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Unser Titelbild zeigt zwei Bro-
schen in Silber mit Fetngold-
belötung getrieben in den
Größen 12,5x2,5x2cm so-
wie 9,5 x 5 x 2 cm.
Diese Schmuckstucke wur-
den 1988 von der Berliner
Goldschmiedin Sybille Voor-
mann angefertigt. Die frühe-
re Meisterschulerm für Kunst-
handwerk arbeitet freischaf-
fend in Berlin und war seit
1985 an mehreren großen
Ausstellungen beteiligt, u. a.
in Frankfurt (Unikatschmuck-
schau), Antwerpen (Diamant-
museum), München (1001
Karat), Wien (Galerie am Gra-
ben), Bonn (Bundeskanzler-
amt). London und Lincoln
(Material + Form)
1979 erhielt Sybille Voormann
den Preis des Landes Berlin
für das gestaltende Hand-
werk

Wir alle sind von den Ereignis-
sen im Ostblock überrollt wor-
den Die Freiheitsbewegung in
der DDR, die Öffnung der Gren-
zen, der Durchbruch der Mauer
zu beiden Seiten des Branden-
burger Tores in Berlin haben
nach 28 Jahren ein neues Kapi-
tel in der Nachkriegsgeschich-
te aufgeschlagen Die Chance
der Selbstbestimmung für das
ganze deutsche Volk war noch
nie so greifbar wie jetzt
Die Volksbewegung in der DDR
für Demokratie, Menschenre
te und Freiheit verdient unsere
volle Unterstützung - in mora-
lischer und in wirtschaftlicher
Hinsicht
Niemand hat diese Entwicklung
vorausgesehen Noch vor einem
Jahr wollte Wolfgang Goldbach
in seinem Bericht,. Wie not rei-
sen tut" in der DEPESCHE Nr. 39/
1988 den Namen des Dorfes in
der DDR. in dem die Celler
Oldies zu Gast waren, nicht nen-
nen, um die dortigen Freunde
nicht in Schwierigkeiten zu brin-
gen. Jedoch hat man eine RT-
Satzung hinterlassen und ver-
sprochen wiederzukommen Nun
sind wir gespannt, wann und
wo der erste Round Table in
der DDR gegründet wird
In Ungarn fanden bereits -^
August dieses Jahres die _^
sten Meetings statt durch Initia-
tiven der Grazer und Wiener
Tabler
Auch in Tallinn wird mit Unter-
stützung der finnischen Tabler
am 20. Januar 1990 der erste
RT-Tisch in der Hauptstadt der
Sowjetrepublik Estland gechar-
tert werden Für Februar 1990
wird die Charter von RT War-
schau/Polen angekündigt.
Welch hoffnungsvolle Aussich-
ten für die 90er Jahre: endlich
auch die osteuropaischen Völ-
ker mit dem Servicegedanken
vertraut zu machen und so vor
allem mit den jüngeren Men-
schen internationale Freund-
schaften und Beziehungen zu
knüpfen. Gestern noch unvor-
stellbar- heute bereits Realität1

Unter diesen Aspekten wünsche
ich uns allen ein friedvolles neues
Jahr. Im Namen unserer Redak-
tion freundlichst Euer Klaus



Vereint in Berlin - nach 28 Jahren Teilung

Wir alle haben daran geglaubt,
doch keiner konnte wissen, wann
es zur Öffnung der Mauer, zur
Zusammenführung aller Men-
schen in Berlin kommen wurde
Wer von uns, einschließlich
meiner, konnte auch nur ahnen,
daß bereits eine Woche, nach-
dem ich anläßlich der Jubiläums-
feier des Clubs 41 Wien allen
österreichischen Freunden und
dem österreichischen Volk cho-
ram publico für die Hilfe, die sie
unseren Landsleuten bei der

Iht aus Ungarn nach
Deutschland angedeihen ließen,
gedankt hatte, sich hunderttau-
sende Menschen aus Ost- und
Westdeutschland, aus dem Ost-
und dem Westteil unserer Stadt
vor der Gedächtniskirche die
Hände reichen und wie selbst-
verständlich zusammenfinden
würden

Deshalb begann an einem für
Berlin so bedeutsamen Tag
unser für den 10 November
1989 vorgesehenes offizielles
Treffen mit der Teilnahme an
einer kurzfristig einberufenen
Kundgebung mit dem Bundes-
kanzler inmitten von Berlin. Mit
mehr als 200 000 Burgern aus
allen Teilen Deutschlands wur-
r1 n wir Zeugen eines weit über
^_ nn hinausgreifenden histori-
schen Ereignisses, das Deut-
sche vereinte, die 28 Jahre
voneinander getrennt worden
waren.

