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Nun haben sie 's geschafft - die
Ladies: In der September-Ausgabe der RT-Zeitschnft „echo"
sind die ersten Protokoilsplitter
der sieben zur Zeit in Deutschland etablierten Ladies' Circie
zu lesen, geschrieben von Ulli
Jager vom LC 3 Kiel, in der
Hoffnung, daß ihre Beitrage auch
von den Herren mit Begeisterung aufgenommen werden.
Frage an uns, liebe Oldies, wann
wird es in Deutschland die ersten „ Old Ladies Clubs" geb
denn auch bei den Ladies' Cn^/
le gibt es ein Austnttsalter. und
dies liegt bei 45 Jahren
ich halte jedoch diese Entwicklung immer noch für besser, als
wenn man die Damen bei RTmit
aufnähme. Und dies war auch
eines der Hauptthemen auf dem
letzten WOCO of Young Mens
Service Clubs in Quebec/Kanada, wo es um einen Antrag von
Active 20/30 ging, WOCO-Mitgliedsländer nicht auszuschließen, die aufgrund von Landesgesetzgebungen Damen in ihre
Clubs aufnehmen müssen. Nach
überaus kontrovers geführter
Diskussion durfte Active 20/30
USA in WOCO verbleiben, „ wenn
auch in Sünde", wie Wolfgang
Korndorf er im „echo" schreibt.
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Unser Titelbild'zeigt eine Bronzetaube aus einer Taubengruppe, die von dem Künstler Gert Koppe aus Hardebek
gestaltet wurde. Die Exponate wurden im Wachsausschmolzverfahren von der
Kunstgießerei Barth in Talkau
in Bronze gegossen Es gibt
davon drei Ausfuhrungsvarianten. Bronze hochglanzpoliert (Titelbild), Bronzebraun
patimert und Säurebronze
schwarz patimert Die Taubengruppe gehört zu einer
Sammlung von bisher noch
unveröffentlichten Stücken
und sind auch käuflich zu erwerben

Überhaupt sollten wir viel meffr
Toleranz üben und als Tabler
auch nicht ins Fahrwasser der
Boykottpolitik geraten, wie erst
kürzlich in Norwegen geschehen- Dort wurden anläßlich eines Jahrestreffens die Präsidenten der Länder gebeten, das
AGM in Südafrika aus gesellschafts-politischen Gründen nicht
zu besuchen Hierzu lest bitte
den auf Seite 3 von unserem
Präsidenten Axel Winkler sehr
klug und mutig geschriebenen
Bericht über seine Reise nach
Sudafrika. Hier drückt sich echter OT-Geist aus; denn wir sind
angetreten, um mitzuhelfen, wo
es Probleme gibt, nicht, um zu
boykottieren <
Wir sind keine politischen Ideologen oder Fanatiker, sondern
pflegen weltweite Freundschaft
unter Menschen.
Freundlichst
Euer Klaus

Unser Präsident berichtet

Liebe Freunde,
wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen . .,
zunächst natürlich über die positiven Erlebnisse. Die Charterfeiern in
Hamburg-Harburg und in Braunschweig waren sehr gut organisiert
und hatten Stil. Wieder einmal fühlten wir uns im Kreise unserer
„neuen alten" Freunde sofort heimisch
Die Jahrestreffen in Österreich und Norwegen hatten etwas gemeinsam Jeweils am Samstag fuhren wir mit Schnauferl-Zugen zu den
vorgesehenen Picknickplatzen und waren leicht rußgeschwärzt bei
der Ruckkehr. Aber keineswegs können derlei Umstände die Freude
an diesem vor Spaß und Lebensfreude sprühenden Treff trüben.
Als Höhepunkt in diesem Sinne empfand ich das kürzliche AGM
unserer sudafrikanischen Freunde in Mpekweni/Ciskei, einem der
"rlichsten Fleckchen der Erde, die ich bisher kennengelernt habe.
Väblerfreundschaft und -Verbundenheit werden in Südafrika groß
geschrieben Das begann für unsmit einem überraschenden Empfang
am Flughafen von Johannesburg durch den amtierenden Präsidenten Eric sowie Boss und Ken nach einem 14V^stündigen Flug mit
South-Afncan-Airways frühmorgens um 7 Uhr. Diese Herzlichkeit
setzte sich während des gesamten AGM fort; wir wurden von vielen
Tablern eingeladen, nach dem AGM sich noch privat zu treffen, um
Land und Leute kennenzulernen.
Unser anschließender Kurzurlaub machte es möglich, den neuen
Präsidenten Dave Stallard und seine Frau Chris in Kapstadt für ein
paar Stunden zu besuchen, auch, um ein paar Details über das
nächste AGM, vom 7 bis 9. September 1990, in Erfahrung zu
bringen.
Ich kann nur jedem Tabler warmstens empfehlen, einmal Sudafrika
zu besuchen, aber nicht nur. um die dortigen Oldie-Gewohnheiten
kennenzulernen, was unfehlbar eines der spaßigsten Tabler-Erlebnisse sein wird (mein Schatz an Witzen erweiterte sich zwangsläufig
um 1000 Prozent, und mit Genugtuung stellte ich fest, daß der von
mir erzahlte noch nach Tagen brüllende Lachsalven auslöste),
sondern um die Gelegenheit zu nutzen, die atemberaubenden
Schönheiten der Landschaften, Pflanzen und Tiere z B. entlang der
arden-Route" von Kapstadt nach Port Elizabeth zu genießen.
Auch Kapstadt und Umgebung hat soviel Sehenswertes zu bieten,
die einmalige Lage unterhalb des Tafelberges, die kleinen Fischerdorfer auf dem Wege zum Kap der Guten Hoffnung, der durch ein
bezauberndes Naturreservatfuhrt, die blühenden Parks und Gärten
von Kirstenbosch, sowie die herrlichen alten, gepflegten Weingüter
von Constantia und Stellenbosch. Es ist alles einzigartig Man
braucht schon wenigstens zwei Wochen, um das alles genießen zu
können, zumal im September sehr unterschiedliches Wetter sein
kann, von herrlichsten warmen Sonnentagen bis zu fetzenden
Regensturmen mit lausiger Kälte. So schockten uns eisige minus
2 Grad Celsius bei der Ankunft in Johannesburg Wir Naivlinge
waren auf wärmere Grade eingestellt und klapperten fürchterlich,
zumal ein scharfer Wind die Flughafenhalle sehr zugig werden ließ.
Kurze Aufregung gab es auch vor unserem Abflug in Frankfurt, als
South-Afncan-Airways meinte, daß während unseres Fluges von
Hamburg nach Frankfurt alle weiterführenden Flüge und auch die
Ruckfluge storniert worden seien. Es konnte schließlich aber wieder
alles eingebucht werden Allerdings kam mir ein Verdacht, daß
irgendein Witzbold dahinterstecken konnte. Meinem besten Freund
Günther wurde ich das schon zutrauen, aber niemals einem Schatzmeister, der auf die Ausgaben achten müßte.
Den wenigen verbliebenen Rauchern sei empfohlen, den Zigarettenbedarf während des SAA-Fluges zu decken, 1 Stange a 200
Stuck zu 7,- DM1 Und dann der köstliche, sogar in Restaurants
günstige, südafrikanische Wein ich komme schon wieder ins

Schwärmen. Ganz ohne eigenes Zutun setzt man sich mit den
dortigen gesellschaftlichen und politischen Themen auseinander,
weil viele Tabler und andere Personen sehr an der Meinung der
Reisenden interessiert sind, besonders, nachdem man schon einige
Eindrücke vom Land und den Leuten bekommen hat. Ich habe
meine auf den kürzesten Nenner gebrachte Meinung geäußert:
Wesentlich verbesserte Ausbildung für die Bevölkerung, Chancengleichheit und Ablegen teilweiser unfairer Vorschriften sowie Frieden zwischen den sehr verfeindeten schwarzen Volksgruppen Man
sollte sich aber jetzt nicht weiter von außen einmischen, denn ein
sichtbarer Prozeß der Veränderung beginnt. Die dort lebenden
Menschen bilden eine eigene Welt in dem zur Zeit sehr isolierten und
boykottierten Land. Große Hoffnung wird auf den neuen Premierminister F. W de Klerk und seine Regierung gesetzt. Die angekündigten Verbesserungen wurden vom größten Teil der schwarzen
und der weißen Bevölkerung begrüßt Es bleibt abzuwarten, welche
Taten folgen, welche Wirkungen sie zeigen und wie diese dann von
der nationalen und internationalen Presse begutachtet und bewertet werden. Wir Tabler können auch ein wenig mithelfen, den Prozeß
der Rückführung Sudafrikas in den Kreis der Länder der freien Welt
zu beschleunigen, indem wir Südafrika besuchen und uns dort ein
Bild von der Geschichte und der Zukunft des Landes machen. Es ist
nicht hilfreich, daß, wie kürzlich in Norwegen geschehen, anläßlich
des dortigen Jahrestreffens die Gaste, die Präsidenten anderer
Länder, gebeten wurden, das AGM Sudafrika aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht zu besuchen. Wo kommen wir da hm, wo
bleibt unsere Toleranz, unsere Geduld und unsere von Sudafrika
sehr benotigte und erwünschte Hilfe Boykott schadet dort absolut
nur der armen und meistens schwarzen Bevölkerung. Wir fördern
meiner Meinung nach sonst radikales Verhalten, Unruhen und viele
Tote. In einer sich wandelnden Welt hin zum Frieden und lebenswertem Dasein auf dieser Erde haben aus Unkenntnis über die wirkliche
Lage unqualifizierte Kritiken keinen hohen Stellenwert und führen
sich selbst hoffentlich bald ad absurdum. Daher bat der Präsident
der Association of 41 Clubs of South Africa, Eric Stroud, den
Präsidenten von 41 International, Be Dommermg, eindringlich, im
Falle der Wiederholung oder Verschärfung der Angriffe gegen die
Beteiligung von Tablern an internationalen Treffen in Sudafrika den
Vorstand und die Tabler Norwegens auf die Bereitschaft aller südafrikanischen Tabler hinzuweisen, norwegische Tabler einzuladen
und sie zu bitten, sich an Ort und Stelle über die derzeitige Lage und
die Zukunftschancen Südafrikas ein Bild zu machen. Allerdings hat
auch Eric unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß ansonsten ein Antrag auf Ausschluß Norwegens aus dem Verbund von 41
International wegen unfairer und unerwünschter politischer Kritik

OT 35 Kaiserslautern
am 26. April 1989 gechartert

EINLADUNG
zum Halbjahrestreffen
der Old Tablers Deutschland
im Hotel Wolfshof/Harz
Freitag, 17 November 1989
ab 18 00 Uhr

Get together im Hotel Wolfshof
(Autobahn A 7. Abfahrt Rhüden in Richtung
Goslar. Ortsausgang Langeisheim, rechts ab
nach Wolfshagen), Hotel Wolfshof Kreuzallee 22.
3394 Langeisheim 3. Telefon (0 53 26) 79 90

