum AGM
nach Berlin reisen

Auf der Durchreise zum AGM
in Danemark machte Tammo
Louwerse vom holländischen
41 Club Winschoten 1 Station
in Rendsburg und nahm u a.
auch an einem Oldie-Abend teil
Unser Bild zeigt Tammo beim
Wimpeltausch mit Malte Ahl-
mann, dem Präsidenten von
OT 10 Rendsburg (US)

OT 16 Pforzheim
Nach unserem freundschaft-
lichen Hinweis auf fehlende Pro-
tokolle habt Ihr diesmal gleich
den ganzen Vortrag über den
EG-Binnenmarkt 1993 im Wort-
laut mitgeschickt. Der gemein-
same Binnenmarkt ist von so
großer Bedeutung, daß wir al-
len Oldies Euren Vortrag von
Klaus warmstens empfehlen
(s Seite 9 DEPESCHE)
Zum Vortrag über „CAD" (Com-
puterunterstutztes Zeichnen) lud
Harald in seinen Sondermaschi-
nenbau-Betneb ein Dieses
Unternehmen besteht seit fünf
Jahren und beschäftigt 17 Per-
sonen, von denen vier in der
Konstruktionsabteilung arbeiten
Vier, einschließlich Harald, ar-
beiteten bis Ende 1987 an Zei-
chenbrettern und seit dem
2. Januar 1988 an einer CAD-
Anlage. Die Schulung für die
Arbeit mit dieser Anlage dau-
erte drei Tage Harald erläuter-
te die Bedienung der Anlage
und wies auf den großen Vor-
teil hm, daß praktisch seit An-
schaffung der Anlage alle Zeich-
nungsfehler entfallen, die Arbei-
ter in der Montage erhielten Hil-
festellung über die CAD-Anla-
ge, die Erstellung von Angebo-
ten erfolgte ausführlicher und
schneller und artverwandte
Auftrage könnten in ca einem
Drittel der am Brett benotigten
Zeit bearbeitet werden (HR)

OT 17 Heilbronn
Liebe Heilbronner Freunde, nach
dem großen Lob in der letzten
DEPESCHE bezüglich Eurer
ausgezeichneten Protokolle ist
es um Euch sehr still gewor-
den Der Chronist hofft, daß Ihr
nach Eurer protokollarischen
Sendepause wieder von Euch
hören laßt. Schreibt mal wieder'

OT 20 Wiesbaden
Das Thema des Tischtreffens im
Januar war „Waffenstillstand im
Golfkrieg: Was nun?" Wolfgang
gab einen sehr interessanten
Überblick über die Ursachen
des Krieges. Er hatte mit dem
Bombardement am 22. Septem-
ber 1980 von Städten östlich des
Schatt durch irakische Kampf-
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flugzeuge begonnen Die Ira-
ker rechtfertigten den Angriff als
notwendigen Präventivschlag,
da das Verhältnis zwischen Iran
und Irak seit Machtübernahme
durch Chomemi in Teheran
zusatzlich gespannt war. Die
Iraker glaubten, leichtes Spiel
zu haben, für sie sollte es aber
kein Blitzkrieg werden.
Es gab nun verschiedene Grün-
de für den langandauernden
Krieg Auf der iranischen Seite
entstand die Republik des Mul-
las. Die islamische Republik
verstand sich als der einzige
wirklich islamische Staat auf der
Welt Man ging davon aus, daß
die Gesellschaft im islamischen
Sinn gerecht werden muß. Ein
weiterer Grund für den erbitter-
ten Krieg war in den zwei un-
terschiedlichen Herrschertypen
Saddam Hussein und Chomei-
ni zu suchen. Chomeinis An-
sehen war mit dem eines Hei-
ligen zu vergleichen Hussein
hatte sich seinen Ruf durch sei-
ne politische Karriere erworben
Darüber hinaus ist für einen Ira-
ner der Irak heilige Erde. Es ist
die Erde, auf der sich das
Schicksal der Imame erfüllt. Seit
dem 9. August 1988 schwei-
gen am Golf die Waffen. Es lau-
fen irakisch/iranische Friedens-
gesprache; die Verhandlungen
konzentrieren sich zunächst auf
die wichtigsten Punkte der UN-
Resolution 598, da sie von bei-
den Seiten unterschiedlich aus-
gelegt wird. Ein zentrales Pro-
blem bei den Verhandlungen ist
weiterhin die Grenzziehung am
Schaft al-Arab.
Der Vortrag von Wolfgang über
die Ursachen und Hintergrun-
de dieses harten Krieges ließ
viele sehr nachdenklich werden.

OT 21 Mainz
Welch ein Thema für die Main-
zer Oldies. die sich doch - wie
wir anderen auch - voller Kraft
und Dynamik in der Mitte ihres
Lebens wähnen es ging um
eine letztlich jeden betreffende
Tatsache, die wir alle wohl nur
zu gerne verdrangen „Ab-
schiednehmen aus medizini-
scher, psychologischer und
theologischer Sicht". Den Arzt

wird der Umgang mit Sterben-
den immer wieder aufs Neue
treffen; die Notwendigkeit des
Aufklärens oder Schweigens
über den Krankheitszustand ist
eine ständige Belastung; der
Umgang mit der Familie erfor-
dert viel Fingerspitzengefühl und
Sensibilität. Und das alles wird
natürlich neben der taglichen
Berufsroutine erwartet - Inter-
essant auch die psychologi-
schen Erkenntnisse der Frau
Kubler-Ross, die sie im Umgang
mit Todkranken gewonnen hat:
Es treten folgende nur aus Er-
fahrung verständliche und nach-
vollziehbare Phasen auf: 1 Ver-
leugnung, 2. Aggression, 3. Auf-
schub, 4 Depression, 5 Annah-
me Ich glaube, schon das Wis-
sen um diese Abläufe kann sehr
tröstlich sein, aber das wird jeder
für sich selbst beantworten
müssen. Vielleicht aber kommt
ja auch der Trost aus dem letz-
ten, dem theologischen Aspekt,
der den Glaubigen Halt und
Hoffnung geben mochte Oder
ich halte mich verdrängend lie-
ber an Ulrikes Worte für das
neue Jahr, welches uns einzig
Harmonie, Gluck. Losungen,
Gesundheit bereithalten sollte.