Das gemeinsame Erleben führ-
te meine Gedanken zum 13
August 1961, dem Tag der Tren-
nung der Berliner voneinander,
zurück, und ich stellte fest, daß
es sich fügte, daß ich am schwär-
zesten Tag der Berliner Ge-
schichte Präsident von Round
Table 5 Berlin und am 9 No-
vember 1989, dem glücklichsten
Tag der Geschichte unserer
Stadt, Präsident der Old Tablers
1 Berlin war.

Der 13 August 1961 hatte un-
zählige Beweise echter und
helfender Freundschaft inner-
halb der großen Gemeinschaft
des World Council of Young
Men's Service Clubs zur Folge

Jubel zwischen Ost- und West-Berlin: Tausende kletterten auf die Mauer vor dem Brandenburger Tor

Ich wurde mit Anfragen aus vie-
len Landern, wie geholfen und
wie die Welt mit dem schreckli-
chen Geschehen vertraut ge-
macht werden könne, nahezu
überschüttet.

Deutsche, holländische, engli-
sche und österreichische, kurz
alle Freunde aus den Mitglieds-
ländern kamen und informier-
ten sich und berichteten in ih-
ren Magazinen vom Erlebten
Nahezu jede Woche über einen
langen Zeitraum hinweg führte
ich Einzelpersonen und Grup-
pen von Freunden an die im
Entstehen begriffene Mauer.
Hierbei wurden wir nicht selten
Zeugen menschlicher Tragö-
dien, die uns zu gemeinsamen
Aktionen zusammenführten So
besuchten wir mit unseren Freun-
den aus dem Ausland und aus
dem Inland Fluchtlingslager und
versahen deren Insassen mit
Kleidung und dem Notigsten;
wir begründeten Patenschaften,
ja unsere Freunde wurden zu
Sendboten Berlins Sie fuhren

zurück und blieben Botschafter
unserer Stadt. Sie bildeten ei-
nen Ring der Freundschaft um
Berlin, der uns auch Zuversicht
und Mut auszuharren verlieh.
Die nachfolgend 1964 in Berlin
abgehaltene Generalversamm-
lung des World Council of
Young Men's Service Clubs
erwies sich schließlich als
Freundschaftsadresse an unse-
re Stadt

28 Jahre danach erreichten mich
wieder viele Anrufe und Tele-
gramme inländischer und aus-
ländischer Freunde aus den
Mitgliedsländern von 41 Inter-
national, die uns zu diesem Tag
der Freude, des Glucks der
Zuversicht und zu diesem Er-
gebnis unseres Glaubens an die
Freiheit bzw des Wirkens un-
serer Landsleute in Ostdeutsch-
land für die Freiheit beglück-
wünschten.

Ihnen allen und denen, die uns
in der Vergangenheit verständ-
nisvoll begegneten und das

gewonnene Verständnis aktivier-
ten, möchte ich namens der
Berliner Freunde sehr herzlich
mit der Versicherung danken,
wann auch immer unsere Hilfe
benotigt wird, wir stehen glei-
chermaßen bereit

Wonn ich als dessen Präsident
1984/1985 das Wirken von 41
International in erster Linie als
Völkerverständigung durch
Begegnung bezeichnet und
nachfolgend weiter vertreten
habe, so freue ich mich, heute
feststellen zu können, daß
Round Table ebenso wie 41 In-
ternational in Hunderten von Be-
gegnungen in Berlin oder mit
Berlinern sich der Wiedergewin-
nung der Freiheit für alle Berli-
ner angenommen haben, dies
als Aufgabe verfolgten und da-
mit zu Fortschritten beitrugen,
die zur Zusammenfuhrung aller
Berliner gefuhrt haben
Adopt adapt improve!
May the hmges of our friend-
ship never rust!

Einhart Melzer



WORDEN/

AGM
11.-13. Mai

öl 60- Ahrensburg hei Hamburg
ist mil viel Treu* schon 4 ir
für k h ein AGM Vorzubereiten bei dem

rtuch ô rundherum wohlfühfen so
onüllicri und o b le tze 1

Einzige letze isldos sofortige hmknl

Erst vor einigen Tagen wurde seitens des Hamburger
Senats entschieden, daß an „unserem" AGM-Wochen-
ende auch der sehr populäre Hamburger Hafengeburts-
tag veranstaltet wird. Das ist einerseits äußerst attraktiv,
das große Feuerwerk wird direkt vor der „Rickmer Rick-
mers" am Samstag abend abgebrannt und die Stimmung
zum Hafengeburtstag muß man erlebt haben. Anderer-
seits ist das „Hotel Hafen Hamburg" durch die nun ent-
standenen Kapazitätsprobleme nur bereit, Eure Anmel-
dungen bis Ende Januar entgegenzunehmen. Die äu-
ßerst dringende Bitte daher an Euch, Eure Teilnahmekar-
ten umgehend abzusenden. Laßt Euch die tolle Gelegen-
heit eines Hafengeburtstages in Hamburg nicht entge-
hen. Vielen Dank für Euer Entgegenkommen.