Sonnabend. 18 November 1989
7.30- 9.30 Uhr
9.30-12.00 Uhr
10.00 Uhr

13 00 Uhr
Neu im Kreise von Old Tablers
Deutschland meldet sich OT 35
Kaiserslautern mit einem Bericht
von Gründung und Charter
Einer stattliche Anzahl von Chartermitgliedern garantiert einen
guten Start und langes Leben
des Clubs, zumal wohl die allseits bekannte Angst, als pensionierter RT-Vierziger plötzlich
auf der Straße zu stehen, durch
OT als „Reichsversicherung" (R
Gondrom) spontan aufgefangen
wurde Da lebt es sich doch
ganz gut mit der „Zwitterstellung' der Zugehörigkeit zu RT
und OTzugleich, wenn man sich
des Fortbestehens der alten
Verbindungen durch gegenseitige Unterstützung mit Rat und
Tat bewußt sein darf.
Wir vermissen einen Bericht über

die Feier oder habt Ihr Euch
stattdessen gleich im Sinne des
Vortrags von Hans Munzberg
der Wahrheitssuche des Alters
entsprechend den Sinnfragen
des Lebens zugewandt9 Das
ledenfalls vermutet man hinter
dem Einstandsvortrag Eures
ersten OT-Abends Wen denn
lächelt die Mona Lisa nun wirklich an in ihrer sphinxhaften
Schönheit als Innbegriff weiblichen Zaubers vor jener gleichsam kosmischen, in fast unwirkliches Licht getauchten Landschaft, und das seit 483 Jahren?
Der Vortrag war wohl - so verstehe ich es - eine zauberhafte
Hommage an Eure Damen.
Herzlichen Glückwunsch und
willkommen in der OT-Famihe.
Laßt von Euch hören!
(js)

gegenüber einem anderen Mitglied gestellt wird Ich hatte den
Eindruck, daß Erics Äußerungen sowohl bei Be als auch bei Tom
Hodge, Präsident United Kingdom and Ireland, nicht auf taube
Ohren gestoßen sind. Ich meine aber, daß die Lage nicht weiter
kompliziert werden darf. Norweger, oder wer auch immer, mögen
die großzugige Einladung unserer Tabler-Freunde in Sudafrika bitte
annehmen und erst urteilen, wenn eigene Erlebnisse und Fakten
dieses zulassen. Nun noch drei kleine Bitten an Euch: Schickt mir
bitte Eure Protokolle! Weiß ich sonst, was los ist9 Die Tische sind an
einer Hand abzuzahlen, die regelmäßig Protokolle an mich schicken
(meine Anschrift und für Eilige die Fax-Nr. siehe Seite 2)
Die Einladungen für das Halbjahrestreffen in Goslar mit gutem
Programm und äußerst günstigen Preisen sind Euch zugegangen.
Macht bitte zahlreich Gebrauch davon! Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, sich kennenzulernen oder einmal wiederzusehen.
Meine Freunde und ich in Ahrensburg sind eifrigst dabei, ein tolles
AGM 1990 vom 11 bis 13. Mai 1990 in Hamburg vorzubereiten
Unser Freund Peter Beucker steht uns dabei beispielhaft mit Rat und
Tat zur Seite Darüber freue ich mich sehr und bedanke mich bei ihm
In diesem Sinne-mögen die Kettender Freunt/schaft niemals rosten
- grüße ich Euch herzlich, Euer / ^

16 30 Uhr
19 00 Uhr

Fruhstucksbüfett
Delegiertenversammlung der Old Tablers
Deutschland im Hotel Wolfshof
Damenprogramm
Besichtigung der 1000|ähngen Kaiserstadt
Goslar. Anschließend Einkaufsbummel
Gemeinsame Bergwerksbesichtigung mit
Bergmannsvesper unter Tage
Jahreshauptversammlung der
Aktiven Hilfe der Tabler Deutschlands e V"
Empfangscocktail mit anschließendem CandleLight-Dmner Ausklang des Abends mit Pils
und Mitternachtssuppchen in der Bierstube

Sonntag, 19. November 1989
10.00 Uhr

Adieu-Brunch im Hotel Wolfshof

Liebe Freunde, ob Ihr mit der ganzen Familie oder als Single zum
Halbjahrestreffen nach Wolfshagen kommt, das Urlaubshotel..Wolfshof"
bietet Euch neben dem offiziellen OT-Programm eine Vielzahl von
attraktiven Sportmöglichkeiten direkt im oder am Haus
Rund um den Wolfshof laden viele Wanderwege und ein Naturlehrpfad zum Wandern ein. Ganz in der Nahe stehen mehrere Tennisplatze zur Verfugung. Golfspieler finden 12 Autominuten entfernt ein
herrliches Areal im Golfclub Salzgitter-Liebenburg
Die Hotelanlage des „Wolfshofs" verfugt über ein großzügige^
Schwimmbad plus Sauna und vier moderne Kegelbahnen.
Darüber hinaus ist der „Wolfshof" ein wahres Paradies für alle Freunde des Reitsports; direkt neben dem Hotel befinden sich der
Reitstall, ein Dressurplatz und eine Reithalle mit Turniermaßen.
Neben den umfangreichen Sportmoghchkeiten erwartet unsere
Damen ein besonderes Schönheits- und Fitneß-Programm.

Kosten
Rustikales Harzer Büfett am Freitag
Eintritt Bergwerksmuseum
Bergmannsvesper
Candle-Light-Dinner

20 - DM
8-DM
15. DM
30,- DM

Ubernachtung/Frühstucksbüfett
im Doppelzimmer pro Person
im Einzelzimmer

55,- DM
65,- DM

Für Rückfragen stehen zur Verfügung
Wolfgang Luck
Tappenstraße 3
3380 Goslar
Telefon (0 53 21) 2 06 57

Michael Clermont
Marktkirchhof 2
3380 Goslar
Telefon (0 53 21) 2 10 51

Krise - Lebenskrise

Das menschliche Dasein, ein Gefüge wie ein Strom aus schwer
zu durchdringender Mannigfaltigkeit, stellt sich als eine Dialektik von Lebensphase und Lebensganzem dar. Ausgehend von
einer Vorlesungsreihe Romano Guardinis über „Die Lebensalter" und ihre ethische Bedeutung hat Hans Münzburg, OT 34,
den Versuch unternommen, über sich uns stetig stellende Sinnfragen zu reflektieren. Füreine nachdenkliche Lesestunde druckt
die DEPESCHE seinen bemerkenswerten Vortrag in leicht gekürzter Fassung ab.
Zustande wechseln beständig,
Alpha und Omega bilden den
aber es ist immer der gleiche
Ausgang und den Endpunkt
eines Lebensbogens, der sich
Mensch, die Verschiedenheit der
von der Geburt bis zum Tod
Zustande hebt die Einheit nicht
über die einzelnen Lebensphaauf, sondern diese behauptet
spannt Leben im Muttersich in jener In Wahrheit sind
, Geburt, Kindheit, Puberjede Stunde, jeder Tag, jedes
tät, Jugend, Erfahrung der WirkJahr lebendige Phasen unselichkeit, Mündigkeit, Innewerden
res konkreten Daseins, deren
der Grenzen, Reife, Erfahrung
jede nur einmal kommt und undes Endens, Alter und Weisheit,
vertauschbar ist, worin auch die
Eintritt in das Greisenalter und
Spannung des Daseins liegt.
Senilität. Sie bilden das Ganze
Sobald der Reiz, es zu leben,
des Lebens -Es wird versucht,
nicht mehr empfunden wird,
das Thema aus der Sicht angeentsteht ein Gefühl der Monotowandter Systemanalyse, der
nie, ja der Verzweiflung
Pädagogik. Psychologie und
Diese Lebensalter sind auch
Ethik zu behandeln.
echte Lebensgestalten mit je
Ökonomische und ökologische
eigenem Charakter und WertKrisen besitzen die gleichen
figuren, die unter bestimmten
Wurzeln, nämlich gestörte
Dominanten stehen. Innen aber
Gleichgewichte im Bereich der
ist immer ein und derselbe
Werte und Verhaltensweisen DaMensch, und nicht nur das gleidurch wird unser gesellschaftliche biologische Individuum wie
ches System ineffizient im Hinbei einem Tier, sondern die
blick auf das Ziel eines mennämliche Person, die um sich
schenwürdigen, smnerfullten
weiß und die betreffende
Lebensphase
verantwortet,
^ o e n s . Zu groß geratene wirtwobei diesen Menschen zwei
schaftliche Einheiten führen zu
Phänomene kennzeichnen, die
Maximierung der Macht, der
Erinnerung und die Voraussicht.
Wohlfahrtsstaat zu kollektivem
Jede Mutter weiß, daß das Leund materiellem Egoismus, die
ben im Mutterschoß ein wirkNivellierung der Werte bedingt
liches Leben ist, keine nur phyeine anonyme Einebnung aller
siologische, sondern auch psyUnterschiede, aus dem Verlust
chologische Entwicklung bedeuder kreativen Umwandlung der
tet und zwar in den letzten
Triebe resultiert sexuelle Revolution. - Von Interesse ist wohl
Phasen der embryonalen Entdie Umkehrung dieser negatiwicklung; nur hat es den Chaven Hemmfaktoren, die bereits
rakter der Unbewußtheit etwa
ein Eigenleben gewonnen havergleichsweise mit dem Zuben
stand des Schlafens.
Durch Erschütterung und falDann konnte aus Macht Demut,
sches Verhalten der Mutter.
aus Reichtum Bescheidenheit,
Angst und Entbehrungen kann
aus Unzucht Sittlichkeit hervordieses Wachstum im Muttergehen
schoß bereits empfindlich geJedes Lebensalter hat seine
stört werden wenngleich die
spezifischen Entwicklungs- und
Krise selbst im Vorgang der
Reifungsstadien, die das Risiko
Geburt liegt, der sich in der Seele
des Scheiterns und Versagens
des Kindes tief eingrabt und
in sich bergen Der Mensch
deren falscher Vollzug Folgen
charakterisiert sich immer neu,
für das ganze Leben hat
seine
körperlich-seelischen

In den ersten Lebensmonaten
entwickelt der Säugling das
Grundgefuhl des Sich-verlassenDurfens. das Urvertrauen Hat
diese vertrauensvolle Atmosphäre gefehlt, auf der alle spateren
Beziehungen ruhen und aufbauen, entwickelt sich ein Urmißtrauen. Auf der Suche nach diesem Vertrauenserlebnis erleben
wir dann Kinder mit einer Kletten-Haltung, woraus hervorgeht,
daß sich die Ablösung wohl nicht
wirklich und ganz vollzogen hat.
Die Mutter hat also eine hohe
Verantwortung. Die ethischen
Aufgaben an die Eltern betreffen die physiologischen Anforderungen, die Haltung des
Gemüts, die innere Zuwendung
in Aufmerksamkeit und Liebe,
ja das Verhalten bei der Geburt
selbst.
In der Lebensgestalt des Kindes muß sich dieses in die individuelle Existenz eingewöhnen,
wobei die Welt dem Neugeborenen bei seiner schwachen
Selbstbehauptungskraft
zunächst feindlich gesinnt erscheint Die Eltern fangen den
Stoß dieser Feindlichkeit auf,
vermitteln Geborgenheit, die
Mutter übersetzt das Fremde in
die Anschauungs- und Gefühlswelt des Kindes, sie läßt der
Phantasie und dem Spieltneb
des Kindes Raum und geleitet
es in verständnisvolle Bahnen.
Mit immer stärkerer Bewußtwerdung entwickelt sich die Krise
der Reifung, dies um so schneller und heftiger, |e mehr das
Kind durch ungunstige wirtschaftliche und soziale Verhältnisse, durch Mangel an Liebe
seitens der Eltern diesem Andringen ausgesetzt ist.
Es ist die Phase der einsetzenden Erfahrungen zwischen
freundlich und feindlich, nützlich und schädlich, gut und böse,
begleitet von Erscheinungen wie
Eifersucht, Verletzlichkeit des
jungen Selbstwertgefühls, übersteigerter Selbstbetonung Rebellion gegen die Autorität Anfälligkeit für Verführung
Der |unge Mensch lernt sich als
Selbst von den anderen zu unterscheiden, als Person in Freiheit und Verantwortung dazu zu