OT 23 Stuttgart
Für Euch Stuttgarter eher etwas
Selbstverständliches, für uns
Nordlichter angesichts des wirt-
schaftlichen Süd-Nord-Gefalles
etwas, auf das wir mit einem
neidischen und einem bewun-
dernden Auge blicken Vor den
Toren der Stadt liegt Deutsch-
lands mnovativstes Unterneh-
men (Daimler-Benz) und Wolf-
gang berichtete aus erster Hand
über die sich neu herausbilden-
den Konzernstrukturen. Für den
Nichtfachmann sehr überra-
schend kam die Geschwindig-
keit mit der sich DB innerhalb
weniger Jahre aus einem (fast)
reinen Automobilkonzern in ein
High-Tech-Unternehmen gewan-
delt hat. Aber Wolfgang deute-
te auch schon an, daß all die-
ses Um- und Neuorganisieren
zur Verbesserung der Kosten-
und Produktionsstrukturen mit
sehr viel Arbeit verbunden ist
und nicht gerade reibungslos

ablaufen kann Nicht zuletzt
daher vielleicht auch noch die
Skepsis der Börsianer, die den
Daimlerkurs ganz schon unter
Druck gesetzt haben. (DH)

OT 24 Darm Stadt
Man merkt deutlich, die Com-
puterisierung des täglichen
Lebens macht weiter Fortschrit-
te, denn jetzt kommen auch aus
Darmstadt wunderschone, ge-
stochen scharf gedruckte Pro-
tokolle; vielen Dank! Auf der
ordentlichen Mitgliederversamm-
lung wurde das Hohelied von
Pastpräsident Holger gesungen
(wo waren eigentlich die Gon-
ser Lerchen9) „Die Amtszeit von
Holger gehört zu den heraus-
ragenden Ereignissen in der
Geschichte von OT 24 " Dem
kann ich mich nur anschließen,
zumal ich mich noch mit Freu-
de an seine Protokolle erinnere
Nachdem Eberhard einstimmig
zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt worden war, stellte er mit
frischem Elan die Organisation
der Tischabende zur Diskussion,
denn sie seien zu lang, die
Regulanen seien zu umfang-
reich, Essen zu spat, Drei-Mi-
nuten-Gespräch zu lang, Vor-
trag zu spät. Wie an vielen an-
deren Tischen führte auch bei
den Darmstädtern die Diskus-
sion zu keinem konkreten Er-
gebnis.
Fazit: Alles bleibt wie es ist. aber
in einigen Jahren wird bestimmt
wieder eine neue Diskussion
gefuhrt werden. {DH)

OT 26 Zwei brücken
Das herausragende Ereignis des
Berichtszeitraumes war die
Zunahme der Mitgliederzahl um
20 Prozent.
Weiter so, denn Eure Program-
me und Feste sind es wahrlich
wert, von einer noch größeren
Zahl miterlebt zu werden Je-
denfalls lobt Volkmar in |edem
Protokoll das vorzügliche Essen
der jeweiligen Gastgeber.
Leder erreichte uns der hervor-
ragende Vortrag von Klaus über
die „Lage und Aussicht der
deutschen Wirtschaft" sehr spät.
Immerhin sind seine Prognosen
bis zu diesem Frühjahr sehr

genau eingetroffen, was bei
Wirtschaftsprognosen nicht all-
zu häufig zutrifft Aus seinem
Vortrag mochte ich noch folgen-
des Zitat herausnehmen wel-
ches mir von besonderer Be-
deutung und lesenswert für alle
Depeschen-Leser scheint: „Die
Chancen in die Zukunft blic-
ken " Das allerdms leider noch
nichtl (DH)

OT 27 Pinneberg
Wirtschaftlich ging es bei den
Pmnebergern zu. Manfred bp-
nchtete über die Firma Kün,^
(Slogan: Die Kunst, modern zu
heizen) Irgendetwas muß mit
dem Heizen nicht mehr stim-
men, denn es liegt sicher nicht
an Manfreds Tüchtigkeit, daß der
Umsatz seit 1978 zurückging.
Machen sich denn Ozonloch
und Treibhauseffekt jetzt schon
bemerkbar? Jedenfalls dieser
Winter war in der Hinsicht auch
nicht gerade umsatzfördernd
Dafür allerdings wird die Bau-
tätigkeit nach den letzten über-
raschenden Statistiken deutlich
zunehmen und das wird der Fa
Künzel bestimmt guttun
In größeren Dimensionen be-
wegte sich der Vortragende Herr
Ketelaar. Bereichsdirektor der
Unilever-Tochter Ehda-Gibbs.
300 Millionen Umsatz sprech
für sich und dahinter dann c ^ '
standige Druck der Konkurrenz
und die Notwendigkeit, immer
neue Produkte herauszubringen,
um weitere Umsatzsteigerungen
zu erreichen. Erstaunt hat mich,
daß neun von zehn Produkt-
Neueinfuhrungen scheitern
und das bei einem enormen Auf-
wand mit vielen Schritten von
der Idee bis zum fertigen Pro-
dukt Hierbei entstehen Kosten
von zehn bis 15 Millionen jähr-
lich, davon fünf bis sechs Mil-
lionen für die Werbung An-
gesichts dieser Zahlen erscheint
die Anhebung des jährlichen
Tischbeitrages auf 100,- DM ja
wirklich moderat (DH)

OT 28 i. Gr. Marburg
Die Vorbereitungen für die Char-
terfeier am 1 Juniwochenende
laufen auf vollen Touren Inzwi-
schen wurde eine gemeinsame
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Reitsfunde genommen, mit hof-
fentlich besserem Erfolg als bei
uns, denn wir hatten immerhin
einen spektakulären Abwurf zu
verzeichnen
Eckhard berichtete in seinem
Vortrag über die Abwasserbe-
seitigung über Ziele, das Ober-
flachenwasser durch Auffang-
teiche etc. so weit zu verbes-
sern, daß es der Guteklasse II
entspricht. Trotz allen Bemühens
zur Verbesserung bleibt aber als
Fazit des Fachmannes „Geht
bewußt und sparsam mit dem

tbaren Gut Wasser um "

OT 29 Kiel
Nach dem traditionellen Tannen-
baumschlagen bei Dieter Roh-
wer kurz vor Weihnachten und
dem festlichen Neu|ahrsessen,
ging es dann im Februar ne-
ben den intensiven Vorbereitun-
gen auf Jazz und Fisch mit
einem sehr interessanten Refe-
rat von Jürgen Küter über
„Gesamtschulen" weiter Nach
dem Regierungswechsel in
Schleswig-Holstein ein beson-
ders akutes Thema. Wie zu er-
warten ist das Meinungsspek-
trum zwischen Gegnern und Be-
fürwortern sehr groß Angesichts
fehlender eindeutiger wissen-
schaftlicher Beweisführung,
y '~he wohl auch auf Grund der
^—/ unterschiedlichen Bewer-
tungsmaßstabe und Kontroll-
moghchkeiten auf lange Sicht
unmöglich ist, bleibt uns wahr-
scheinlich diese Streitfrage noch
lange erhalten. (DH)

OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Beeindruckt, begluckt und dank-
bar verabschiedet sich Sekre-
tär -fh-, Fritz Heinrich, mit be-
sten Wünschen für stille Näch-
te und neuen Drive für 1989
Leider hat sich der neue Drive
in '89 noch nicht auf die 31er
Protokollubermittlung an die DE-
PESCHEN-Redaktion ausge-
wirkt, so daß dem Protokollzer-
sphtterer keine andere Wahl
bleibt als - nun selbst beein-
druckt - einerseits den haupt-
und realschulischen und gym-
nasialen Verbundbetrieb einer
integrierten Gesamtschule zu
bewundern, in der „sich die