Männergesellschaft?
Ein Prasidentenwort auf die Frauen

Nein, noch nie war es einfach
für mich, ein Lob auf unsere Frau-
en zu entwerfen. Ist es doch ein
Seiltanz mit Dynamitstangen, die
Balance zu finden zwischen
Liebenswürdigkeit und männ-
licher Koketterie im Zeitalter der
Emanzipation. Und ist es noch
zeitgemäß? Ich glaube ja, gera-
de im Hinblick auf den heute
mehr denn |e nötigen Respekt
<• -jenuber unseren Frauen, die
*_. Haushalt, Familie und Beruf
dreifach belastet sind. Es drängt
mich nun, Plato zu zitieren:

„Der Mensch war ursprünglich
ein walzenförmiges Wesen,
Mann und Frau zugleich, ein Ge-
schöpf mit vier Armen und vier
Beinen - sehr stark, ja so stark,
daß es nach den Sternen griff
und die Gotter versuchte. Da
beschloß Zeus zur Strafe die
Menschen durchzuschneiden,
wie man Birnen zum Einmachen
teilt. Nun, da sie entzweigeschnit-
ten waren, ging jede Hälfte sehn-
suchtig nach der anderen auf
die Suche Sie umschlangen sich
mit den Armen, verflochten sich
im Verlangen wieder zusam-
menzuwachsen. Seither ist die
Liebe zueinander den Menschen
eingepflanzt '

Die Liebe führt zum Urwesen
zurück, sie will aus zweien eins
machen und die Menschennatur

heilen So ist jeder von uns das
Bruchstück eines Menschen.
Ewig sucht er sein Gegenstuck.
Sollen wir Männer nun Zeus auf
ewig gram sein? Bei besserem
Licht besehen erwies sich der
Gottervater als fair, auch weil er
ein Mann ist, hat er augenzwin-
kernd die Frauen mit soviel
Tugenden, Reizen, Talenten,
Geist, Witz, Charme, Eleganz
und Schönheit ausgestattet, daß
für uns Männer das Paradies
keineswegs für immer vergan-
gen ist.
„Manner", so sagte einmal ein
bekannter Schauspieler, „Män-
ner brauchen Frauen um sich,
sonst verfallen sie unaufhaltsam
der Barbarei." Wenn es sie nicht
gäbe, gingen wir alle vermut-
lich unrasiert und ungekämmt
aus dem Haus .
Welch ein lustiger Gedanke,
nachdem wir unser Halbjahres-
treffen in Goslar vor einigen
Tagen erlebt hatten Wäre es
zu Raufereien um die Satzun-
gen gekommen oder hatten
zotige Witze und Saufgelage do-
miniert?
Die Gegenwart unserer Frauen
. (seufz!) ist unsere Harmo-

nie und unsere Kultur.
So grüße ich Euch herzlich, ver-
ehrte Damen und Dich, meine
liebe Pansy,
Euer und Dem Axel

PROGRAMM zum AGM '90
der Old Tablers Deutschland
in Hamburg/Ahrensburg

Freitag, 11 Mai 1990

ab 12 00 Uhr Ankunft im Hotel „Hafen Hamburg",
Seewartenstraße 9, 2000 Hamburg 11,
Telefon (0 40) 31 11 30
(Via Ost-West-Straße, Millerntorplatz:

Richtung Hafenkrankenhaus)
15.00-17 30 Uhr AGM Deutschland
18 30 Uhr Abfahrt mit Bussen zum Schloß Ahrensburg
19.00 Uhr Welcome im Zelt am Schloß Ahrensburg

Kleidung leger
ab 24.00 Uhr Ruckfahrt mit Bussen zum Hotel

(Spätbummel Reeperbahn, kostenlos, dafür auf
eigenes Risiko)

Sonnabend, 12. Mai1990

7.30-10.00 Uhr Frühstück im Hotel
10.30 Uhr Freizeitgestaltung mit Programmvorschlägen

Wir möchten Euch Hamburg zeigen
a) Besichtigung Hamburger Rathaus oder
b) Hamburg zu Fuß oder
c) Alsterdampferrundfahrt oder
d) Stadtrundfahrt mit Bussen. 2 Stunden