stehen, eigenes Urteil zu finden
Es ist aber auch die Krise im
Erwachen des sexuellen Triebes, des Hineinwachsens in die
zunehmenden Widerstände und
des Übernehmens von klassischen Erwachsenenrollen Die
Aufgabe der Erziehung ist es,
daß die erwachte Lebenswirklichkeit gesehen und anerkannt,
zugleich aber in die Ordnung
eingefugt, in Verantworung
genommen und unter die Maßstäbe der Ehre gestellt wird.
Das junge Erwachsenenalter
zwischen zwanzig und dreißig
bringt neue Aufgaben mit sich,
vor allem im beruflichen Bereich
und der Intensivierung einer
Beziehung, meist als neu zu
grundende Familie. Zwei Dinge
bestimmen den Grundcharakter dieser neuen Lebensgestalt
Die Aufstiegskraft der sich betonenden Persönlichkeit wie die
durchdringende Vitalität einerseits und der Mangel an Wirklichkeitserfahrung andererseits.
Übersteigertes Selbstwertgefuhl
führt zu einer Haltung, die auf
Unendliches ausgerichtet ist. Sie
hat den Charakter des Unbedingten, der Reinheit, die in der
Ablehnung des Kompromisses
besteht, der Überzeugung,
wahre Ideen, richtige Gesinnungen seien ohne weiteres imstande, die Wirklichkeit zu andern
und zu formen. Es fehlt die
grundlegende Haltung der
Geduld Diese Periode des natürlichen Idealismus überschätzt
die Kraft der Idee. Dies führt
leicht zur Selbsttäuschung
Scheinbarer Realismus kann in
Wahrheit ganz irreal, scheinbare Skepsis ganz idealistisch sein
- Es ist aber auch die erste Phase
der Liebe, in der die Aufgabe
bewältigt werden muß, sich aus
dem bisherigen Zusammenhang
von Familie und Herkommen zu
lösen und selbst einen neuen
Mittelpunkt des Lebens zu schaffen - mit allen Möglichkeiten der
Erfüllung ebenso wie der Tauschung und des Scheiterns
Der Erzieher muß Sachwalter des
kindlichen
Lebensanliegens
gegenüber den Interessen der
Erwachsenen sein Die zentralen ethischen Werte liegen in
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dem, was man Charakter nennt:
in den Forderungen der Wahrhaftigkeit, Ehrenhaftigkeit, Treue,
des Mutes und Dazustehens,
Kernwerte der Personalität. durch
deren Verwirklichung sich recht
eigentlich der sittliche Mensch
aufbaut
Es gilt nicht, Bravheit. Korrektheit und Folgsamkeit zu verlangen, sondern ein gutes Beispiel
zu geben, da die stärkste Beeindruckung nicht von dem ausgeht, was er redet, sondern von
dem, was er selbst ist und tut
Der Erzieher muß helfen, die
Krise innerer Unsicherheit zu meistern Der junge Mensch muß
lernen, sich gegen den Kollektivismus, das Aufgesogenwerden
durch die Totalitäten, durch Organisationen zu wehren. Er muß
ein gesundes Mißtrauen gegen
die fertigen Rezepte theoretischer wie praktischer Art entwickeln, seine Freiheit behaupten
Denn je intensiver die Suggestivkraft anonymer Memungsbeemflußung, |e gewalttatiger der
Griff des Staates nach der Persönlichkeit in ihrem Leben wird,
desto schwacher wird die eigentliche Ordnung, denn die
entsteht aus Freiheit und Verantwortung.
Zwang und Suggestion aber sind
das Gegenteil von Ordnung. In
ihnen wird der Mensch in Wahrheit immer chaotischer. Gewalt
und Suggestion rufen als Gegenwirkung die Anarchie hervor Revolution als Mittel des
Fortschritts wäre falsch gedacht,
da bestandige Revolution das
dialektische Gegenphänomen
zur wachsenden Gewalt ist.
Die Reife des jungen Menschen
zeigt sich dann, daß er lernt,
das Wort eines Erfahrenen anzunehmen, Mut zu sich selber
zu haben und das Wagnis ins
Neue mit der Orientierung am
Gegebenen und der Nutzung
fremder Erfahrungen zusammenzubringen d h ein spielendes
Gleichgewicht herzustellen.
Die mittleren Jahre im menschlichen Leben zwischen dreißig
und fünfundvierzig bis fünfzig
heißen wir die Lebensphase des
mündigen Menschen. Es ist die

Phase der Charakterbildung und
der inneren Festigung der Person im Zusammenschluß des
lebendigen Denkens, Fühlens,
Wollens mit dem eigenen geistigen Kern, geprägt durch Zuverlässigkeit, Treue, Ehre als das
unbeirrbare Gefühl für das, was
recht und unrecht, was vornehm
und was gemein ist. wie der
Fähigkeit, im Wort und im Verhalten, in der Leistung, in den
Dingen zwischen echt und unecht zu unterscheiden. Es ist
die Zeit, in welcher entdeckt wird,
was Dauer heißt und somit letztendlich Verwandschaft mit dem
Ewigen hat: Was baut, aufrecht
hält, trägt und fortfuhrt, Tradition schafft. Es ist aber auch die
Zeit, die darüber entscheidet,
ob es gelingt, sich weiter zu
entfalten, oder ob man sich in
Stagnation verfängt.
Dies gilt für Ehe und Sexualleben genauso, wie für Beruf,
fachliche Weiterentwicklung und
Freizeitengagement.
Der Mensch stoßt jetzt an äußere und innere Grenzen Träume
zerbrechen, Lebensvorstellungen desillusionieren sich: so legt
sich eventuell der Keim für eine
tiefe Lebensunzufriedenheit, die
besonders das Alter unerträglich machen kann
Um aber in solchen Situationen
bestehen zu können, bedarf es
der inneren Festigkeit, der stillen Kraft des Ordnens, Festhaltens, Fortführens, aber auch der
klugen und bedachtsamen Stützung durch den Partner. Menschen, die so schwer zur echten Verwurzelung in sich selbst
gelangen, werden auch häufig
nicht fähig, ihre eigene Macht
menschlich zu beherrschen
In dieser Phase stellen sich viele die Frage: Wollte ich das eigentlich, so leben, ist das, was
ich erreicht habe in Übereinstimmung mit meinem früheren
Traum, bin ich innerlich wirklich
zufrieden?
Die Ahnung von Halbzeit kommt
in ihm auf, er fühlt sich dem Tod
bereits näher als seiner Geburt
Mit dem Wachstum und der
Verselbstandigung der Kinder
werden Eltern als Ehepartner
aber auch gleichsam aufeinan-

der zurückgeworfen, gelingt nun
eine neue Ebene ehrlicher und
offener Beziehung, oder wird die
schleichende Entfremdung so
gravierend, unheilbar, daß nur
noch Trennung und Scheidung
bleiben?
Die Arbeit wird immer mehr, der
Kampf schwerer, die Verantwortung großer. Spannungen wachsen, Schwierigkeiten machen
sich geltend, um dem Versagen zu entrinnen bedarf es
immer neuer Anstrengungen
durch Klugheit. Wachsamkeit,
selbstloses Ausgleichen und
Verzicht. Illusionen vergehen, es
heißt arbeiten und kämpfen Wir
sprechen eindeutig von der Krise der Lebensmitte, vergleichbar mit einem sinkenden Lebensbogen, mit dem Bewußtsein des
Endes, dadurch bedingt, daß
wir ernstzunehmende Schuldgefühle verdrangen, ernsthafte Lösungen aufschieben, verleugnete Konflikte brechen um so heftiger durch, Depression und Niedergeschlagenheit machen sich
breit.
Der Betroffene unternimmt fluchtartige
Ausbruchsversuche,
sowohl aus Partnerschaft wie aus
Beruf, verbirgt sich hinter Positionen, Rollen und Ämtern, wahrend zugleich die innere Angst
wächst, die Inkompetenz könnte zum Vorschein kommen. Jetzt
geht es nicht mehr ausschließlich um ein großes Ich-Du-Verhaltnis, sondern um Geltung.
Berufliche Karriere, Aufstieg in
der Hierarchie des Betriebes,
gesellschaftlicher Status gewinnen immer mehr an Bedeutung,
auch die Frau hat Angst, nichts
mehr zu gelten, an optischer
Attraktivität zu verlieren
Der erfolgreiche Mann entdeckt,
daß ihn dieses Ansehen nun
nicht mehr befriedigt Vielleicht
sehen wir auf diesem Hintergrund manchen Aussteiger, aber
auch einen Grund für die relativ
hohe Scheidungsrate dieses
Lebensalters
Man konnte hier lange Diskussionen und philosophische
Gedanken über das Problem der
Selbstverwirklichung einbringen
und sich über Positiva und
Negativa breit auslassen, sicher-

lich muß der Mensch im Laufe
seiner Entwicklungsphasen zu
sich selbst finden und somit im
ganzen Lebensbogen auch sein
Leben verwirklichen; nicht aber
erst in einer Phase des Lebens
damit beginnen wollen, wenn das
Leben am Wendepunkt angelangt und möglicherweise zum
Scheitern verurteilt ist.
Welche Entwicklung nähme eine
Familie, in der Eltern oder Kinder ausschließlich nach Befriedigung ihrer ganz persönlichen
Bedurfnisse streben?
Victor Frankl, ein bedeutender
Psychologe und Logotherapeut,
stellt fest: „Der Rummel um die
Selbstverwirklichung ist letztlich
ein Symptom des Scheiterns, da
Selbstverwirklichung nur derjenige sucht, der unfähig ist, den
Sinn seines Lebens in etwas
anderem zu finden als in seinem Egoismus '
Der in der Krise ernüchterte
Mensch fühlt sich dennoch aus
den Forderungen der Familie,
des Berufes, der Allgemeinheit
in die Pflicht genommen, setzt
zu neuem Versuch an, weil er
weiß, daraus, daß Menschen
immer wieder das scheinbar
Vergebliche tun. kommen die
im einzelnen nicht kontrollierbaren Impulse, welche das so t' M
gefährdete Menschendasein <_>
halten
Viel Zucht und Entsagung, Mut
und Kühnheit sowie Entschlossenheit gehören dazu.
Im Alter über fünfzig bis zum
Ruhestand kommen andere
Fähigkeiten zum Tragen: Durchhaltevermogen, Aushalten von
Belastungen, Geduld mit sich
selbst und mit anderen. Loslassen können.
Mit dem Alter wird das Leben
dichter und kostbarer, aber auch
die Vergänglichkeit wird fühlbar.
Die Erwartung nimmt ab, das
Leben gleitet immer schneller,
die Erlebnisschichten werden
dunner
Bei manchen stellt sich auch
die Schuldfrage, z B an der
Fehlentwicklung meiner Kinder,
der Enttäuschung meiner Frau,
am Unglück meiner Geliebten,
am Lebensweg von Mitarbeitern
etc. . . .

OT 10 Rendsburg
zu Besuch bei OT 9 Lübeck
Die beiden Tischnummern trennt
nur eine Zahl, für die Strecke in
Kilometer gemessen muß man
sich schon mehr als eine Stunde Zeit nehmen doch in der
Verbindung beider Tische gibt
es keine Distanz. Drei gegen-

seitige Besuche zählen wir bisher zu den „highlights' unseres OT-Lebens, das nach einer
ungewöhnlich aktiven Tablerzeit
nicht selten Gefahr läuft, etwas
bequem zu werden und von alter Substanz überwiegend im
eigenen Kreise zu zehren
Eine Einladung aus Lübeck zum
14. 6. versprach Interessantes,
ein Kleinbus mit dem „alten Lübecker" Reimer als ortskundigem Fahrer setzte sich mit viel
Vorstimmung in Bewegung und
fuhr exakt bis dahin, wo es dann
wirklich nicht mehr weiterging:
hinter alten Bäumen und efeuberankten Mauern tat sich - fast
wie im Märchen
Stephans
Schloß mit Park an der Wakenitz auf, und fürstlich war der
Empfang mit Champagner.
Nach Überreichung eines zünftigen Schinkens durch unseren

Präsidenten Malte begaben sich
die 20 liebenswerten, durstigen,
immer eßbereiten Spezialisten
(Eckhart Holls Oldie-Defmition)
in die Elektroboote und glitten
teilweise lautlos genießend und
dann wieder zu den PalomaMelodien von Werners Quetsche
singend durch das Familienleben der Wasservogel direkt zur
Anlegestelle des Waldhotels
Muggenbusch. Daß sich nach
dem „Diner" alle Oldies reihum
vorstellten, war eine gute Idee
zum besseren Kennenlernen.