Schwächeren dank des konstan-
ten Sozialgefuges und andere
über verstärkte Binnendifferen-
zierung und Kurswechselmog-
lichkeiten unter verschiedensten
Gesichtspunkten gleichermaßen
wohl fühlen" (Protok v 26 Tref-
fen, Nov. '88), und andererseits
die Ludwigshafener Freunde ob
ihrer kulinarischen Ausschwei-
fungen bei saft- und sekterganz-
tem Salat & Suppe & Lachs-
mousse & Sorbet & Gulasch &
Apfelgratin & Eis & Cafe & & &,
zubereitet und serviert vom Club
Spitzenkochmnen OT 31, anlaß-
lich ihres Jahrestreffen zu be-
neiden. Bleibt für die DEPE-
SCHEN-Red noch zu hoffen,
daß in Abänderung des aus
heidnischer Zeit stammenden
nordischen Brauches, wonach
sich Freunde und Bekannte
einander durch vermummte
Boten umständlich-scherzhaft
verpackte Weihnachtsgeschen-
ke schickten, wenigstens die
31er Protokolle auch in 89 wie-
der auf den Weg gen Norden
gebracht werden, und das nicht
nur zur Weihnachtszeit. (KE)

OT 32 Hildesheim
Bei unseren Hildesheimer Freun-
den ging es im Februar um die
Schule, die von gestern und die
von heute Beispielhaft für die
Vergangenheit schilderte der
Referent eine Lehramtsprüfung
im Jahre 1721 irgendwo im Nie-
dersachsischen (Hildesheim7)
ein Schuster, ein Schneider und
ein Kesselflicker bewarben sich
um die freigewordene Lehrer-
stelle. Nach einer Sing-, Lese-
und Diktatprobe wurde auch
einfaches Rechnen geprüft Alle
versagten in mindestens einem
Fall Schließlich wählte man den
Kesselflicker, weil er lesen konn-
te und ganz passabel sang
Diese kleine Geschichte erin-
nert mich an eine andere, eine
Vorstandswahl bei OT, irgend-
wo im Schleswig-Holsteinischen
(Rendsburg9), leicht parodiert,
stark verfälscht, vor allem der
Name: Klaus konnte man nicht
zum Schriftwart machen, denn
er konnte schlecht lesen, man
konnte ihn auch nicht zum Kas-
senwart machen, denn mit dem

Rechnen verhielt es sich ähn-
lich Er war auch nicht in der
Lage, jemanden hart anzupak-
ken, also konnte man ihm auch
keine Ordnerfunktion zuweisen.
Man wußte aber, daß er sich
kranken wurde, bekäme er gar
keine Funktion. So hat man ihn
zum Vorsitzenden gewählt.
Zurück zur Schule, der von
heute das sog. Harmoniemo-
dell steht in der pädagogischen
Diskussion dem sog Konflikt-
modell gegenüber. Das Harmo-
niemodell will, daß die Lehrer
Begabungen bei den Schülern
erkennen, fördern, Hilfe geben,
Nestwarme und Geborgenheit
vermitteln, auf soziale Unter-
schiede Rucksicht nehmen,
wohlwollend benoten. Das Kon-
fhktmodell will den Wettbewerb
unter den Schulern anregen.
Leistungsbereitschaft wecken,
strenge Benotung zwecks Aus-
lese, das allgemeine Niveau
anheben
Verzeiht mir meine Unwissen-
heit, aber warum eigentlich nicht
wie 1721 irgendwo im Nieder-
sachsischen oder 19 und. ,
irgendwo im Schleswig-Holstei-
nischen. Schließlich wurde Les-
sing 1749 Bibliothekar in Wol-
fenbuttel und 1737 wurde die
Georgia-Augusta-Universität in
Gottingen gegründet, Peter
Beucker aus Kiel war 1984 Prä-
sident von OTD und OT Rends-
burg gibt seit 1985 die DEPE-
SCHE heraus' («E)

OT 33 Celle
Neu für die DEPESCHEN-Red.
ist die Ergänzung der Celler OT-
Protokolle durch die Protokolle
von RT 107 Celle, deren zusam-
menfassende Kommentierung
ich auf das die Tabler offen-
sichtlich am meisten beschäfti-
gende Problem beschranken
möchte, ob nämlich oder ob
nicht Frauen die gleichberech-
tigte Mitgliedschaft im Round
Table gewahrt werden sollte Ich
denke dabei schon etwas wei-
ter und frage mich, wo denn
bei den Damen als zukunftige
Tablennnen die Altersgrenze
festzusetzen wäre und vor al-
lem, wie denn bei aller gebote-
nen und uns Mannern eigenen

Galanterie der altersbedingte
Wechsel von Round- zu Old-
Table vollzogen werden kann;
ganz wichtig auch die Frage
nach der dann notwendigen Na-
mensänderung unserer Clubs,
denn es wäre doch nun wirk-
lich nicht die feine Art, unsere
ewig jungen Tabletten nach
Erreichen einer wie auch immer
festgelegten Jugendgrenze als
Oldies zu bezeichnen, ganz zu
schweigen von Oldienchen. was
ja beinahe schon wie Tantchen
oder Omi klingt
Die Celler Tabler jedenfalls ent-
ledigten sich dieser Gretchen-
frage mit einer aus dem Com-
puterbereich bekannten Default-
Einstellung: sie stellen den
Damen die Teilnahme an den
Tischabenden grundsätzlich frei,
was nicht ausdrücklich verbo-
ten ist, ist erlaubt. - Diese Aus-
fuhrungen, zugegebenermaßen
nicht ganz frei von Boshaftig-
keit, stammen aus der Feder
eines ehemaligen RT-Prasiden-
ten, dem die Damen seiner
Tischfreunde ein extrem damen-
femdliches RT-Jahr attestierten.
Zurück zu den Celler Oldies: Sie
beschäftigten sich im Berichts-
zeitraum mit eher handfesten
Problemen, seien es nun im
eigenen Land die Abschrei-
bungsmöglichkeiten und die
mehr oder weniger offiziellen
Schlupflöcher nach der Steuer-
reform 1990, oder im Ausland
der Personenkult um Ceauges-
cu in Rumänien und in der
Sowjetunion die nicht erwarte-
ten Folgen von Perestroika und
Glasnost (KE)

OT 34 Memmingen
Nachdem Gerhard seinen Tisch
mittels Dia-Vortrag in die Anden
nach Südamerika entfuhrt und
dabei auf seiner Route von Lima
nach Trujillo (Chimo-Kultur), in
die Cordillera Bianca (6000 m)
nach Huarez und Cruzcol (Inka-
Hauptstadt) und schließlich auch
an den Titicacca-See, nach La
Paz und an den Amazonas bei
Iquitos gleichermaßen die Kul-
tur der Inkas wie auch die fan-
tastische Flora in der Bergwelt
Perus und Boliviens mit Wort und
Bild erläutert hatte erlebten
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unsere Memmmger Freunde mit
ihren Damen zum Jahresaus-
klang stimmungsvolle und be-
sinnliche Stunden bei Orgel-/Flö-
tenmusik in der schönen Kapel-
le der Kranburg. So geläutert,
starteten die Memmmger in das
Jahr 1989 mit einem Vortrag und
anschließender lebhafter Diskus-
sion über Lösungsmoglichkei-
ten von Problemen zwischen
Partnern durch das Gespräch.
Ein solches, sog. partnerzentrier-
tes Gespräch hat drei wesentli-
che Merkmale zu beachten:
U Positive Wertschätzung, emo-
tionale Warme statt destruktiver
Kritik,
J Echtheit; eigene Gefühle oder
Ziele ausdrucken (Ich-/Du-Bot-
schaften),
U Einfühlendes Verstehen; ver-
suchen, das Problem durch eine
niederlagenlose Auseinanderset-
zung zu klären, keiner sollte als
Sieger aus dem Gespräch her-
vorgehen.
Meine eigene bescheidene
Botschaft zu dieser aktuellen
und wohl |eden von uns ange-
henden Thematik ohne An-
spruch auf Kompetenz Fähig-
keiten entwickeln zu aktivem
Zuhören. Toleranz und Selbst-
kritik (KE)