15.00 Uhr Gemeinsame Hafenrundfahrt mit Kaffee und
Kuchen ab Landungsbrucken Hamburg mit
Bannertau(s)ch

20 00 Uhr Hafenparty mit Büffet auf dem Windjammer
„Rickmer Rickmers" unterhalb des Hotels an den
Landungsbrücken;
Kleidung: leger/Matrosenlook
(wir liefern das Hemd),
Damen bitte ohne Pfennigabsätze,
humoristische Einlage durch Günther Willumeit

Sonntag, 13. Mai 1990

6.00-9 00 Uhr

7 30-10.30 Uhr

Kosten

Besuch Fischmarkt Hamburg
(ca. fünf Minuten zu Fuß vom Hotel)
Farewell-Frühstück im Hotel

49,- DM

195. DM

Rustikales Büffet zum Welcome am Freitag
inkl. aller Getränke
Teilnahme am Gesamtprogramm
inkl. Welcome (Essen und Trinken)
Hafenrundfahrt am Sonnabendnachmittag (Kaffee und Kuchen)
Hafenparty (trockenes Gedeck)
Übernachtung mit Frühstück
im Doppelzimmer pro Person und Tag 75,- DM'
im Einzelzimmer pro Tag 120,- DM'
* bei Abreise im Hotel bezahlen

Anmeldung

Das Hotel „Hafen Hamburg" kann das Zimmerkontingent
und den günstigen Preis nur bis Ende Januar 1990 garantieren
Bestätigung für Teilnahme an Veranstaltungen und Hotel-
reservierungen erfolgen nur nach Eingang der Zahlung.

Für Rückfragen stehen zur Verfügung

Axel Winkler
Ahrensfelder Weg 7
D-2070 Ahrensburg
Tel. (0 41 O2)5 12 61/Büro

(0 41 02)14 96/pnv
Fax: (0 41 02)5 08 70

Gilbert Essayie
Johnsallee 65
D-2000 Hamburg 13
Tel.(0 40)44 53 47
Fax: (0 40)41 10 63 86



OTD-Beiratstreffen
17. bis 19. November 1989
Einmal Wolfshagen und zurück

Vorbei an Schlangen von Trabis, die bescheiden halb auf der
Standspur der Autobahnen ihren Weg suchten, ging es am Wo-
chenende des 17. bis 19. Novembers in Richtung Harz zum Halb-
lahrestreffen von OT
Harald Dorschel von OT 14 Goslar hatte die Vertreter von (leider
nur) 22 Tischen gerne selbst in seinem Superhotel begrüßt, statt
dessen sandten wir ihm beste Genesungswunsche ms Kranken-
haus. Er hat seiner charmanten Frau Monika versprochen, vor dem
nächsten Halbjahrestreffen 1990, das auch im Wolfshof stattfinden
soll, nicht wieder an einer Reitjagd teilzunehmen.
Man kann immer wieder nur empfehlen, gerade zu solchen Treffen
zu fahren Sie finden in einem überschaubaren Rahmen in ent-
spannter, fast familiärer Atmosphäre statt und geben die Möglich-
keit zu intensivem persönlichen Kontakt. Das begann schon am
Freitag rund um das opulente Harzer Spezialitätenbuffet, wurde im
Damen-Besichtigungsprogramm der alten Kaiserstadt Goslar, der
„Irrfahrt" zum Linseneintopf auf dem frostklirrenden Grillplatz fort-
gesetzt (Monika. „ . . . ich wollte Franz Kick nur beweisen, daß im
Harz auch Berge sind!") und gipfelte im noblen Candle-Light-
Dinner, das unaufhaltsam in eine ausgelassene Tanzparty über-
ging, als Oldie Wolfgang Luck seine wertvolle Wersi-Orgel anwarf
und gekonnt Oldies für Oldies intonierte, rechts und links auf seiner
Bank von musikalischen Damen der Oldies als „Groupies" einge-
rahmt und durch Franz und einen besser ungenannten Schreiber
der DEPESCHE auf Bratpfannen mit Schneebesen rhythmisch un-
terstützt. Das heizte die Stimmung mehr an als am Nachmittag der
Ausflug ins Bergwerksmuseum, der von den meisten nach langer
Wartezeit im Ausstellungsraum noch vor der Einfahrt in den Stollen
wegen Erfrierungsgefahr „gekippt" wurde, so war Zeit zum Ausru-
hen oder zu Erkundungsfahrten durch den Harz vorhanden

Nach gemeinsamem Frühstück und nahtlosem Übergang zum
Adieu-Brunch am Sonntag wurden die vereisten Autos aufgetaut
und ab ging's - für manche nicht etwa gleich direkt heimwärts -,
sondern zu einem Abstecher nach Goslar, das einen Besucher-
strom von DDR-Bürgern erlebte: ein unvergessener, ergreifender
Abschluß eines gelungenen Wochenendes
Den Oldies von OT 14 Goslar - besonders Monika und Harald
Dorschel - vielen Dank1