Ein erlebnisreicher Abend bei
schönstem Sommerwetter fand
nach der Ruckfahrt in den Booten seinen Ausklang in dem
Versuch der immer präsenten
Golfer, einen Golfball über die
Wakenitz zu schlagen Aus der
Dämmerung kam nur jeweils ein
kurzes „platsch" herüber die
Wakenitz ist hier ca 300 m
breit!
Eckhart, Stephan und allen Oldies von OT 9 danken wir herzlich für diesen schönen, gemeinsamen Abend.
(|s)

dem Verlust seiner Autontatsstellung fertig Seine Gegenwehr
besteht im Behaupten dessen,
was er ist und hat: seines Besitzes, seiner Rechte, seiner Gewohnheiten, seiner Ansichten
und Urteile
Ethisch und pädagogisch beginnt für den Betreffenden wie
für seine Umgebung eine ebenso entscheidende wie oft auch
schwer zu bewältigende Lebensphase, gekennzeichnet durch
die Kunst des Sterbens. Wir
kennen die Stufen im Ablauf
eines solchen Krisenprozesses: Nicht-wahr-haben-wollen.
der Aggression, der Phase des
Verhandelnwollens, der Kraftlosigkeit und Depression und
schließlich des Sich-Selbst-Annehmens
Unserer Gesellschaft von heute, die sich erstmals dem großen Problem der Altenpflege gegenübergestellt sieht, erwächst
daraus eine hohe Aufgabe, eine
solche des Helfens und vorher des Ertragens, eine Aufgabe, an der auch der Helfende
selbst wachsen kann
Wir haben von den schwierigen
Pflegefallen und häßlichem Verhalten mancher Alter gespro-

chen, doch es gibt auch viele,
die zu kennen ein Segen ist. In
ihnen ist ein langes Leben still
geworden, Arbeit ist getan, Liebe gegeben, Leiden ertragen,
alles ist noch da in Antlitz, in
Hand und Haltung und in einer
gutigen alten Stimme. Es sind
Menschen,
gekennzeichnet
durch Güte, durch Einsicht, Hilfsbereitschaft, Verzeihen-können
und Geduld, die stärker ist als
Gewalt
Die Frage: ist der Tod die Auflosung ins Leere oder Durchschritt
ms Eigentliche, steht unvermeidlich im Raum Für einen Christen ist nicht entscheidend, daß
das körperliche Sterben sehr unterschiedlich vor sich gehen
kann, mit oder ohne Schmerzen; wichtig ist, daß der Tod für
ihn die Schwelle vom Glaubon
zum Schauen ist, was diesem
die Angst vor dem Tode sehr
erleichtern muß.
Und es hat sich gezeigt, daß
Menschen, die keine Angst vor
dem Tode haben auch dem
Leben anders, souveräner gegenüberstehen.
Hoffentlich
können auch wir unseren Lebensabend in souveräner Haltung
beschließen
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Ob und wie der einzelne die
sich zusammenziehende Krise
besteht, hangt davon ab, wie
weit er das Ende annimmt und
sich auf dieses vorbereitet. Auch
das Altwerden hat zwei Gesichter, einmal die schlimmen Erscheinungen des Altersmatena^ n u s , für den die greifbaren
Dinge alles werden: Essen, Trinken, Bankkonto, der bequeme
Sessel, geprägt durch senilen
Eigensinn, Geltungssucht, Tyrannisieren der Umgebung: andererseits aber auch durch das
sehr positive Bild: das immer
deutlicher werdende Bewußtsein
von dem, was nicht vergeht, was
ewig ist. Die Persönlichkeit eines solchen inzwischen weise
gewordenen Menschen ist gekennzeichnet durch eine Stille
von innen her. Diese Menschen
haben eine Wurde, die nicht aus
Leistung, sondern aus Sem
kommt In ihrem Wesen wird
etwas gegenwartig das kaum
anders als mit dem Begriff des
Ewigen bezeichnet werden kann,
charakterisiert durch die einen
Älteren oft auch auszeichnende freundliche Ruhe und die
Selbstverständlichkeit, mit der
manche Schwierigkeit durch

Lebenserfahrung ohne viel Aufsehen gelost wird. Seme innere
Kuhle macht es ihm leicht, sich
zu bescheiden, Erfahrung und
Abstand vom Leben her lehrt
ihn, den anderen zu verstehen
und gelten zu lassen.
Die Hauptaufgabe besteht im
langsamen Abgeben und Übertragen von Verantwortung auf
andere, die zwar Rat, Ermutigung, Hinweise brauchen, aber
keine Bevormundung
Viele glauben aber auch, das
Leben sei jetzt vorüber, was
bleibe sei eine Art Nachglühen
von Erinnerungen, ein passives
Warten auf das Ende.
Ein anderes Reaktionsmuster ist
die Erwartung, es käme die eigentliche Erfüllung des Lebens,
das Paradies der Freiheit Beide Extreme aber führen mit Sicherheit in schwere Krisen, signalisiert im Schlagwort vom
Pensionarstod
Das Greisenalter ist wohl die
letzte Phase eines ausgelebten
Lebensganges, in der sich das
Leben vollenden soll
Jeder Mensch wird auf eine
verschiedene Weise mit Krankheit, dem Zerfall seiner körperlichen und geistigen Kräfte, mit

7. RT/OT-Golfturnier
in Schleswig-Holstein
„Tee up" - so hieß es wieder am
Samstag, dem 27. Mai 1989, als
zum siebten Mal in der RT/OTGeschichte ein Golfturnier unter
dem Titel ,.The Golden Tee" in
Schleswig-Holstein ausgetragen
wurde
Teilnahmeberechtigt
waren alle Golf spielenden Tabler und Oldies, die einem RTbzw OT-Club angehören, sowie deren Damen

An einem sonnigen, herrlich warmen Tag trafen sich in Bad Bramstedt 28 Tabler zum diesjährigen RT/OT-Golfturnier. Die Begrüßung der Teilnehmer fand wie
immer durch Klaus Kraft (OT10)
und Klaus Fischbach (RT 59)
statt. Ein Vorstandsmitglied des
GC Bad Bramstedt wünschte
allen Teilnehmern viel Erfolg und
Spaß auf der größten „Ballwaschanlage Europas", wie die
Bad Bramstedter ihre Golfanlage
scherzhaft nennen
Gespielt wurde ein Wettspiel
gegen Par nach Stablefordjedes
Team bestand aus drei Golfern
unterschiedlicher Spielstarke,
eine Dame pro Team lockerte
die Stimmung auf, was auch oft
notig war; denn der Fluß Ohlau
lockte an fast jeder Golfbahn die
Balle magisch an. Man munkelt,
daß ein Golfer aus Mangel an
Golfballen entnervt vorzeitig „no
return" gemacht hat.
Nach4StundenSpielzeitund18
Löchern kamen alle Spieler dank
des guten Wetters, manche auch

wegen guter Ergebnisse, sehr
fröhlich ins Clubhaus Ein üppiges kaltes Büffet mit schleswigholsteinischen
Spezialltaten
erwartete die Spieler Gut gestärkt übernahm Klaus Fischbach die Preisverteilung
Das 1. Netto und damit der
Wanderpokal, ein silberner Sektkuhler mit goldenem Tee, wurde
mit 33 Punkten in der Klasse A
an Hubertus Meyer-Madaus
(RT 29) übergeben, 2. Netto mit
33 Punkten im Stechen an Holger Lehmann (RT 104), 3. Netto
an Thomas Sühr (RT 104) mit 31
Punkten.
Klasse B 1 Netto Winfried
Gehard (RT 72) 37 Punkte,

2. Netto Bert Brechschmidt (RT
123) 34 Punkte, 3. Netto Michael
Heinemann (OT 10) 31 Punkte
Der Damenpreis mit beachtlichen 42 Punkten ging an Do
Hausherr (OT 9), ihre Tochter^
Anne erreichte stolze 30 Punkte.

Besuch von 41 INDIA
bei OT 24 Darmstadt

New 41 Club President
on Alderney

Swaminath Raja aus Bangalore besuchte als internationaler
Delegierter von 41-INDIA auf seiner Deutschlandreise im April
auch OT 24 Darmstadt.
Wolfgang Rösel und Erich Trucks stiegen mit ihm in den Weinkeller, um einen kostbaren Tropfen auszuwählen.

The newpresidentof Alderney s
41 Club is Roy Ackrill.
He was elected unanimously to
the post last month at the same
time as the club celebrated the
first anniversary of its mauguration The celebrations were attended by all the Alderney
members and several from overseas.
Paul Beney was elected vicepresident in succession to Mr.
Ackrill.
Shortly after the anniversary a
plaque was unveiled in the
cemetery of St. Anne's Church
in memory of the founder of the
41 Club on Alderney. Harald
Eggert
Harald s widow Marlene was
accompanied at the ceremony
by Major Charles Basham, and
the commendation and dedication was conducted by Rev. David
Goddard. assisted by John
Whrttington.
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Diese Aufnahme zeigt den neuen Präsidenten vom 41 Club
Alderney, Roy Ackrill, in seinem Speedboat vor der Küste
der Kanalinsel Alderney. Roy
hat die Nachfolge von Harald
Eggert angetreten. Foto: KK

Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Bei gutem Wetter fanden sich die
Berliner Oldies zu einer Grillparty zu „frohem Tun" ein
Man analysierte u. a. noch einmal
den Ablauf des AGM in Berlin.
Es freut zu hören, daß auch nach
der Abreise der vielen Gaste
Anrufe und Briefe Anerkennung
und Dank für das gute Programm
und die reibungslose Organisation ausdrucken
Gern schließt sich auch die DEPESCHE noch einmal dem Dank

Hatte Paul geahnt, was auf ihn
zukam, er hatte sich bestimmt mit
einem alten Heft an der richtigen
Stelle gepolstert.
Die französischen Freunde
kamen via Nuttermoor schneller
angeflogen, als die Gastgeber
ihren Mittagsschlaf beendet hatten Dafür kamen die letzten
Gaste, als das kalte Büffet schon
fast warm war. Es war ein schöner und harmonischer Tag mit
den acht franzosischen Gasten.
(US)

I
Nforstandswahl in Berlin. Ergebnis: wie gehabt - alte Regierung
= neue Regierung.
Ein Musikabend bei Helga und
Karl Pudwitz mit vielen Gasten
und vielen „Celsius Graden" hat
die Berliner begeistert
Dir, lieber Manfred, danken wir
für Deinen Brief an die DEPESCHE, danke für den anerkennenden Inhalt.
(US)
OT 2 Konstanz
Erich hat allen, die sich von ihm
in Gaienhofen durch das „HöriMuseum" führen ließen, eine
nachhaltige Freude bereitet. Es
gebührt ihm Respekt dafür,
durch die Schaffung dieses lieblichen Kleinods auf der Hon einen
Reibenden Beitrag zur Kultur des
^jdenseeraumes geleistet zu
haben
Das Werk lobt seinen Meister1
Aus dem Nichts heraus haben
die Initiatoren, zu denen sich
Erich zahlen darf, Räumlichkeiten
geschaffen und. was weitaus
schwieriger war, die „Inhalte"
zusammengetragen, die heute
Einblick gewahren in Leben und
Wirken von Hermann Hesse und
Ludwig Finckh mit vielen „Hörimalern" mit klangvollem Namen
(US)
OT 6 Leer
Vom Schulbesuch in Folmhusen Bei wem hat die Schulstunde mit Herrn Schulmeister
Reuer keine alten Erinnerungen
an die eigene Jugendzeit geweckt? Wohl dem. der überhaupt
ein Taschentuch und dann auch
noch ein sauberes dabei hatte
und dazu auch noch Fingernagel
ohne Trauerrand.