OT 36 Wilhelmshaven-
Friesland
Es liegt sicher an mir ganz
gewiß nicht an der geographi-
schen Lage Eures Tisches, lie-
be Freunde aus Wilhelmshaven
-, daß es mir so schwer fällt,
Eure Protokolle zu analysieren
und in der mir von der DEPE-
SCHEN-Red vorgegebenen
Kürze zusammenzufassen. Es
sei mir daher gestattet, an die-
ser Stelle - mehr für Euch selbst
als für die Allgemeinheit der DE-
PESCHEN-Leser - einige High-
lights aus Euren Aktivitäten und
Protokollen in ungeordneter Rei-
henfolge wiederzugeben; was
sich dahinter verbirgt, mag sich
wegen fehlender Zusammen-
hange jeder selbst ausmalen
Mir bleibt jedenfalls unverständ-
lich,

daß „der Präsident dem Be-
ginn des letzten Tischtreffens im
Beisein der Damen zustimmen1'

konnte, durfte, mußte .
daß „Wolfgang und Per ihre

Präsenz gleich am Anfang des
Jahres auf 100 Prozent gebracht
haben" sollen,

.. daß „der Präsident Muhe hat-
te, die sich überstürzenden
Nachrichten aus den Weih-
nachtsstuben in disziplinierte
Wortmeldungen zu fassen",
und wer sind die als notorische
Bremser apostrophierten Indu-
striebeamten'?
Und wer „verleiht Regenschir-
me, Geld, hangt Bilder auf und
versteht nichts vom Geschäft"7

und wieso ist die durch „nur
Horror, einen Sack voll Dilettan-
ten und lauter Industriebeam-
te" - schon wieder der Hinweis
auf diese notorischen Bremser
- gekennzeichnete „Wirklichkeit
der Bundesrepublik eine mono-
kausale Wmdeikorrelation als
nicht emschatzbares Restrisiko"9

Gott sei Dank ist die Bundesre-
publik ein föderalistisches Sy-
stem und OTD sei's geprie-
sen - es gibt dann auch Ost-
friesen! Und die planen das
2. Euro-Meeting der Oldies von
OT 20 in Wilhelmshaven - ver-
steh' ich auch nicht so richtig -
dafür um so besser das dafür
vorgesehene, wirklich attraktive
Programm mit Grillen in der Go-
pelscheune, mit Silly games auf
der „Kapitän Meyer" und deren
Bestätigung durch die Segel-
kameradschaft Klaus Stortebe-
ker, mit Festabend im Zelt und
Farewell im Speicher bei viel-
faltiger Musik, dargeboten von
den Seaport Stompers, den Har-
lekins Starlight und den Tütelu-
teri Viel Erfolg wünscht Euch
ein Nordfriese. (KE)

OT 38 Ammerland
Die Freunde von OT 38 sind
überdurchschnittlich aktiv, von
Midlife-cnsis keine Spur! Hier
eine kleine Auswahl der Ammer-
länder Aktivitäten
J Peter Feitsch wird 50 mit Kla-
vierkonzert und Damen,
ü Hartmut Schulz wird 50 ohne
Damen.
ü Peter Endres wird 50 im Korn-
spieker mit Damen.
J Willm Koch wird 50 zu Hau-
se,

J Klaus Winkler wird 50 in der
Karibik o a
Darüber hinaus finden die
Ammerländer dennoch Zeit für
z B Vorträge; dies machen sie
deshalb möglich, weil sie hier-
bei nach dem Prinzip vorgehen,
daß man über alles reden kann,
nur nicht über 20 Minuten, so
geschehen bei einem Vortrag
über „Medizinische Gutachten",
und sie finden immer noch Zeit
für gemeinsame Wochenenden
auf Norderney, Fußgangerrallys
in Jever, Bosseln mit RT und
zum Ausgleich Maischollen-
essen.
Kein Wunder, daß bei dieser
Fülle von Veranstaltungen die
Einladung von Hubert zum Pol-
terabend völlig überraschend
kam, auch für Hubert? (KE)

OT 41 Göttingen
Am ersten Tischabend im neu-
en Jahr wurde ein Uraltthema
aufgewärmt: Wie halten wir es
mit Neuaufnahmen?
Quintessenz Ein Oldie kann nur
einstimmig aufgenommen wer-
den, Ob Raucher oder Nichtrau-
cher soll dabei keine Rolle spie-
len Die zukunftigen Tischaben-
de sollen entweder „o. D."
durchgeführt werden.
Im Februar traf man sich offen-
sichtlich wieder „o D ", so daß
auch die Prasidiumswahl ohne
große Diskussion über die Büh-
ne ging Neuer Vorsitzender
Freiherr Grote, Herzlichen Glück-
wunsch, Rüdiger1

Als Vortrag des Abends refe-
rierte Folker über einen Artikel
von Professor Adolf Kloke1 „Jetzt
stirbt auch der Boden1'' Ver-
ständlich, daß die vielen nega-
tiven Faktoren eine betroffene
Old Table-Runde zurück ließen

(PF.)

OT 44 Südtondern
Zum Dezember-Treffen trafen
sich alle Old Tabler und das
immerhin acht - einschließlich
der dazugehörenden Damen.
Herzlichen Glückwunsch1

Und der ramponierte Weih-
nachtsmann berichtete über
seine Fahrt auf die Erde: „. .
und dann ging's plötzlich hol-
perdiepolter ab durchs Ozon-

loch" und so sieht man ihn ban-
dagiert mit Krücken auf der Erde
herumwandeln
Im Januar traf man sich bei Er-
hard, Gott sei Dank erst nach
der guten Bewirtung durch die
Gastgeber, hier hielt Helmut
einen Vortrag über die Bega-
sung von Lebensmitteln
Merke: Schutzbegasung sei er-
laubt' (PF)

OT 45 Rüsselsheim
Im November erfahren wir vie-
les über integrierte Steuerung^-1

Kaum zu glauben, daß oft m _
als 1000 Transistoren auf einem
Quadratzentimeter angeordnet
sind Eine Wiederholung der
Besichtigung bei „DATRON" ist
alle zwei bis drei Jahre vorge-
sehen, damit die Oldies auch
auf diesem Gebiet auf dem
Laufenden bleiben
OT 45 trauert um seinen Freund
Edwin Pfeifer, der plötzlich und
unerwartet aus ihrer Mitte ge-
rissen wurde. (PF.)

Wir trauern um
einen Freund.

Edwin Pfeifer

Er wurde plötzlich und
unerwartet aus unserer

Mtte gerissen.