PS Wann mag sich wohl Franz aufgeschwungen habend Er war
intensiv und mit massiver Unterstützung ich fürchte dennoch
nicht erfolgreich - seit nunmehr sieben DEPESCHE-Ausgaben mit
der Lösung des Ratseis in Nr 36/87 beschäftigt Wer erbarmt sich
seiner9 (js)

Aus dem Protokoll
Daß auch getagt, diskutiert und angeregt wurde, zeigen die
sentlichen Punkte aus dem Protokoll:
Mitgliederstand: Bis dato verzeichnet OTD 83 Tische mit 1260
Mitgliedern 14 Tische mit 120 Mitgliedern befinden sich in Grün-
dung.
OT 28 Harburg und OT 121 Braunschweig sind durch den Präsi-
denten gechartert worden,
Präsidium Es hat engagiert an acht Auslandsaktivitaten teilgenom-
men,
Distnktpräsidenten Sie sollen sich intensiver über das Geschehen
im eigenen Distrikt informieren und starker untereinander Erfahrun-
gen austauschen sowie für OT werben. Die Distrikte entsprechen
geographisch denen von RT. Um eine Karte der Distrikte und der
dazugehörigen Tische veröffentlichen zu können, bittet die DEPE-
SCHE die Distnktpräsidenten um eine Übersicht
OT-Präsidium 1990/91 (Vorschläge):
Präsident Martin Steidl (OT 47 Gießen),
Vizepräsident Wolf Bartsch (OT 13 Heidelberg),
Schatzmeister' Dieter John (OT 27 Pinneberg),
Sekretär Gilbert Essayie (OT 60 Ahrensburg).
41 International Vorgeschlagen als nächster Vizepräsident und
darauffolgend Präsident: Wolfgang Rosel (Bereitschaft erklärte
Die Zahlung der Beitrage International ist geklart (E Melzer), gru.^
sätzlich ist Englisch die Sprache internationaler Verständigung.
Internationales AGM 1990 in Agde, Frankreich.
Aktive Hilfe: Sie zählt 41 volle Mitglieder, Werbung um weitere
Mitglieder soll auch bei RTD und Echo erfolgen
Es wird angeregt, die vorhandenen Werbeangebote (Picknick-Set,
Schürze und Karten) als Geschenke für Privatzwecke statt Blumen
zu verwenden!
DEPESCHE Aktuelle Beitrage, Vortrage, Titelbilder. Distriktsbe-
richte und Anzeigen sind dringend erwünscht Wer weiß Details
über RT-Grundungen in sozialistischen Landern9

Beiratstreffen 1990 Wieder in Wolfshagen im Harz, mit Besichti-
gungsfahrt nach Hildesheim (OT 32). Gute Idee: Offizieller Teil am
Samstag von 15.30 bis 18 00 Uhr erleichtert Anreise von weiter
entfernten Tischen und läßt die Herren auch das Damenprogramm
miterleben.
Verschiedenes. Tischprotokolle bitte an den jeweiligen Distnktprä-
sidenten. OTD-Prasidenten und natürlich an die DEPESCHE.
Termine: Siehe Übersicht vorletzte Seite'
Am Rande notiert
Axel .Gilbert, hast Du Sorgen?"
Gilbert (trocken): „Ich habe Dich!"
Einhart in pathetisch flammendem Beitrag zur Diskussion um ein
gemeinsames RT-OT AGM 1991 in Frankfurt: „Wir sind alle einem
Schoß entsprungen! Die Mutter ruft! Auf nach Frankfurt!! Ich danke
Euch!!" (is)



Aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung
„Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands"
am 18. November 1989 im Hotel Wolfshof in Wolfshagen/Goslar

1. Bericht des Vorstandes
a) Hans Jürgen führte aus:

Seit ihrer Gründung vor fünf Jahren hat die „Aktive Hilfe der
Tabler Deutschlands" nunmehr einen respektablen Bekanntheits-
grad erreicht und kann heute bereits auf Erfolge verweisen Jetzt
als gemeinnütziger Verein stehen wir mit Rat und Tat für jedwe-
den Hilfesuchenden zur Verfugung.
Durchgeführte und lebenswirkliche Beispiele unseres Mitwir-
kens in Notfällen findet Ihr in dem Euch bekannten Ubersichts-
folder Wir rechnen mit lebhafter Resonanz aus dem Kreis von
RTD. nachdem wir beim diesjährigen AGM in Siegen erneut
unsere Anliegen und Möglichkeiten vorgetragen haben.
Noch heute werden wir mit einer notwendigen Satzungsände-
rung die Voraussetzung zur zugesagten offiziellen Mitgliedschaft
jieser besonders wichtigen Personenzielgruppe beschließen