OT 7 Saarbrücken
Unter der Führung von Helmut
Huber hatten die Oldies die Gelegenheit, das Saarbrucker
Schloß, vor allem aber den
„Mittelnsaliten" zu besichtigen
Ausführliche Erklärungen über
den Werdegang des Schlosses
wurden gegeben.
Helmut Kortz hatte nach Blieskastel eingeladen. Besichtigung
der Altstadt, der Barockkirche
und der Orangerie
Anschließend folgte der „bayerische Abend" im Turmstübchen
der Malzfabrik.
Es muß eine pfundige Angelegenheit gewesen sein, dies bei
Weißwurst, Bier und
(US)
OT 9 Lübeck
Manfred schildert das Prozedere eines Einbruchs in fremde
Computerdaten In jedem von
uns steckt danach ein „Hacker".
Früher wurden Pflaumen und
Apfel in Nachbars Garten geklaut. Heute gibt es subtilere
Methoden und viel ergiebigere.
Dorte und Achim hatten in das
neue Druckzentrum eingeladen,
um einen Einblick in den technischen Ablauf der Herstellung
einer Tageszeitung und anderer
Druckerzeugnisse vom Plakat bis
zum Buch zu geben Zwei versierte Fachleute führten durch
den riesigen Drucksaal, um die
Geheimnisse der Schwarzen
Kunst zu offenbaren
Ein Imbiß stärkte alle für das ohrenbetäubende Finale dem
Anlaufen der Rotation, die bis zu
70 000 Exemplare in der Stunde
herstellt. Um aktuell zu sein, ist
auch hier, neben redaktioneller
Sorgfalt und Ausgewogenheit,

Schnelligkeit ein bedeutender
Faktor im Wettstreit mit anderen
Medien
(US)
OT 10 Rendsburg
Sommerzeit. Reisezeit. So auch
bei den Rendsburger Oldies
Dieiemgen, die in der Stadt an
Eider und Kanal geblieben waren, besuchten den Film „A fish
called Wanda", man amüsierte
sich köstlich.
(US)
OT 13 Heidelberg
Hier fanden Neuwahlen statt, und
in diesem Zusammenhang
schickten unsere Freunde noch
einmal eine Jahresubersicht ihres
Programms.
Ich wünsche euch auch für das
kommende Jahr soviel Aktivitäten
wie in der Vergangenheit Dies ist
sicherlich eine Herausforderung
an den neuen Präsidenten Ulrich
Kayser.
(HR)
OT 15 Freiburg
Die Freiburger Oldies berichten
in den Protokollen über eine Vielzahl von Aktivitäten Aufgezahlt
sei hier ein Vortrag von KarlHeinz Winkler über „Amnesty
International", der eine lebhafte
Diskussion entfacht haben soll.
Oder ein Ausflug zum schweizerischen Freilichtmuseum Ballenberg bei Brienz Daneben fand
der Besuch der Picasso-Ausstel-

lung in Bellingen, mit einer Fuhrung des Initiators Dr Roland
Doschka. große Zustimmung.
Politisch wurde es dann an einem
Abend mit der Überschrift „Kühler Empfang für Herrn Bush, heißer Empfang für Herrn Gorbatschow - und die Ereignisse in
China ..." Helmuth hatte einen
Vortrag zum Thema „2O.Juli 1944
- 45 Jahre danach' ausgearbeitet
Zum Thema „Hacker und Viren ein Kapitel der Computergeschichte" lag ein ausführliches
Manuskript vom Referenten Prof.
Wolfgang Becker bei Das Thema sei ohne Zweifel aufregend,
aber auch schwierig, wolle man
fast- oder völltg-blutigen Laien
Vorgänge klarmachen, die sich
im Rechner abspielten, sagte der
Referent „Hacken ist der respektlose und kreative Umgang
mit Technik im Alltag Beispiel
Wer zwar kein Polizist ist und deshalb auch keinen Ausweis hat.
(und deshalb) eigentlich nicht in
der Polizeikantme essen dürfte,
der verschafft sich Zutritt mit
einem Losungswort ,Mahlzeit'
klappt fast immer." Für die Zukunft stellte Becker fest, SoftwareHersteller und Programmierer
mußten ihre Programme gegen
Computer-Viren immunisieren,
d h sie mußten Abwehrmechanismen einbauen, die Computer-

Manfred Freiherr von Seherr-Thoss ist tot
Aus voller Aktivität heraus wurde im Alter von 66 Jahren bei
einem Trainmgslauf am 8. August 1989 seinem Leben ein zu
frühes Ende gesetzt
Manfred hat im Freiburger Round Table und Old Table Zeichen gesetzt Er war Gründungspräsident von beiden Clubs
Mit seiner ihm eigenen Direktheit hat er wesentlichen Anteil an
Stil und Aktivitäten des Tischlebens in Freiburg gehabt Er war
von der Idee Round Table durchdrungen. Er hat gegeben, wo
er konnte, und er hat immer betont, daß er in reichem Maße
empfangen durfte. Manfreds Familie hat dem Nachruf folgenden Text von Walter Flex vorangestellt
„Gebt Euern Toten Heimatrecht, Ihr Lebenden, daß wir unter
Euch wohnen und weilen dürfen in dunklen und in hellen
Stunden. Weintuns nicht nach, daß jeder Freund sich scheuen
muß, von uns zu reden Macht, daß die Freunde ein Herz
fassen, von uns zu plaudern und zu lachen Laßt uns den Duft
der Heiterkeit, der als Glanz über unserem Leben lag Gebt
uns Heimatrecht, wie wir es im Leben genossen haben l!
Die Bitte ist uns Verpflichtung. Manfred wird Heimatrecht in
unserer Mitte haben.
Georg Mengdehl (OT 15 Freiburg)

Viren erkennen und sie gar nicht
erst in die Wirtsprogramme einlassen. Allerdings sei es leichter,
diese Forderung aufzustellen, als
sie zu erfüllen
(HR)
OT 16 Pforzheim
Ist seit dem 19 Mai 1989 gechartert- Herzlichen Glückwunsch1
Das alte Präsidium bleibt bis zur
nachträglichen Charterfeier 1991
im Amt
Wilfried stellte sich und seinen
Beruf dar, indem er über den
Verkauf von Investitionsgütern im
Unterschied zu Konsumgütern
sprach Der Beruf des Verkaufers
im technischen Bereich hat sich
grundlegend gewandelt Wenn
er früher Kaufmann war, so muß
er heute Techniker oder Ingenieur mit hohem Fachwissen sein,
um den potentiellen Kunden
optimal zu beraten
Eingeladen zur Besichtigung des
neugestalteten Geschäftes, gab
Bernd einen Überblick über die
Entstehungsgeschichte
des
Hauses „Goppelsroder"
In seinem Vortrag über die Möbelindustrie machte Peter deutlich, daß sich der Umsatz, 21,8
Mrd. DM, in vier Kategorien aufteilen laßt preiswert (Spanplatte),
Junges Wohnen (Kiefer), Eichenklamotten und schlußendlich
Design-und Qualitatsmobel Das
letzte Marktsegment erbringt nur
4 Mrd DM
Insgesamt ist der Markt noch
sehr zersplittert, 5000 deutsche
Hersteller und eine Unzahl ausländischer Hersteller tummeln
sich auf dem Markt Der größte
Mobelhersteller hat einen Umsatz
von 1,3 Mrd DM Wegen der
niedrigen Lohnkosten können
sehr hochwertige Möbel in Zukunft wohl nur noch in Portugal
und in der Türkei gefertigt werden Da der preiswerte Bereich
langsam gesattigt ist, geht auch
auf dem Möbelmarkt der Trend
hin zu mehr Qualität Die Prognose von Peter ist, daß 1995 wohl
30 Mrd DM im Bereich der hoherwertigen Möbel umgesetzt
werden In Deutschland werden
mit 3 6 0 - DM pro Kopf mehr als
das Doppelte für Möbel umgesetzt als in den anderen Ländern
der EG
(HR)
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OT 17 Heilbronn
Unsere Heilbronner Freunde, die
nun schon seit neun Jahren ihre
vorweihnachtliche Indienspende
immer mit dem Namen Schwester Berta verbinden, hatten nun
die Gelegenheit, diese außergewöhnliche Frau persönlich kennenzulernen. Schwester Berta,
die sich mit großem Engagement
für die Ärmsten der Armen einsetzt, berichtete über die drei
wichtigsten Projekte eine große
Madchenschule, eine Ausbildungsstatte für Sozialarbeitennnen und Sozialarbeiter sowie
über die sogenannte „Straßenarbeit", die der großen Zahl heimatund obdachloser Kinder gilt. OT
Heilbronn hat in den letzten neun
Jahren ihre Arbeit mit einem
Beitrag von DM 61 500 - unterstützt.
Allen Teilnehmern der OT/RTFamilienwanderung wird der Tag
in den Lowensteiner Bergen,
begünstigt von idealem Wanderwetter, sicher in angenehmer
Erinnerung bleiben
Zum Thema „Waldsterben", das
immer noch nicht an Aktualität
verloren hat, sprach Dr Ricardo
Ojeda Vera. Gegenstand des
Abends war zunächst einmal ein
neues Verfahren zur Diagnose
von
Pflanzenschädigungen
durch Umweltbelastungen Mit
neuen Untersuchungsverfahren
ist es möglich geworden, Schädigungen von Pflanzen in beeindruckender und gleichermaßen
bedruckender Weise fotografisch
zu dokumentieren. Die anschließende Diskussion beschrankte
sich nicht nur auf die naturwissenschaftlichen Aspekte des
Problems. Viel wurde auch über
die Rolle der Wissenschaftler und
Politiker diskutiert Einmal mehr
wurde deutlich, daß es für den
Bürger ungemein schwierig ist
sich zu wichtigen Themen unserer Gesellschaft angesichts der
Flut von Gutachten ein einigermaßen fundiertes Urteil zu bilden.
(HR)
OT 21 Mainz
Manchmal klingt ein leicht melancholischer Unterton mit in Ulrikes
Protokollen bezüglich des uns
alle angreifenden Alters. Aber

wenn ich das Mainzer Programm
ansehe 7 Termine bzw Einladungen, Treffen etc innerhalb
von 8 Wochen! Wie viele ach so
dynamische Jungtabler können
hier nicht im entferntesten mithalten, von den Oldies ganz zu
schweigen Nein, Ihr braucht
wirklich keinen Vergleich zu
scheuen -Eine in dieser bewegten Zeit nicht gerade alltägliche
Reise nach Armenien machten
Paul und Mechthild Hierüber
wurden sicher viele von uns
Genaueres und Umfangreicheres hören
Übrigens Gratulation an Dich,
Ulrike, zur Wiederwahl, so bleiben uns Deine ausgefeilten Protokolle doch noch ein weiteres
Jahr erhalten
(DH)
OT 23 Stuttgart
Ein nachahmenswertes Beispiel
zeigen uns die Stuttgarter: Sie
haben ein Jahresthema auserkoren: Klassizismus Unter verschiedensten Gesichtspunkten
wie Kunst Politik, Soziologie,
Architektur, Mode. Sitten und
Gebräuche wird dem Begriff und
seinen Inhalten zu Leibe gerückt,
so daß am OT-Jahresende für
leden Interessierten ein umfassendes Bild entstehen kann.
Wirklich nachahmenswert1 Dietmar als frischgebackener
Geschäftsführer vom Bürgerradio Stuttgart berichtete über seine neue Tätigkeit, über Konzepte, wie aus roten Zahlen schwarze gemacht werden sollen Als
mehr oder weniger glückliche
Hörer von Radio Schleswig-Holstein (seit über zwei Jahren sehr
gut im Geschäft) möchte ich von
den angesprochenen Punkten
vor allem folgende aufführen, die
sich in unserer Region als sehr
positiv bemerkbar gemacht
haben:
1) das Herausstellen von Unternehmen in ihrer Region
2) Regionalunternehmen im Sendegebiet gegen überregionale Konkurrenz erfolgreich zu
starken
Hier oben klappt es mit dem
neuen Hörfunk, allerdings ist die
Konkurrenz auch nicht so groß
Mal sehen, wie es Dietmar mit
seinem Burgerradio ergehen

wird. Noch ein bewährter Tip
Laßt viele Oldies für die Oldies
über den Äther gehen
(DH)
OT 24 Darmstadt
Vielfältig - trotz des von Holger
angesprochenen Sommerlochs
- waren die Themen, mit denen
sich die Darmstädter beschäftigten. Kontrovers auch die Diskussionen. Wen laßt schon die Änderung des Ladenschlußgesetzes
kalt Ich als Freiberufler plädiere
ohnehin für eine völlige Freigabe
der Öffnungszeiten. In einer Ze
in der uns fast täglich neue Ge^"
setze, Verordnungen und Reglementierungen weiter einengen,
wurde ich ein wenig Entscheidungsfreiheit wirklich begrüßen
Interessant auch Wolfgangs
Darlegung der Interessenlagen
der streitenden Parteien Wir
Deutschen fahren doch in Millionenschwarmen über die Grenzen ms Ausland. Aber offensichtlich macht die Sucht nach Sonne die meisten so blind, daß sie
die Vorteile von flexiblen Öffnungszeiten, die ihnen dort
selbstverständlich erscheinen,
gar nicht erkennen. Schade
(DH)
OT 25 Mosbach
Sind Deine Protokolle auch kur7
lieber Horst, so war doch Den ^_
Reise nach China um so länger.
Was für viele von uns immer noch
ein Traum ist, haben Brigitte und
Du verwirklicht und das Schone
bei OT ist doch immer wieder,
daß die anderen Tischmitglieder
durch solche Vortrage (fast)
unmittelbar an den Erlebnissen
und Eindrücken teilhaben können. Das macht solche Abende
so viel wertvoller als ein letztlich
doch anonymer Bericht im Fernsehen oder ein Vortrag von einem Fremden. Also Oldies, fahrt
weiter in der Weltgeschichte
herum und berichtet den Daheimgebliebenen. der Dank ist
Euch gewiß.
(DH)
OT 27 Pinneberg
Man stelle sich vor: Die Round
Tabler von Wedel 176 haben
extra ein Ferientreffen, u. a. auch
für OT 27, im Altersheim ausgerichtet und merkwürdigerweise
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ging kein Oldie hin. Dafür aber
schwankten die Vortragsthemen
in Pinneberg wild zwischen Suff
und Motivation/oder umgekehrt?
Karsten nahm teil an einem „Versuch über psychotechnische
Leistungsfähigkeit unter Alkoholeinfluß" im Institut für Rechtsmedizin der Uni Kiel. Immerhin mußte er 1.51 Bier und 4 Korn trinken,
um bei der Blutprobe 1,14 Promille zu erreichen. Diese in meinen
Augen doch erhebliche Menge
sollte nicht zur Leichtfertigkeit
rfuhren, denn nach der Rechtsprechung kann ein Kraftfahrer
bereits ab 0,3 Promille relativ
fahruntuchtig sein, wenn er einen
alkoholbedingten Fahrfehler
macht Kein Wunder also, daß
bei unseren Tischabenden doch
häufiger zum Clausthaler gegriffen wird. Dieses ist eindeutig ein
sekundäres (zweckgerichtetes)
Motiv, d h Beweggrund des
Handelns und Wollens. Habe ich
entnommen aus Wolfgangs Einstandsvortrag über das Thema