Edwin war
Gründungsmitglied
von Round Table 45

Rüsselsheim
und von diesem Zeitpunkt
- mit nahtlosem Übergang

zu Old Tablers 45 -
Verwalter unserer Finanzen

Wir verlieren einen
unserer Aktivsten

Die vielen Stunden, die wir
gemeinsam verbrachten
waren Bereicherung und

werden für uns alle
unvergessen bleiben

Unser aller Mitgefühl gilt
seiner Frau Waltraud

und den Kindern

Old Tablers 45
Rüsselsheim
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OT 46 Karlsruhe
Auch hier gibt es Diskussionen
um das Aufnahmeverfahren,
offensichtlich ein Dauerbrenner
bei OT.
Erfreulich, auch einmal eine Frau
als Referentin zu hören: Frau
Khuen-Belasi spricht über die
Probleme der Spataussiedler
und gibt gleichzeitig RT/OT auf
einem Merkblatt Anregungen,
wie man Aussiedlern effektiv
helfen kann
Erwähnt seien nur folgende
Punkte Wohnraumbeschaffung,

nittlung von Sprachkenntnis-
sen, Anknüpfen von Kontakten
und Freundschaften.
Die nächsten Treffen verspre-
chen auch erfolgreich zu sein:
Prunksitzung mit Alexander
Prechtel als „Tanzmariechen?,"
Brezelhock hier und da. Kon-
zert in der Kapelle in Fauten-
bach.
Man sieht es an den Protokol-
len (drei an der Zahl!), einer
unserer aktivsten Tische (P.F.)

OT 47 Gießen
Regulanen und Vorträge halten
sich in etwa die Waage.
Bei der strategischen Planung
gibt es Kampfplatze, Gegner
Eroberung, Angriff und Vertei-
digung. So wird ein Arbeitsplatz

i Kampffeld.

Vielleicht interessiert alle ein
Rezept für ein gutes Jahr:
„Man nehme zwölf Monate und
putze sie ganz sauber von Bit-
terkeit, Stolz, Geiz, Neid, Pedan-
terie und Angst Man zerlege
jeden Monat in 30 oder 31 Tage,
so daß der Vorrat für genau ein
Jahr reicht. Jeder Tag wird ein-
zeln angerichtet aus einem Teil
Arbeit und Ruhe, zwei Teilen
Frohsinn und Humor. Man fuge
hinzu: drei gehäufte Eßlöffel
Optimismus, einen Teelöffel
Toleranz, eine Prise Takt. Dann
wird die Masse sehr reichlich
mit Liebe übergössen. Das fer-
tige Gericht schmücke man mit
einem Sträußchen kleiner Auf-
merksamkeiten. Man serviere es
täglich mit Heiterkeit mit einer
erquickenden Tasse Kaffee und
mit unerschöpflichem Gottver-
trauen " (PF)

OT51 Moers
Im November muß der Präsi-
dent erst einmal streng zu ei-
ner besseren Präsenz mahnen.
Die Zahl der Protokolle jeden-
falls ist begrüßenswert hoch, und
das Dezember-Treffen findet mit
fast 100prozentiger Präsenz
statt. Vielleicht, weil es einen
Vortrag über Diamanten gab
und manch ein Oldie glaubte,
daß ein 1 - oder 1,5-Karäter das
Glitzern in den Augen der Da-
men noch vergrößern würde
Außerdem konnten im Dezem-
ber die Geburt von Lisa und
einem Stammhalter (ohne Na-
men) gefeiert werden. Allerherz-
hchsten Gluckwunsch von der
DEPESCHEN-Redaktion
Offensichtlich sind die Oldies mit
den Diamanten auf den Ge-
schmack gekommen. Jetzt soll
eine Diamantenschleiferei in
Antwerpen besichtigt werden.
Die fast 100prozentige Präsenz
im Dezember hat dann leider
im Februar einen schweren Ein-
bruch erlitten. Hoffentlich wird
es im März besser (P.F.)

OT 55 Berlin
Die Reise nach Dresden hat nun
wirklich stattgefunden Mit zwölf
Personen war man in der Sem-
peroper Das schone und aus-
führliche Protokoll zeigt, daß es
sich hier um ein großes Erleb-
nis für OT 55 gehandelt hat.
Sicher nachahmenswert
In diesem Jahr ist eine Reise
nach Budapest geplant. Dane-
ben sind vorgesehen Theater-
besuch, natürlich AGM, Wein-
probe im September, Golfklinik?
Offensichtlich für verletzte Golf-
spieler (P F)

OT 57 Dillenburg
Das einzige Protokoll beginnt mit
den Worten: Ein Protokoll ist mal
wieder fällig wie wahr wie
wahr (P F)

OT 60 Ahrensburg
Im November wurde ein Vor-
trag kurzfristig abgesagt, wor-
auf eine lebhafte Diskussion
zustande kam Es ist nicht be-
kannt, worüber. Aber über das
Thema, ob es sich nun Old Ta-
blers mit Apostroph oder ohne

schreibt, kann man sicher ja
auch zu ieder Zeit lang und breit
diskutieren.
Gilbert hielt nun seinen Vortrag
über Klimatechnik und als Dank
dafür baute ihm Dieter eine Tür
in seine zugige Wohnung ein
Enge Kontakte bestehen offen-
sichtlich zwischen OT 60 und
dem örtlichen Lionsclub.
Ein interessanter Vortrag berich-
tete über die Konservierung ei-
ner alten Hansekogge. (P.F.)

OT 77 Hannover
Beispielhaft wurden schon im
Dezember die Termine und
Ausrichter für das gesamte Jahr
festgelegt und gleichzeitig zum
Besuch des AGM in Berlin auf-
gerufen
Eingehend wurde über „Schrö-
der" diskutiert, den hellbraunen
Pudel der Familie Peters Essoll
demnächst ein Seniorenpaß für
ihn beantragt werden.
Beim ersten Treffen hielt An-
dreas einen Vortrag über die
Kanonisierung des Alten und
Neuen Testamentes Eine Zu-
sammenfassung kann bei ihm
angefordert werden (P F )

OT 78 Friedrichshafen
Ein (auch finanzieller) Erfolg war
das 10 Konzert zugunsten der
„7 Zwerge", einer Einrichtung
zur Rehabilitation von Drogen-
suchtigen Von dem „Einspiel-
ergebnis" konnte mit tatkraftiger
Unterstützung von RT eine Ma-
schine für die Schreinerei an-
geschafft werden Auf dem
November-Treffen wurden Ur-
laubssehnsuchte geweckt durch
einen Dia-Vortrag über eine
Wandertour von Genua entlang
der Küste bis nach La Spezia
(durchschnittliche Tagesleistung
20 km1) und einen weiteren Dia-
Vortrag über einen Segeltorn von
Alanya (Türkei) nach Zypern Im
Januar begnügten sich unsere
Freunde nicht mehr mit Reisen
per pedes oder per Segelboot,
sondern ließen sich gleich über
europäische und sowjetische
Raumfahrt informieren (Stichwor-
te ARIANE. HERMES, ESA etc )
Einen Wermutstropfen für den
Tisch bedeutet der beim Januar-
Treffen gemeldete Austritt von

Peter Dersch aus OH (WSch)