^•"Auf dem diesjährigen OTD/RGM in Berlin haben wir erstmals mit
gutem Erfolg nützliche Utensilien und Eigenarbeiten unserer
Damen als Grundlage unserer Finanzierung verkauft und wer-
den - wie auch heute hier diese Aktionen bei den nächstjähri-
gen AGMs beider Freundeskreise wiederholen
Bedürftigkeit kann sich in vielfaltiger Form plötzlich und unerwar-
tet einstellen Auch bei uns, in unseren Familien, denn Not und
Leid sind ebenso Realitäten, wie Jugend, Alter und Tod.
Und ist es nicht fürwahr ein gelebter und vollzogener Freund-
schaftsgedanke mitzuwirken, um anderen oder vielleicht auch
einmal der eigenen Familie geholfen zu haben?
Aus seinerzeit sieben Gründungsmitgliedern sind inzwischen
35 Vollmitglieder geworden - zusätzlich haben fünf OT-Tische
und ein RT-Tisch ihre Mitgliedschaft erklärt.
Hier und heute an alle bisher Unentschlossenen der herzlich
dringende Appell: Werdet auch Ihr Mitglied - Freundschaft
und aktive Hilfe gehören zusammen!

b) Bericht des Schatzmeisters Christian-
Trotz erheblicher Investitionen für den Kauf der Vierjahreszeiten-
Kartenmotive und Auslagen für getätigte Beihilfen, hat sich der
Kassenbestand im Abrechnungszeitraum 1988 von ca

^ 18 000 - DM auf 20 000,- DM erhöht.
Inzwischen liegt die Zusage vor. daß wir für alle den Emstands-
wert unserer Verkaufsgegenstände übersteigenden Beträge eine
Spendenbescheinigung ausstellen dürfen d h die Vierjahres-
zeiten-Kartenmotive haben einen Verkaufspreis von 10-DM/
Päckchen, Einstandswert 4 - DM/Päckchen, Spendenbeschei-
nigung wird über 6 - DM ausgestellt Aus Bilhgkeitsgründen soll-
ten Spendenquittungen erst ab 30,- DM angefordert werden.

c) Georg berichtet
Wir verfugen noch über einen erheblichen Bestand an Vierjah-
reszeiten-Kartenmotiven, deren zeitloser Charakter (eine Jah-
reszeit gibt es immer!) eine ständige Verwendung möglich macht.
So können diese Karten, wie auch die im „Aktive-Hilfe'-Shop an-
gebotenen Freizeitbestecke und Schurzen anstelle anderer Gast-
geschenke gute und nützliche Aufmerksamkeiten sein. Aus ei-
gener praktizierter Erfahrung hat Georg so in den letzten sechs
Monaten für 320-DM diese Gegenstände im Freundes- und
Bekanntenkreis verschenkt anstelle sonst üblicher Auslagen.

2. Vorstandsentlastung
Die Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig erteilt.

3. Satzungsänderung
Die alte Fassung gemäß § 3. Abs. 1, Satz 1 . Mitglieder können
alle natürlichen und juristischen Personen werden, die sich zu
den Zielen des Vereins bekennen" wurde einstimmig geändert

in „Mitglieder können alle werden, die sich zu den Zielen des
Vereins bekennen".

4. Zusammenarbeit mit RTD
Die Intensivierung unserer Zusammenarbeit mit RTD wurde er-
neut unterstrichen Klaus Herrmann berichtete, daß als ständige
Institution seitens RTD der jeweilige Schatzmeister als Verbin-
dungsglied zur „Aktiven Hilfe" bestimmt wurde Das „Echo"
sollte Anfang 1990 eine Titelgeschichte über die „Aktive Hilfe"
veröffentlichen. Georg wird dieserhalb mit Klaus in Kontakt treten.
Am RTD/AGM in Heilbronn vom 18 bis 20 Mai 1990 wird die
„Aktive Hilfe" teilnehmen und sich mit ihrem Shop präsentieren

5. Erweiterung des „Aktive-Hilfe"-Verkaufsshops
Grundsätzlich werden neue Artikel erst gekauft, wenn die Altbe-
stande deutlich reduziert worden sind. Der Gedanke, die Ge-
genstande des OT-Shops mit zu übernehmen, wurde diskutiert,
aber verworfen Der Bettrag, hochwertige Angebote, wie z. B
Pullover, in den AH-Shop mit aufzunehmen, wurde positiv be-
wertet und wird weiterverfolgt