„Motivation"
Dabei geht man heute von einer
pluralistischen Richtung aus,
welche fünf Grundbedurfnisse
des Menschen aufführt:
1) soziale Anerkennung,
2) Streben nach Sicherheit und
Geborgenheit,
. _ Sehnsucht nach Anerkennung,
4) Selbstachtung
5) Unabhängigkeit in wirtschaftlicher und geistiger Sicht.
Und alles das finden wir bei OT!
(DH)
OT 28 Harburg
Nachdem der Vorstand nach der
Charter offiziell geworden ist,
wurde er prompt für ein weiteres
Jahr wegen hervorragender
Leistungen bestätigt. Das ist
wirklich ein Zeichen von Vertrauen Außerdem konnte Harburg
auch gleich zwei Neuaufnahmen
bekanntgeben. Dabei gelobte
Roman „abendländische Besserung" (was auch immer das ist),
fehlte aber gleich beim nächsten
Treffen unentschuldigt, wurde
dafür im Protokoll an seine erhebliche Spende erinnert - das verstehe einer was in Harburg so
passiert . ..
(DH)

OT 29 Kiel
Nicht viel Aufregendes gibt es
von den Kieler Oldies zu berichten Vielleicht auch, weil Peter
keine weite Reise zu einem entfernten exotischen AGM vorzuweisen hatte? Dafür war Präsident Klaus nach Berlin zum Kirchentag aufgebrochen und kam
mit vielfaltigen Eindrücken und
begeistert zurück
(DH)
OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Wegen doppelter Verhinderung
über das Juni-Treffen ein Bericht
aus vierter Hand: Der TischProtokollant war abwesend und
ließ sich über den Vortrag berichten. Bei der DEPESCHE wird der
ordentliche Redakteur ebenfalls
wegen Abwesenheit vertreten.
Um die Verwirrung voll zu machen: Statt des von Dietmar
gewählten Titels „Mein (kommunalpolitischer) Kampf" wurde
über einen anderen Kampf berichtet, nämlich den damaligen
Arbeitskampf im Einzelhandel.
Fazit des Tisch-Protokollanten:
„Dramatisch wird es erst, wenn
das Kassenpersonal streikt" Anschließend diskutierten die Teilnehmer gar nicht abgekämpft
- zu vorgerückter Stunde noch
über die Notwendigkeit eines
auch noch so kleinen - oder
großen- persönlichen Engagements in der Politik mit dem
Ergebnis, daß aktives Engagement von (Old-)Tablern empfohlen wurde, um das allgemein als
niedrig bezeichnete Niveau der
politischen Darstellung in Staat
und Gesellschaft zu heben Mit
dem Tisch-Protokollanten bemerkt der Ersatz-ProtokollsplitterSchreiber: Dem ist nichts hinzuzufügen
(WSch)
OT 32 Hildesheim
„Politeia - Politia Polizey - Polizei1 lautet die Begriffsentwicklung, die in einem Referat über
Organisation und Aufgaben der
Polizei auf dem Juni-Meeting in
Hildesheim von einem Dozenten
anderNiedersächs Fachhochschule für Verwaltung, Fachbereich Polizei erläutert wurde.
Kein Tabler wird sich künftig
versehentlich statt an das Landeskriminalamt an die Bereit-

schaftspolizei oder eines der
Fachkommissariate wenden, da
die etwas komplizierte Struktur
des Pohzeiapparates (O-Ton
Protokoll) mit erläutert wurde Interessant scheint für den ErsatzProtokollsplitter-Schreiber (32
Buchstaben und 2 Bindestriche!)
auch, daß ca. 10 bis 20 Prozent
der Polizeibeamten weiblich sind,
Tendenz steigend - Für den
Bericht über das Juli-Treffen
wählte der Tisch-Protokollant als
Spruch des Monats1 „Klage nicht
über die Dunkelheit - zünde lieber ein Licht an!" Unseren Freunden ging ein solches auf bei dem
Referat über das Thema Weiterbildung durch Fernstudium
(Beispiel Fernuniversität Hagen)
Immerhin wurde ein Eindruck von
dem hohen Niveau der Fernuni
im Gegensatz zur Präsens- (oder
Präsenz? - die Red.) Uni vermittelt.
(WSch)

OT 33 Celle
Celle hat zu viel Verkehr - wegen
der Ortsdurchfahrt der B 3
Deshalb suchen Planer und
Gutachter nach einer Losung
durch den Bau einer West- und/
oder Ostumgehung der Stadt
Celle. Über die verschiedenen
Lösungsmöglichkeiten der Verkehrsprobleme (z B über die
„Feinvariante 11" - mit Karte1)
wurden unsere Oldies durch
einen Vortrag von Otto informiert
Dabei wurde u a deutlich, daß
Celle noch mindestens bis 1995
zu viel Verkehr behalten wird. Na
denn, viel Erfolg1 Bei der Losung
der Probleme, meine ich1 (WSch)
OT 34 Memmingen
Memmingen wählte im Juni seinen neuen Vorstand. Als neuen
Präsidenten begrüßt OT Paul
Leins, der zusammen mit semerMannschaft einstimmig gewählt
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wurde Die Redaktion der DEPESCHE wünscht viel Gluck und
Erfolg für das neue Amtsiahr1 Der
Tischabend brachte neben einem gespickt vollen Jahresrückblick auch einen Wermutstropfen
mit der Mitteilung von Fritz Herbert Frembgen, daß er aus beruflichen Gründen schweren Herzens seinen Austritt aus OT erklaren müsse
(WSch)
OT 35 Kaiserslautern
Nachdem die Oldies in Kaiserslautern jetzt wissen, wo man
hingehört (DEPESCHE Nr. 42 1989, S. 12), laßt der erwartete
Zuwachs nicht auf sich warten:
Vier neue Mitglieder wurden im
Mai und Juni neu aufgenommen
und „benadelt" bzw „vernadelt"
(diese Begriffe werden selbstverständlich sofort in das OT-Begnffs-Lexikon aufgenommen).
Herzlich willkommen bei OTD!
Beim „ersten Regeltreffen' von
OT 35 im Mai wurde es gleich
kompliziert: Man ließ sich über
das Kommunalwahlrecht in
Rheinland-Pfalz bilden, um für die
Kommunalwahl am 18 6 1989
(zusammen mit der Europawahl)
fit zu sein. Es ist ein Personenstimmrecht neu eingeführt worden, mit dem der Wahler quer
durch die Listen Personen seines
Vertrauens erwählen kann, wobei
er so viele Stimmen hat. wie
jeweils Ratsmitglieder zu wählen
sind. Dabei kann er kumulieren
und panaschieren (den Oldies
wurde sicher klar, was das
bedeutet!). Der als Beispiel dem
Protokoll beigefugte Stimmzettel
für Kaiserslautern enthält sechs
Listen mit insgesamt 214 Namen
(habe ich nachgezahlt1), wobei
der mündige Wahler bis zu 51
Kreuze machen konnte, auch bei
einem Bewerber bis zu drei
Kreuze (klar, nicht9) Immerhin
wird dem mündigen Wahler
abschließend auf dem Stimmzettel (Format DIN A 4') noch eine
wesentliche Verfahrenserläuterung gegeben: Stimmzettel nach
innen falten! Der Referent empfahl für die Stimmabgabe zusätzlich „Brotzeit mitbringen " Na
denn, viel (demokratischen) Erfolg! -Auf dem nächsten Treffen
im Juni wurde es noch „rätselhaf12

ter": Geboten wurde ein „tiefgründiger" (Protokoll) Vortrag über
Leonardos Mona Lisa. Schon der
Protokollbericht reizt zum Zitieren,
wofür aber leider hier der Raum
fehlt Dennoch ein Zitat vom Ende
des Protokolls „Zum Schluß erklärte uns Roland noch, daß das
Lachein Monas eigentlich gar
keines sei, oder zumindest sei es
anatomisch nicht eindeutig definierbar, der Schatten eines
Lächelns konnte auch als Ausdruck von Trauer gedeutet werden, oder ist es gar ein Mannermund oder. . .???" Ratsei über
Rätsel!
(WSch)
OT36
Wil he Imshaven- Friesland
Das 55. Treffen von OT 36
(gemeinsam mit OT 3 Wilhelmshaven)am8 5 1989 stand ganz
im Zeichen der Vorbereitungen
für das geplante Euro-Meeting
der ehemaligen RT 20-Clubs.
das in der Zeit vom 9. bis 11. 6
1989 von unseren Freunden gemeinsam mit OT 3 - ausgerichtet werden sollte. Gleichwohl
fand man noch Zeit für die Amtsubergabe an den neuen Präsidenten („Born") Rudolf Schulze,
dem die guten Wünsche der
Redaktion gelten. Das Juli-Protokoll (des 57. Meetings) berichtet
neben einem Rückblick auf den
ereignisreichen Juni (finanzieller
Abschluß des Euro-Meetings
„Kasse hat Klasse") über allerlei
Folgewirkungen dieser Veranstaltung (z B. Besuch aus Schottland).
(WSch)
OT 41 Göttingen
Für alle Tische, die unter den
Regulanen stöhnen, hat Göttingen eine Patentlosung bereit
Beim gemeinsamen Treffen von
OT 41 und RT 41 Göttingen
konnten die Regulanen auf ein
Minimum zusammengefaßt werden Um so mehr Zeit blieb für
den Vortrag von Lutz Kuckuck
über neue Entwicklungen in der
Medienbranche
Beim Altstadtfest in Gottingen
organisierten OT und RT gemeinsam die Champagnerbar. Es soll
bei keinem der beiden Tische an
Freiwilligen für diese Aufgabe
gefehlt haben
(P F )