OT 84 Homburg
Nachdem im November durch
umfangreiche Regulanen Tisch-
aktivität nachgewiesen worden
war, wurde es unseren Freun-
den (braun-)schwarz vor den
Augen bzw den Ohren Sie
hörten nämlich einen Vortrag
über die Entstehung, Entdek-
kung und Gewinnung der rhei-
nischen Braunkohle Das Pro-
tokoll vermerkt hier Eindrucks-
volles! So verbraucht z B. der
Riesenbagger mit 120 Elektro-
motoren soviel Strom wie eine
Stadt von rund 40 000 Einwoh-
nern' Dafür „fordert" er auch
rund 100 000 m' gewachsenen
Boden täglich, ist 200 m lang,
70 m hoch und 7600 t schwer.
Das Kurzprotokoll des Februar-
Treffens bereichert die Diskus-
sion um die grammatikalische
Richtigkeit unserer Clubbezeich-
nung „Old Tablers Deutschland"
um eine neue Variante, wenn
dort über einen unseren saar-
landischen Freunden vermittel-
ten Dia-Vortrag zum Thema
„Amerikanische Fotoimpressio-
nen zweier europaischer Taib-
ler" berichtet wird. (WSch)

OT 88 Essen II i. Gr.
Das November-Treffen war bei
unseren Essener Freunden ei-
nem sehr schwierigen Thema
gewidmet, nämlich der ge-
schichtlichen Entwicklung Schle-
siens. Aktueller Anlaß war die
jüngste private Besuchsreise von
Hans-Hermann in seine Heimat-
stadt Leumarkt. Berichtet wur-
de nicht nur über die wechseln-
den Herrschaften in Schlesien
- eine „Drehscheibe zwischen
Ost und West" -, sondern auch
über Trennendes und Gemein-
sames der deutsch-polnischen
Geschichte Schlesiens und die
jüngste Entwicklung des Lan-
des mit seinen Problemen, mit
der Geschichte zu leben Im
Januar wandte man sich dann
der Zukunft zu, nämlich der des
eigenen Tisches („Quo vadis OT
88 i Gr.?") Bis zum Septem-
ber/Oktober 1989 will man sich
Klarheit darüber verschaffen, ob
eine gute Chance besteht, im
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III Quartal 1990 im Zusammen-
hang mit der 20-Jahr-Feier von
OT 8 die Charter von OT 88
vorzunehmen. Wir drucken Euch
die Daumen! (Wsch)

OT 93 Ulm/Neu-Ulm
Wenn man im Protokoll vom
November 1988 über das ge-
meinsame Meeting „mit dem
aktiven Tisch" und etwas spä-
ter von „Aktivitäten von RT 93"
und vom „Aktiven-Meeting" liest,
könnte man fast den Eindruck
gewinnen, die Oldies hielten sich
selbst für inaktiv Das hangt
doch nicht etwa mit dem Vor-
trag dieses Abends zusammen,
in dem „in Dia-anschaulicher
Weise" (für manch einen zu
anschaulich!) in bezug auf ver-
schiedene Sportarten erläutert
wurde, wo die Gefahren liegen
und was man dagegen tunkann
„und könnte", oder? Die diver-
sen Berichte über eingelöste
Charterversprechen zeugen
jedenfalls keineswegs von In-
aklivitat! Allerdings gibt doch die
Bemerkung des Januar-Proto-
kolls zu denken, derzufolge das
geplante Eisstockschießen
„mangels Masse in einen Bal-
lett- oder Theaterabend umge-
wandelt" werden soll Was
immer interessiert, ist das hebe
Geld, diesmal in einem Vortrag
über POS (pomt of sale - bar-
geldloser elektronischer Zah-
lungsverkehr, wobei mittels
Magnetstreifenkarte oder Hybrid-
karte - Chipkarte - an einer spe-
ziellen Kasse „gezahlt" wird und
die Kontobelastung über Daten-
leitung erfolgt) Eine lebhafte
Diskussion (wahrscheinlich nicht
über „Haben" und „Nichthaben")
soll sich angeschlossen haben
- Das Februar-Treffen stand als
erster offizieller Abend mit
Damen unter dem Thema „Ver-
meiden - Verwerten - Entsor-
gen" Keine Irrtumer bitte os
ging hier um Mull! Verbrennung
und Pyrolyse haben mehr Nach-
ais Vorteile aufzuweisen. Was
aus der neuesten Entwicklung,
der Schwelverbrennung wird,
bleibt abzuwarten Immerhin
scheinen auf allen Gebieten die
Probleme noch zu wachsen.
Nach „diesen betrüblichen Aus-

sagen zur Lage' (damit ist si-
cher nicht die Qualität des Vor-
trags gemeint) kam es zu ei-
nem lebhaften Gespräch über
unsere eigenen Müllgewohnhei-
ten und Entsorgungserfahrun-
gen (WSch)

OT 94 Gießen II i. Gr.
Auf der „OT-Hochschule" wur-
de im November Verkehrspla-
nung „gelesen". Prof Fischer-
Schlemm von der Fachhoch-
schule Gießen-Friedberg refe-
rierte über „Verkehrsentwicklung
in den 90er Jahren Probleme
und Lösungsmoglichkeiten1' In
den Jahren 2000 bis 2005 wird
im Personenverkehr das Maxi-
mum erreicht werden Danach
wird das Verkehrsaufkommen
wegen des Bevölkerungsrück-
ganges ruckläufig sein, um im
Jahre 2030 wieder den Stand
von 1984 zu erreichen. In den
Regulanen des Abends plante
man dann einen intensiven Ver-
kehr mit OT 24 Gießen I und
nahm zwei neue Mitglieder auf:
Rainer Stöhr und Jürgen
Weiand Willkommen bei den
Gruftiesi Da im Dezember der
vorgesehene Professor . . ich
meine Referent leider absagen
mußte, „begnügte man sich mit
dem Vortrag eines einfachen
Oldies", nämlich Hans-Georg
Burger, über das Thema „Gol-
denes Medienzeitalter9" Der
Chronist ist erleichtert, daß er
nur die übersandten Protokolle
durcharbeiten muß und nicht die
insgesamt 359 verschiedenen
selbständigen Zeitungen, 6702
Zeitschriften und die Erzeugnis-
se der 1604 Buchverlage
(60 000 verschiedene Bucher1)
Die Papierflut ist erschreckend!
Allein auf dem Fachzeitschrif-
tensektor {ca. 2900 verschiede-
ne Zeitschriften1) verdoppelte
sich der Umsatz von 1976 bis
1984 auf über zwei Milliarden
DM - Das Fehlen eines pro-
fessoralen Referenten im De-
zember wurde im Januar da-
durch ausgeglichen, daß unse-
re Freunde einen Vortrag von
Prof Dr. Erich Dauzenroth, dem
Vizepräsidenten der Justus-Lie-
big-Universitat Gießen und Vor-
sitzenden der Janusz-Korczak-