6. „Aktive-Hilfe"-Folder
Otto Busse, der an der Mitgliederversammlung nicht teilnahm,
beanstandete, daß unsere Aussage im Folder, daß wir „in Not
geratenen Tablern und deren Angehörigen mit Rat und Tat" hel-
fen, im Widerspruch zu unserer Satzung steht, die eindeutig
festlegt, daß „der Verein .. . ausschließlich und unmittelbar der
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen" dient Wir haben des-
halb die fragliche Passage wie folgt geändert: „ . , . in Not gerate-
nen Menschen mit Rat und Tat" zu helfen

7. Legate zugunsten der „Aktiven Hilfe"
Aus dem Mitgliederkreis wird der Vorschlag gemacht, durch
letztwillige Verfugung auch die „Aktive Hilfe" zu bedenken

8. Spenden
Neben Spenden anderer Mitglieder, überreichte Einhart Melzer
der „Aktiven Hilfe" 80,50 DM, die er für nicht wahrgenommene
Besuche des Bergbau-Museums in Goslar zurückerhalten hatte.
Denkt bitte im Rahmen Eurer Spendendispositionen auch mit
Ablauf dieses Jahres an die „Aktive Hilfe"!

9. Last but not least
a) Anläßlich des diesjährigen OTD-Halbjahrestreffens in Wolfshagen

hat der „Aktive Hilfe"-Shop Verkaufserlöse in Höhe von 1370,- DM
erzielt Wir danken all denen, die zu diesem erfreulichen Ergeb-
nis beigetragen haben

b) Der von der „Aktiven Hilfe" betreute Hilfsfall einer an MS erkrank-
ten Frau wird mit weiteren 1000.- DM unterstutzt

c) Hinsichtlich der „Aktiven Hilfe" im Hinblick auf die Veräußerung
des Geschäftes eines verstorbenen Tablers hat Christian Weiz-
mann mit Datum vom 8 Oktober 1989 von der Witwe folgenden
Dankesbrief erhalten
„Ich möchte mich bei Ihnen und Herrn Müller aufrichtig bedan-
ken, daß Sie sich die Muhe gemacht haben, sich mit meinen
Problemen zu befassen und Ihre Freizeit zu opfern Es hat mir
Mut gemacht Der Schwierigkeiten eines Verkaufs war ich mir
bewußt Ich denke, daß der Verkauf für mich die beste Lösung
war Der Gedanke, Tablern zu helfen, ist wunderbar Und wenn
es nur eine aktive Teilnahme ist. so fühlt man sich doch nicht so
entsetzlich verlassen. Seien Sie nochmals herzlich bedankt und
gegrüßt von



10 Jahre Club 41 Wien und
Intern. Halbjahresversammlung
vom 1. bis 5. November 1989

Drei Veranstaltungen gaben
Anlaß für das bisher größte 41 er-
Treffen seit Gründung von 41-
International im Jahre 1975: Die
Halb|ahresversammlungen von
41-International und Club 41
Osterreich fielen zusammen mit
der 10-Jahres-Feier von Club 41
Wien Und alle, alle kamen nach
Wien, nämlich insgesamt 476
Oldies und Oldetten aus 14
Ländern' Auch die DEPE-
SCHEN-Redaktion aus Rends-
burg war vertreten

Sicher lag dies auch an dem
sehr attraktiven Vorprogramm,
das die Wiener Freunde an-
geboten und hervorragend vor-
bereitet hatten. Es begann am
1. November 1989 in Wien mit
einer Busfahrt (acht Busse) nach
Budapest, wo nach fürstlicher
Übernachtung eine Stadtfuhrung
mit anschließender Erganzungs-
möglichkeit durch einen Ein-
kaufsbummel sowie ein Abend
mit ungarischer Folklore gebo-
ten wurden (mit „Gängä"), un-
terbrochen jeweils durch mehr-
gängige (!) Mahlzeiten, die einen
schwelgen ließen1 Die Rückfahrt
am Freitag morgen führte über
das sog. Donauknie nach Ester-
gom mit der größten Kirche
Ungarns. Dort wurde uns ein
Sonder-Kirchenkonzertvon dem
dortigen Kirchenchor, der Welt-
rang hat, geboten, ein überwäl-
tigender Eindruck in der riesi-
gen Basilika' Nachmittags zu-
rück nach Wien und ohne Pau-
se zum Heurigen, mit dem
abends das Hauptprogramm
eingeleitet wurde

Am nächsten Tag (Sonnabend.
4. November 1989) wurde es
offiziell Wahrend die „nur zum