OT 44 Südtondern
Leider nur ein einziges Protokoll
Vielleicht hat die Ankündigung
von OT Rendsburg, Südtondern
zu besuchen, dazu gefuhrt, daß
wir keine Protokolle mehr bekommen haben.
In echter Tablermamer reagierte
Dieter, der auf seine Frage, ob
Posen eigentlich schon immer
polnisch oder früher deutsch
gewesen sei, keine Antwort bekommen konnte: Er befaßte sich
intensiv mit dem Schicksal Polens und hielt hierüber einen interessanten Vortrag.
(P. F.)
OT 45 Rüsselsheim
Mit vier Protokollen seid ihr einsame Spitze, herzlichen Dank1
Und die Protokolle berichten über
interessante Vortrage, so zum
Beispiel über Giselas Hobby
Familiennamen und deren Ursprünge zu erforschen Gisela
freut sich auch über Zusendung
kurioser Namen
Beim nächsten Abend erzählte
Peter in Happycoat und Stirnband über seine Erlebnisse in
Japan Für |eden Japanbesucher
ist das Protokoll lesenswert.
Japan hat einen der größten
Absatzmarkte der Welt 3 Prozent
Marktanteil in Japan sind mehr
als 40 Prozent in der Schweiz
(was Wunder)
Mit 42 Personen (gemeinsam mit
OT 120) wurde die ESOC in
Darmstadt besichtigt. Die ESOC
(Europaisches Weltraum Operationszentrum) ist für den Betneb
aller Satelliten und Raumsonden
der europaischen WeltraumOrganisation (ESA) verantwortlich. Christ und Boris gaben bereitwillig Auskunft über Organisation, Aufgaben und Arbeit der
ESOC Die finanzielle Unterstützung der europaischen Raumfahrt beträgt nur einen Bruchteil
des USA-Aufwandes
Gemeinsam mit RT 45 soll das
45er Treffen 1990 in Rüsselsheim
organisiert und durchgeführt
werden Erfreulich zu sehen, wie
gut der Kontakt zwischen OT und
RT 45 ist
(P F )
OT 46 Karlsruhe
Am 3 Donnerstag jeden Monats
treffen sich die Karlsruher Oldies

im privaten Rahmen beim „Brezel-Treffen" Mahnung an die
Gastgeber nur Brezeln und
Butter. Mahnung an die Gaste
keine Mitbringsel Das klingt sehr
vernünftig und kann sicher eine
Anregung für andere Tische sein.
Klaus Osterle trug Überlegungen
zum Zeitbegriff vor und betrachtete den Begriff Zeit von verschiedenen
wissenschaftlichen
Aspekten, so von der Physik, von
der Theologie, von der Psychologie, der Philosophie und der
Geschichtsschreibung her.
Nach einigen Brezel-TrefferT
kommt dann wieder ein „richtiger" Tischabend Rolf Schafer
berichtet über den Einsatz neuer Technologien in der Industrie.
Besonders am Beispiel der Automobilmdustne zeigt Rolf die
Möglichkeiten der Automatisierung: das Hochtechnologieprodukt Auto wird zu 60 Prozent aller
in der BRD werkelnden Roboter
gefertigt. Der Karosseriebau ist
zu 95 Prozent automatisiert,
Motor und Getriebe erst zu 50
Prozent Japaner und Amerikaner arbeiten an einer vollautomatischen Fabrik
(P F )
OT 47 Gießen
Nach viel Lobenswertem über
das AGM in Berlin halt Klareinen Vortrag über den komme _
den EG-Binnenmarkt.
Im Juli ruft Martins Kurzreferat
uberSozialleistungen in bundesdeutschen Betrieben eine lebhafte Diskussion hervor. Im inzwischen sicher abgeschlossenen
Urlaub werden sich die Gemüter
wieder beruhigt haben
Beim ersten Treffen nach den
Ferien gab es dann nur Regulanentermine und einen Abschiedstrunk
(P F)
OT 51 Moers
Mit Urlaubsberichten und Regulanen, insbesondere Termine für
das nächste halbe Jahr, ging der
einzige Tischabend, für den ein
Protokoll vorliegt, über die Bühne
(P F.)
OT 55 Berlin
Sogar ein handgeschriebenes
Protokoll aus dem Flugzeug von
Martin, das organisatorische
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Grüße beinhaltet. Golf- und Tenniswochenende und Budapestreise beherrschen das nächste
Protokoll. Auch nur organisatorische Hinweise und kein richtiges
Protokoll, da Ferien
(P F )
OT 57 Dillenburg
Die Dillenburger Oldies haben in
Worms und Rhemdürkheim wie
„Gott in Deutschland" geschlemmt. Drei Tage Abschalten
vom Alltag und ein harmonisches
Miteinander werden noch lange
Erinnerung bleiben.
wird diskutiert über eine
gemeinsame Herbstreise mit RT
57 und die Beteiligung an einer
Kleidersammlung beschlossen.
OT 60 Ahrensburg
Leider nur ein Protokoll, dafür
aber eines der witzigsten - natürlich von einer Dame verfaßt. Es
sei kurz daraus zitiert .Dann
wurde noch lebhaft über unsere
Vorbereitung auf das Treffen diskutiert, ausfuhrlich auch teils kontrovers. Dieter trachtet den besagten Freitag zum rauschenden
Erfolg zu bringen (vorausgesetzt,
Axel hangt sich nicht rein)
Axel will den Samstag zu einsamen Höhen führen (vorausgesetzt. Dieter hangt sich nicht rein)
Wir sind alle frohen Mutes."
OT 77 Hannover
An einem warmen Juniabend
trafen sich die Freunde im großen
Garten des ehemaligen Schulhauses bei Beefsteakschnitten
mit Salat und kalter Ente. Besonders gemütlich wurde der Abend
auch deshalb, weil die Unterlagen für die Regulanen wohlgeordnet zu Hause lagen, so daß
man sehr schnell dann auch zu
Gerds Recht kommen konnte, ob
sich eine Lebensversicherung in
England eher lohnt als in
Deutschland. Um es kurz zu sagen, eine Lebensversicherung in
England scheint nicht so sinnvoll
zu sein
(P. F.)
OT 78 Friedrichshafen
Das 73. OT-Meetmg im Mai
brachte unseren Freunden vom
Bodensee-Nordufer Informationen über Sicherheit und Ordnung
auf dem See Der Leiter der Was-

serschutzpolizei gab einen
Überblick über Zusammensetzung und Aufgabenbereich der
Behörde, die zur Direktion Mannheim gehört Neben der Bekämpfung der Kriminalität hat
sich die Wasserschutzpohzei mit
Seenotrettungsdienst, Umweltschutz und Taucheinsätzen
(Suche nach Leichen, Tatwerkzeugen, gesunkenen Schiffen
und Flugzeugen) zu befassen Es
entstand der Eindruck (so das
Protokoll), daß zwischen dramatischen Einsatzen auch längere
ruhige Phasen liegen, in denen
sich Geist und Korper erholen
können. Keine Erholung gabs für
die Oldies am Bodensee, die
beim 74 Treffen im Juni dem
Machtwort ihres neuen Präsidenten (DEPESCHE 42/1989) mit
einer Präsenz von 93,75 Prozent
Folge leisteten Das Thema war
auch brisant genug und berührte das Selbstverstandnis von OT:
Die Frage, ob. wie, wann und
überhaupt man ein Sozialproiekt
in Angriff nehmen sollte, wurde
nach langanhaltender Diskussion
einer Arbeitsgruppe zur weiteren
Bearbeitung (und zum Begräbnis??7) übertragen. Die Erholung
folgte allerdings danach in der
Sommerpause, die auf dem 75.
Meeting im August mit einem
Dia-Vortrag über Madagaskar,
„dem ärmsten Land der Weif
(Protokoll), beendet wurde.
OT 84 Homburg
Nur ein „Kurzprotokoll" liegt über
das Juni-Treffen in Homburg vor.
Das Thema des Abends war dafür umso gewichtiger, nämlich
die „Regierungserklärung" des
frisch gekürten Präsidenten
OT 93 Ulm/Neu-Ulm
Das 71. Meeting im April stand
zunächst ganz im Zeichen der
Terminplanungen
unterbrochen von Strömen von Aquavit,
mit dessen Hilfe Geburtstagsglückwünsche artikuliert wurden
(wir schließen uns an, leider ohne
Aquavit1) Hauptthema des
Abends war ein Vortrag über
„Israel heute" mit folgenden
Schwerpunkten1 Religion und
Selbstverstandnis - der Kibbuz Wasser (diesmal nicht Aquavit,
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Protokollsplitter

die Red.) - das Tote Meer Massada-Geschichte. Es folgten Fragen und eine engagierte
Diskussion. - Probleme bereitete beim 72. Treffen im Juni das
Verhältnis zu RT anläßlich der
mageren OT- Teilnahme am
Euro-Meeting. Man strebt Besserung an Nach einigen Regularien wurde es mit der Neuwahl
des Vorstandes (einstimmig1)
hoch offiziell: Als neuer Präsident
wird Richard Thum amtieren,
dem auch von der DEPESCHE
herzliche Gluckwünsche gelten
OT 94 Gießen IM. Gr.
Der 18 Tischabend in Gießen
wurde als AGM begangen. Man
zog Bilanz und plante neu und wählte. Der bisherige Vorstand
des inzwischen auf neun Mitglieder angewachsenen Tisches
wurde in seinem Amt bestätigt.
Auch die DEPESCHE wünscht
Hans-Georg Burger und seiner
Mannschaft alles Gute für das
neue Amtsjahr, für das mit dem
Protokoll ein üppiger Terminplan
übersandt wurde. OT Gießen II
hat ja auch einen Wanderpokal
zu verteidigen, der ihm auf dem
AGM in Berlin im Mai 1989 als
dem aktivsten deutschen Tisch
(übrigens erstmals einem noch
nicht gecharterten Tisch, die
Charterfeier ist für den September 1990 geplant) verliehen
wurde. - Das nächste Tischtreffen, das im Juli gemeinsam mit
RT 94 Gießen stattfand. brachte
einen Vortrag von Frank H. Wilhelmi, dem Vorsitzenden des
Regionalkreises Mittelhessen des
Bundesverbandes Junger Unternehmer über „1992 - Chancen
und Probleme für mittelhessische
Unternehmen" Bei diesem Vortrag über den europaischen
Binnenmarkt kamen keineswegs
nur mitteIhessische Probleme zur
Sprache. Vielmehr wurden zunächst die Chancen und Wettbewerbsnachteile der gesamten
deutschen Wirtschaft angesprochen. So führt der europäische
Binnenmarkt nach Ansicht von
Fachleuten zu einer Geschäftserweiterung um mindestens 4,5
Prozent, gleichzeitig wurden
dadurch europaweit insgesamt
1,8 Mio neuer Arbeitsplätze
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geschaffen und zum Vorteil der
Verbraucher - sei mit einem
Preisrückgang um 4 Prozent zu
rechnen. Von Nachteil sei allerdings, daß der Binnenmarkt zu
einer Senkung des bei uns verbreiteten Qualitatsniveaus und zu
einer Relativierung des Verbraucherschutzes führen werde. Die
Chancen und Auswirkungen des
Binnenmarktes auf die deutsche
Wirtschaft seien aber insgesamt
positiv zu beurteilen.
(WSch)
OT 103 Ammerland II
Ammerland II fiel schon im Juni
in das Sommerloch. Der geplante Vortrag wurde wegen mangelnder Präsenz verschoben Für
die erschienenen Unentwegten
wurde es dennoch laut Protokoll
„em netter Abend mit feinem
trockenen Riesling"
(WSch)