Gesellschaft, über das Thema
„Polen - quo vadis?" hörten. Der
nach 43 Polen-Besuchen beson-
ders anschaulich und kompe-
tent gestaltete Vortrag über die
wirtschaftliche und politische
Entwicklung unseres Nachbar-
landes wurde ergänzt durch den
anwesenden Herrn Mirek, einen
polnischen Geschäftspartner
von Hasso Komp und freien
Unternehmer (ein Beleg für
die Veränderungen in der pol-
nischen Wirtschaft). - Die Qua-
lifikationssteigerung der Referen-
ten vom einfachen Oldie über
den Vizepräsidenten einer Hoch-
schule sollte im Februar fortge-
setzt werden durch den Wis-
senschaftsminister und Stellver-
tretenden Ministerpräsidenten
Hessens. Dr Wolfgang Ger-
hardt. Das Protokoll liegt noch
nicht vor (WSch)

OT 103 Ammerland II
Mit Finanzen beschäftigte man
sich im Ammerland, und zwar
mit denen des Staates. Eber-
hard Schmadeke informierte
über die Steuerreform 1990
Dabei gab es nähere Erkennt-
nisse zu Stichworten wie Abfla-
chung der Progressionskurve,
Senkung des Spitzensteuersat-
zes, Quellensteuer, Steueram-
nestie, Steuern überhaupt, Steu-
ergerechtigkeit, Steuer- und
Bankgeheimnis, Offenlegung
der Konten zwischen Bank und
Finanzamt im Todesfall des
Kontoinhabers usw Insgesamt
durfte sich wohl nur ein Wirt-
schaftsprüfer und Steuerbera-
ter wie der Referent hinreichend
in den genannten Gebieten
auskennen (außer dem Finanz-
amt natürlich, das sicher alles
noch besser überblickt!). (WSch)

Der - junge Tisch in Emden/
Leer 112 i. Gr. meldet regel-
mäßige Treffen, wobei Ort und
Termin noch einer gewissen
Feinabstimmung bedürfen. Re-
gulanen (Halbjahrestreffen OT
in Pinneberg, Einladung an RT
12 in Leer oder Auslandskon-
takte nach England) sind die
Themen der nicht immer kur-
zen Zusammenkünfte. Die Rei-
sefreudigkeit einzelner Mitglie-

der bietet den Daheimgeblie-
benen eine willkommene Ab-
wechslung und reizt zur Nach-
ahmung (wir werden Euch wohl
zahlreich in Berlin sehen? d
Red.).Sollte der Name Eures Ta-
gungslokals (Waage) ein Hin-
weis auf die Qualität der dort
angebotenen Speisen und Ge-
tränke sein, so achtet auf Euer
Gewicht (Waage) (H H )

OT 115 Dortmund
Bei der Feststellung: „Wir sind
kein Serviceclub, wir wollen uns
amüsieren " im Februar-Pr^
koll fällt auf, daß die geplanten
Aktivitäten in einem ausgewo-
genen Verhältnis durch Forde-
rung des Geistes und dadurch
verbundene Freuden stehen
Wer sich derartig amüsiert, pro-
fitiert! (H H )

Zu welchen modernen Metho-
den man greifen kann, um die
häufig als Belastung empfun-
dene Umwelt zu bewältigen,
zeigt OT 120 Bensheim durch
die Anwendung einer Dia-Me-
ditation Hier war es die Medi-
tation über einen Holunder-
strauch, der die anwesenden Ti-
schmitglieder zu entspannter
Gelassenheit führte. Ein klarer
Hinweis zur Bewältigung von
Hindernissen kam von dort-' 'r

dürfen nicht resignieren (tury^f
nicht), wir vertrauen auf die „Kraft
des Lebens"

OT 125 Heidenheim
Leider wird im Januar-Protokoll
nicht näher auf das Thema
„Kaos-Theone11 eingegangen,
denn sonst hätte der Bericht-
erstatter, und nicht nur er, mög-
licherweise einen Tip bekom-
men, wie man sich die Unord-
nung auf dem Schreibtisch er-
klären kann. Wir sind gespannt
auf die ausführliche Darstellung.
Lebt doch OT z Z durch die
Kunst der Chaos-Uberwmdung,
mit dem Erfolg, daß geplante
Treffen (wenn auch verspätet
begonnen) zu großen Erfolgen
werden, oder die Zähmung
ungestümer Eigenständigkeiten
die Erfahrung zulassen, gemein-
sam geht vieles besser und
leichter. (H H )
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Harald Eggert t

Am 28. Januar dieses Jahres
verstarb Harald Eggert nach
kurzer schwerer Krankheit für
uns alle unerwartet in einem
Southamptoner Krankenhaus im
62. Lebensjahr.
Als Präsident und Gründer des
im Mai letzten Jahres auf AI-
derney gecharterten „Smallest
41 Club in the smallest com-
munity on earth" hat Harald Eg-
gert im wahrsten Sinne des Wor-
tes OT-Geschichte geschrieben.
Getreu dem alten Slogan der
41er „Contmued tun with servi-
^_ n mind" kamen 158 Ex-Tab-
ler aus neun europaischen Län-
dern auf die Kanalmsel Alder-
ney, um eine außergewöhnliche
Charterfeier mitzuerleben, die
unvergessen und einmalig blei-
ben wird.
Leider hat Harald Eggert sein
„Opus magnus", ein Buch über
60 Jahre RTBI und 50 Jahre RT
in der E+M-Region, nicht voll-
enden können. Dies hat sich jetzt
seine Frau Marien zur Aufgabe
gemacht und wird die Informa-
tionen, die Harald wahrend sei-
ner vielen Reisen in 22 Ländern
mit spitzem Bleistift und Notiz-
block vor Ort aufgezeichnet hat,
sorgfaltig auswerten Und wenn
wir Glück haben, wird das Buch
doch noch zum AGM in Berlin
1 '!egen; dies hatte sich Ha-
hwi so sehr gewünscht
Sozusagen bis zur letzten Mi-
nute schlug Haralds Herz für
RT/OT Als einst aktiver Tabler
und Chairman von RT 1 Ham-
burg besuchte er WOCOs in
Rhodesien, Turku, Lausanne,

Termine

Berlin, Schevenmgen, Nizza etc.
und ungezählte Hafen-, Num-
mern- und Charter-Meetings im
In- und Ausland gemäß den
Worten des Grunders Louis
Marchesi „Short enough to co-
ver the subject and just long
enough to be mterestmg!"
Harald Eggert war ein Mann von
unzähligen Qualitäten und stets
ein servicebewußt denkender
Ex-Tabler Er hat seinem Wun-
sche entsprechend in vollem
Ornat eine Seebestattung vor
Alderney/GB erhalten. Dort, wo-
hin er immer von seinem Haus
aus in der Basse Picaterre auf
den Kanal schauen konnte
Harald wird bei all seinen Freun-
den in aller Welt unvergessen
bleiben. Rufen wir ihm das Leit-
motiv seiner so sehr geliebten
Vereinigung zu: „May the hin-
ges of fnendship never rust!"

Klaus Kraft
Evtl. Spenden zugunsten der
Ausbildung von Blindenhunden
werden erbeten auf das Konto
von Harald Eggert bei der
Hamburger Sparkasse, Nr.
1209/121 811 (BLZ 200 505 50)

Mit Freude vermerkt d. Red Aus
Henstedt-Ulzburg OT127 i. Gr.
soll es wieder regelmäßige Pro-
tokolle geben! Wir freuen uns
darauf und stellen fest: „Wer
schreibt, der bleibt."
Sollten die Ermüdungserschei-
nungen beim Protokollführer
noch nicht wieder verflogen sein,
so muß der Tisch sich über-
legen, wie man den Umfang der
Protokolle durch Einfügung von
„unbeschreiblichen" Einlagen
wahrend des Tischabends zur
Entlastung der Chronisten ge-
stalten kann. Die besten Wün-

sche gehen von hier an den
ganzen Tisch OT 127 Norder-
stedt für ihre bevorstehende
Charterung und die angeschlos-
sene Hoffnung auf ein erfülltes
Oldie-Leben. Die Wahl des
nächsten Vorsitzenden fiel auf
Edgar, der sicher seine ganze
Erfahrung und Routine aus lan-
ger RT-Zugehongkeit dem
„Jung-OT-Tisch" widmen wird.
Viel Glück auch von der Redak-
tion Dem danach folgenden
Vorsitzenden Wolfgang (ab
1.6 89) möge ähnliches be-
schert sein. (H.H.)

Charterfeiern
28 4. 1989

3. 6 1989
28 30 9 1990

National
4. 5. 1989

19 21. 5. 1989
27. 5 1989

17.- 19. 11. 1989

International
13. 4. 1989

5 . - 7. 5 1989
12 14 5. 1989
9 11 6.1989

24 u.25. 6 1989

24. 6. 1989

25 27 8. 1989
20. 10. 1989

3 . - 5. 11. 1989

Charter OT 112 Jever (Emden/Leer)
Charter OT 28 Harburg
Charter OT 94 Gießen i Gr.

AGM RTD in Siegen
AGM OTD und 20 Jahre OTD in Berlin
RT-/OT-Golfturnier in Bad Bramstedt/SH
OTD-Beiratstreffen im Wolfshof bei Goslar

AGM Großbritannien in Bristol sowie
AGM 41 International
AGM Schweden in Jonköping
Ist Birthday of 41 Club Alderney
AGM Frankreich in Nizza
8. Plausch-, Surf- und Bade-Weekend
im Hotel „Haus Gottfried" in Moos/Radolfzell
AGM Österreich in
Deutschlandsberg/Steiermark
AGM Norwegen in Lillestrom
AGM Schweiz in Luzern
10 Jahre Club 41 Wien & Half jearly meeting
41 International in Wien

OTD-Shopping-Center bietet
i,
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11

12

Zu
OT

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

EVo Stück
?Vpro Stuck

pro Stuck
pro Stuck

(nur außen)

pro Stuck
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 Stück
pro Stück
pro Stück
pro Stuck
pro Stuck

Leder
pro Stuck

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

beziehen über:
45 Russelsheim, Waltraud unc

pro Stück

pro Stück
pro Stuck

DM
DM
DM
DM

DM

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

DM

DM

DM

DM
DM

Alfons Brachat
Straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon (0 61 51) £ 60

an:
5,00
5,80
1,00
1.00

2,50

1,00
0,85
0.75
0,65
0,60
0.50

19 00

9,50

20,00

20,00

100,00
250,00

Lager-
71

19
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Liebe Oldies!
Schlagt mal

neue Seiten auf!
Joachim Eicke'1

auf Schleswig-Holstein

Wie lebte, liebte und arbeitete der
große deutsche Dichter? In der
Biographie zu beinein 100. Todes-
tag wertet Charlotte Göhler auch
die private Korrespondenz aus.
Göhler, Ein Leben für die graue
Stadt, 368 Seiten, 50 Abbildungen,
DM 39,80

Den dämonischen Kampf gegen
die Elemente beschreibt der sieb-
zigjährige Theodor Storm in sei-
ner letzten Novelle. Jens Rusch
interpretiert die im Originalwort-
laui gebrachte Geschichte des
..Schimmelreiters" mit modernen
Stilmitteln der bildenden Kunst.
Kusch, Der illustrierte Schimmel-
reiter, 128 Seiten, 40 ganzseitige
farbige Abbildungen, zahlreiche
Ski/zen, Format 28x36 cm,
DM 68,-

Überraschende Perspektiven von
der Vielseitigkeit Schleswig-Hol-
steins vermitteln gestochen schar-
fe großformatige Luftaufnahmen
Sie zeigen Schönheiten und ro-
mantische Seiten des nördlichsten
Bundeslandes, die selbst Einhei-
mischen fremd sind.
Eicke, Blick auf Schleswig-Hol-
stein, Band I und II, je 104 Seiten,
96 vierfarbige Luftaufnahmen, pro
Hand DM 45,-

Der Autor schildert Werden und
Wachsen der meistbefahrenen
künstlichen Wasserstraße der Welt
mit eindrucksvollen Bildern. Vor
allem alte und neue Schiffotos
veranschaulichen die Entwicklung
der Seefahrt.
Kaminski, 100 Jahre Geschichte
des Nord-Ostsee-Kanals. Von der
Grundsteinlegung bis zur Neuzeit.
112 Seiten, 190 Schwarz-weißbil-
der, DM 34,80
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Licht
und Wässer
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Wie Licht verzaubern kann, beson-
ders dann, wenn es mit Wasser
eine Ehe eingeht, zeigen die farbi-
gen Bilder des Kieler Fotografen
H. Dietrich Ilabbe Brillant, wie er
die vielen Gegensätzlichkeiten des
Lichtes mit der Kamera einfing.
Begleitende Texte schrieb Erich
Maletzke.
1 labbe/Maletzke, Licht und Wasser,
Schleswig-Holsteinische Impres-
sionen, 104 Seiten, 98 Farbbilder,
DM 53,80

Und wie war's
mit Kultur
und Geschichte?

Detaillierte- Einblicke in die Kul-
turlandschaft Schleswig-Holsteins
bietet das Kultur Journal. Die
Nummer 4 stellt das Gut Schieren-
see vor, beschreibt „königliche"
Ditmar.scher Frauentrachten und
berichtet über die SOOjahnge
Stadt Mölln.
Schleswig-Hol stein Kultur Jour-
nal, Nummer 1 bis i, je HS Seiten,
reich illustriert, pro Ausgabe
DM 9,80

Daß die „gute, heile Welt" unserer
Eltern, Groß- und Urgroßeltern
ganz schön hart war, beweisen
historische Fotos. Es gab keinerlei
technische Hilfen für Haushalt und
Feldarbeit Für alle, die wissen
möchten, wie es damals in den
Dörfern aussah und wie die Men-
schen zusammenlebten.
Storm, So war es damals - Das
Leben auf dem Lande, Band I und
II, je 108 Seiten, mehr als 80 Bilder,
pro Band DM 29,80

Im Dienste Holsteins

Wer weiß .schon noch , daß Hol-
stein zur Zeit Katharinas der Gro-
ßen zur russischen Krone gehörte?
I ind daß Caspar von Saldern durch
sein Engagement verhinderte, daß
Kußland endgültig im hiesigen
Ostseeraum Fuß faßte? Die Auto-
rin verfolgt den faszinierenden
Lebensweg des Mannes
Erdmann-Degenhardt, Im Dienste
Holsteins - Katharina die Große
und Caspar von Saldern, 160 Sei-
ten, über 30 Abbildungen,
DM 24,80
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