OT107Cellell
Sollte irgendein anderer Tisch
eine Fahrradtour planen, so kann
er sich beste Tips aus Celle
holen Hier wurde neben dem
Wie, Wann, Warum, Wohin auch
gleichzeitig an die möglichen
Folgen einer so beschwerlichen
Fortbewegung wie die des Fahrradfahrens gedacht und ein
„Lumpensammler' mit eingeplant Ob dieser nun ausschließlich die wegen zu großer und
eifriger Strampelarbeit überschüssige Kleidung einzusammeln hat (ein Bild eigener Auskleidegewohnheiten des Protokollanten drangt sich auf) oder
aber auch gleichzeitig aktive
Abschlepparbeit leisten soll
wurde aus der Schilderung nicht
ganz klar. Sicherlich steht Ihr,
liebe „Cellenser", jederzeit für
Auskünfte zur Verfügung!?
OT111 Springe
Auch nach dem Wechsel im Amt
des so wichtigen Schatzmeisters
fallt mir auf, daß der gewöhnlich
höfliche Umgangston bei euch
erhalten bleibt
Es ist ja nicht so, daß dieser für
uns andere alle völlig ungewohnt
wäre, doch muß ich an dieser
Stelle erwähnen, daß ein wiederholtes Flehen um ausstehende
Beitrage nicht unbedingt die
Regel ist. Hier konnte ein Verfah-

ren helfen (der Protokollant erwähnt es nur aus Sorge um den
Fortbestand des ansonsten so
aktiven Tisches und nicht, um
sich in intimste innere Angelegenheiten einzumischen) gemeint ist?
(HH)
OT 112 Emden/Leer i. Gr.
Wie sehr die einzelnen Protokolle auch aktive Lebenshilfe darstellen können, wird deutlich am
Beispiel des letzten Protokolls
von Wolfgang, in dem er, und hier
übernehme ich wörtlich „Thereis
life after round table." Wer bisher
gezweifelt haben sollte, bekommt
hier die volle Bestätigung seiner
bisherigen Vermutung, die da in
der Frage mundete. „Das kann
doch noch nicht alles gewesen
sein?'" (Dieses war bis jetzt die
verborgene und selten in der Öffentlichkeit geäußerte stille Hoffnung d P)
Wer dann aus dem Protokoll ein
Feuerwerk der Reise- und Bildungslust erfahrt, ist sicher „Life
begmsat40'
(HH)
OT 115 Dortmund
Ein reges Programm wurde für
die zweite Jahreshälfte erstellt
und zeigt einmal wieder auf, wie
wichtig es für das Gelingen
großer und kleiner Vorhaben ist,
eine gute Zeiteinteilung vorzunehmen
Ein Vortrag von Winfried über die
Probleme, die Aussiedler bei uns
und mit uns haben können, erhielt ja in den letzten Tagen
besondere Aktualität. Vielen
Dank.
(HH)
OT 125 Heidenheim
Sollte der Berichterstatter mit
dem Begriff „heimeligen" die
Stillen im Lande gemeint haben,
so ist nicht ganz verständlich, mit
welcher Professionalität die
Abwicklung so schwieriger Fragen wie die der Regulanen von
diesen oben genannten bewältigt
werden
Der Eindruck schleicht sich ein,
hier wird eine besondere Spezies
aus dem Raum Heidenheim
gemeint, die treu nach der Devise lebt ,Bleibe im Land und
nähre Dich redlich" (bis der
nächste Urlaub kommt) Vielleicht

konnte man dieses Beispiel für
ein sicher unbeabsichtigtes Quiz
sowohl dem Nachfolger von Dir,
lieber Dedo (herzlich willkommen
Heiner als neuer Schreiber bei
OT 125), empfehlen, wie auch
den ungezählten anderen Sekretären. Die Devise konnte lauten,
wir wollen voneinander lernen
OT127Norderstedt
Mit Erstaunen und Bewunderung
liest sich der Rechenschaftsbericht nach vollzogener Charter
von OT 127, wurde doch ein •
üppiger Überschuß von emer
vierstelligen Summe mit einer 1
am Anfang erwirtschaftet. Hier
könnte natürlich der sehr preiswerte Charterraum bei der Freiwilligen Feuerwehr in Norderstedt
ein Grund sein.
Wir gönnen Euch diesen Erfolg
von ganzem Herzen und verbunden mit den besten Wünschen
für die weitere, erfolgreiche
Zukunft für Euren Tisch bitten wir
(die DEPESCHEN-Redaktion)
höflich um Herausgabe des Erfolgsgeheimmsses. Wir sagen
Euch auch von dieser Stelle aus
die völlige Diskretion zu, bis auf
ein paar besondere Freunde wird
es sonst keiner erfahren (HH)
OT191 DelmenhorstGanderkesee
Seit uns alle herzlich willkommen'
im Reigen der OT-Protokollversender, Ihr Freunde aus D-G. Wir
haben lange auf Euch gewartet
und werden neugierig Eure
Berichte lesen und den geschätzten DEPESCHEN-Lesern
in verdaulicher Form darzubieten
versuchen. Wer lange Berichte
schreibt und keine Fehler mit in
den Bericht einbaut, lauft Gefahr,
bei der Würdigung in den P-S zu
kurz zu kommen. Das wollen wir
ja wohl alle nicht, deshalb sind
uns immer fröhliche Berichte aus
dem täglichen OT-Leben am
liebsten. Ein völlig neues Prinzip
habt Ihr gleichzeitig eingeführt,
das die Rotation des Protokollführers vorsieht. Besonders dann
geeignet, wenn wie bei mir (Berichterstatter) die Fingerkuppen
von der ungewohnten Arbeit mit
der Schreibmaschine taub werden Auf bald
(HH)

OT 94 Gießen
aktivster Tisch

Termine

Charterfeiern

28-30

9 1990

National
1 7 - 1 9 11 1989
11 13
18-20

5 1990
5 1990

International
6 . - 8 10 1989
20.-22 10 1989
3
5 11 1989
28

1.1990

16-18
19.-22
19 26

3 1990
4.1990
5 1990
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Das OTD-Prasidium hat auf dem AGM in Berlin OT 94 Gießen mit
dem Ehrenpreis für den aktivsten Tisch ausgezeichnet. Erstmals
erhielt damit ein Tisch diesen Wanderpokal, der sich noch in der
Gründung befindet. OTD-Prasident Ah Zahir überreichte Pokal und
Urkunde an den Vorsitzenden von OT 94, Hans-Georg Burger
Alljährlich zeichnet seit 1982 das OTD-Prasidium einen Tisch für sein
besonderes Engagement aus. OT 94 Gießen ist nach OT 33 Celle.
OT 2 Konstanz. OT 24 Darmstadt, OT 1 Berlin, OT 29 Kiel, OT 10
Rendsburg und OT 45 Russeisheim der achte Träger dieses Ehrenpreises.
Wie Ali Zahir in seiner Laudatio hervorhob, werden damit das
lebendige Tischleben von OT 94 Gießen, dessen beispielhafte
Zusammenarbeit mit RT 94 Gießen, die aktive Pflege internationaler
Kontakte und insbesondere dessen anspruchsvolles monatliches
Vortragsprogramm mit hochkarätigen Referenten gewürdigt.

Für Euch gelesen und empfohlen

7

9 9 1990

1
2
3
4
5

6

Baumanagement

Ein umfangreiches und grundlegendes Werk über Pro|ektmanagement für erfahrene Praktiker und anspruchsvolle Leser auf hohem
Niveau Was das Werk, neben seiner unverzichtbaren Bedeutung
hinsichtlich der Entwicklung eines Anforderungsprofiis für Baumanager und der Darstellung technisch-praktischer Aspekte für Fachleute, auch für breitere Leserschichten interessant macht ist die
Einbettung des Problemkreises in den historischen Rahmen sowie
die Mitbehandlung des philosophischen, sittlichen und menschlichen Umfeldes In einer materialistisch orientierten Zeit widmet
sich der Autor darüber hinaus der Sicherung baukünstlenscher
Qualität und der Wahrung der Kultur des Umgangs von Menschen
miteinander im rauhen Bauklima
(JS)

OTD-Beiratstreffen in Wolfshagen bei Goslar,
Hotel Wolfshof
AGM OTD in Hamburg/Ahrensburg
AGM RTD in Heilbronn
AGM Belgien in Bree
15 Jahre 41 Club Belgien
AGM Schweiz in Luzern
Halbjahrestreffen 41 International in Wien
und 10 Jahre Club 41 Wien
AGM 41 Club of India and Mass-Tour
(Anfragen und Anmeldungen beim
OTD-Prasidium)
AGM Holland in Breda
AGM Großbritannien in Glasgow
Segeltour im Mittelmeer
(Organisation RT 15/Austna)
AGM Südafrika
mit Halbjahrestreffen von 41 International

OTD-Shopping-Center bietei an:

Prof Dr.-Ing Wolfgang Rösel (OT 24 Darmstadt)

Grundlagen, Technik, Praxis
1986. 283 Seiten.
122 Abbildungen,
gebunden DM 118,
ISBN 3-540-16405-7

Charter OT 94 Gießen i Gr
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9
10
11
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OTD-Anstecknadel
P A p r o Stück
OTD-Nadel mit Schraube ^ ^ pro Stück
pro Stuck
OTD-Autoaufkleber (außen)
OTD-Autoaufkleber
(innen und außen)
pro Stuck
Tischbezogene Autoaufklebe (nur außen)
(50 Stück je Tisch
pro Stuck
= Mindestauflage)
Reverskleber mit OTD-Emblem
(Menge muß durch 4 teilbar sein)
pro Stuck
4 Stuck
pro Stuck
12 Stuck
pro Stuck
48 Stuck
120 Stuck
pro Stuck
240 Stuck
pro Stuck
480 Stuck
pro Stuck
pro Stuck
OTD-Wimpel
OTD-Schlusselanhanger
(emaillierte Metallplakette auf Leder
mit Schlüsselring)
pro Stuck
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem
rotgrundig (engl. Produktion)
pro Stuck
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem
blaugrundig (engl Produktion) pro Stück
Hotelschild, 25x25 cm
Aluminium, silberfarbig.
OTD-Emblem schwarz
pro Stück
pro Stück
OTD-Fahne. 150x250 cm

DM
DM
DM

5.00
5.80
1.00

DM

1,20

DM

2,50

DM 1,00
DM 0,85
DM 0.75
DM 0,65
DM 0,60
DM 0,50
DM 19,00

DM

9 50

DM 20.00
DM 20 00

DM 100,00
DM 250.00

Zu beziehen über:
OT 45 Russeisheim. Waltraud und Alfons Brachat,
Lagerstraße 5. 6108 Weiterstadt, Telefon (0 61 51)f 3 60 71

15

V 9836 F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt
OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
2370 Rendsburg
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Liebe Oldies!
Schlagt mal
neue Seiten auf!

Licht
und Wässer

auf Schleswig-Holstein

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

Überraschende Perspektiven von
der Vielseitigkeit Schleswig-Holsteins vermitteln gestochen scharfe großformatige Luftaufnahmen
Sie zeigen Schönheiten und romantische Seiten des nördlichsten
Bundeslandes, die selbst Einheimischen fremd sind.
Eicke. Blick auf Schleswig-Holstein, Band I und II, je 104 Seiten,
96 vierfarbige Luftaufnahmen, pro
Band DM 45,-

Den dämonischen Kampf gegen
die Elemente beschreibt der siebDer Autor schildert Werden und
zigjährige Theodor Storm in sei- Wachsen der meistbefahrenen
ner letzten Novelle. Jens Rusch
kunstlichen Wasserstraße der Welt
interpretiert die im Originalwortmit eindrucksvollen Bildern Vor
laut gebrachte Geschichte des
allem alte und neue Schiffotus
..Schimmelreiters" mit modernen
veranschaulichen die Entwicklung
Stilmitteln der bildenden Kunst
der Seefahrt
Rusch. Der illustrierte SchimmelKaminski. 100 Jahre Geschichte
reiter. 128 Seiten. 40 ganzseitige des Nord-Ostsee-Kanals Nun der
farbige Abbildungen, zahlreiche
Grundsteinlegung bis zur Neuzeit.
Skizzen. Format 28x36 cm.
112 Seiten, 190 SchwarzweißbilDM 68,der DM 34,80

VC'ie Licht verzaubern kann, besonders dann, wenn es mit Wasser
eine Ehe eingeht, /eigen die farbigen Bilder des Kieler Fotografen
H. Dietrich Habbe. Brillant, wie er
die vielen Gegensätzlichkeiten des
Lichtes mit der Kamera einfing
Begleitende Texte schrieb Erich
Maletzke.
Habbe/Maletzke. Licht und Wasser,
Schleswig-Holsteinische Impressionen, 104 Seiten, 98 Farbbilder,
DM 53,80

Und wie war's
mit Kultur
und Geschichte?

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 Menschen 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 Holstein zur Zeit Katharinas der GroDetaillierte Einblicke in die Kul- ßen zur russischen Krone gehörte'
turlandschaft Schleswig-Holsteins Und daß Caspar von Saldern durch
bietet das Kultur Journal Die sein Engagement verhinderte, daß
hiesigen
Nummer 4 stellt das Gut Schieren- Rußland endgültig im
7
see vor. beschreibt .königliche" Ostseeraum Fuß faßte Die AutoDltmarscher Frauentrachten und rin verfolgt den faszinierenden
berichtet über die 800jährige Lebensweg des Mannes
Erdmann-Üegenhardt. Im Dienste
Stadt Mölln.
Schlesw ig-I Iolstein Kultur Jour- Holsteins - Katharina die Große
nal, Nummer 1 bis 4, je 88 Seiten, und Caspar von Saldern, 160 Seiten, über 30 Abbildungen,
reich illustriert, pro Ausgabe
DM 24,80
DM 9,80
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