Spaß angereisten' Oldies Wien
vom Bus aus kennenlernen
konnten, versammelten sich die
„Offiziellen" zu den beiden Halb-
lahrestreffen Gegen Mittag tra-
fen sich alle zu einem Cocktail-
Empfang durch den Burgermei-
ster und Landeshauptmann von
Wien (leider mußte er sich ver-
treten lassen) im Rathaus, um
danach am Festakt „10 Jahre
Club 41 Wien" teilzunehmen, der
im Palais Auersperg stattfand
Dort gab's wieder ein Konzert,
nämlich eine etwa halbstündi-
ge Darbietung der Wiener Mo-
zart-Sangerknaben mit Musik von
Mozart und Johann Strauß. Nach
Grußadressen, Bannertausch
und Wiener Jause mit Kuchen
und Kaffee diente der Nachmit-
tag der Vorbereitung auf den
Galaball im Palais Pallavicmi am
Abend Eingeleitet durch ein
fürstliches Galabuffet, wurde der
Ball etwas später durch eine
musikalische Darbietung der
Kapelle des Hoch- und Deutsch-
meister-Regiments ergänzt, die
selbst die Verachter der Blas-
musik in Begeisterung versetz-
te. Nach einer kurzen Nacht
verabschiedeten uns die Wie-
ner am Sonntag, dem 5 No-
vember 1989, mit einem stim-
mungsgeladenen Farewell im
„Pianstenkeller". einem ehema-
ligen Weinkeller mit fast 200]ah-
nger gastronomischer Tradition.
Unseren Wiener Freunden und
ihrem Präsidenten Gerhard
Schoblitz gebühren hohe Aner-
kennung und Dank für die her-
vorragende Organisation, die
nichts zu wünschen übrig ließ,
und besonders für die herzli-
che Gastfreundschaft! Wir kom-
men gern wieder1 (WSch)

Anmerkungen der Stadtbildfuhrerm
in Budapest aus neuer Sicht:
• Zum Parlamentsgebaude „Dort oben der rote Stern wird

schon seit drei Wochen nicht mehr angestrahlt Er kommt
bald runter, denn er hat dort überhaupt nichts zu suchen."

• Begründung für die vielen geschichtlichen Erläuterungen:
.Wir Ungarn haben ja eine große Vergangenheit, eine Ge-
genwart haben wir nicht, aber wir hoffen, eine Zukunft zu
haben i

• „Hier links sehen Sie eine Blumenrabatte mit einem großen
roten Stern-oh, der ist ja weg!" {In derselben Woche gerade
durch blaue Stiefmutterchen ersetzt)



Kurzbericht
über die wesentlichen Ergebnisse der Halbjahres Versammlung
von 41 International am 4. November 1989 in Wien

Anläßlich der gut besuchten
Halb|ahresversammlung des
Beirats von 41 International
wurde entgegen einer Empfeh-
lung des Präsidenten Domme-
rmg daran festgehalten, die Jah-
resgeneralversammlung jeweils
mit der Jahresversammlung
eines nationalen Verbandes zu
verbinden. Bezüglich der Wahl
des Präsidenten von 41 Inter-
national solle der bisherigen
Regel gefolgt, d h beibehalten
werden, daß die Wahl bis spä-
testens 30 6 eines Jahres
durchgeführt werden muß.
Die nächste Jahresgeneralver-
sammlung wird vom 8 bis 10
Juni 1990 in Agde (Frankreich)
stattfinden Im Rahmen dieser
Veranstaltung soll erörtert und
erforderlichenfalls auch be-
schlossen werden, ob die der-
zeitig gültige Verfassung von 41
International erganzungs- oder
anderungsbedurftig ist Gleich-
zeitig soll über Ziele und Aufga-
ben von 41 International im Lich-
te der Satzungen der einzelnen
Mitgliedsländer von 41 Interna-
tional gesprochen werden.
Einem Vorschlag des Beirats und
des Präsidiums von 41 Interna-
tional folgend wurde B Indu
Chandhok. der derzeitige Prä-
sident der National Association

of 41 Clubs of India, für das
Amtsjahr 1990/91 alsVizepräs-
dident von 41 International
nominiert, der somit 1991/92
Präsident von 41 International
sein wird
Die Halbjahresversammlung
1990 wird mit der Jahresgene-
ralversammlung des Clubs 41
Sudafrika verbunden und zwi-
schen dem 7. und 9. Septem-
ber 1990 in Sudafrika abgehal-
ten werden.
Großes Interesse fand der Vor-
schlag, nationale Verbände unter
der Voraussetzung, daß sie in
kleinen Ländern (z B Malta oder
Zypern) gebildet worden sind,
schon aufzunehmen, wenn sie
aus weniger als fünf Clubs be-
stehen Hierüber soll im Zusam-
menhang mit der Erörterung der
Satzung von 41 International
gesprochen werden.
Das Budget für 1990/91. vorge-
legt vom derzeitigen Vizepräsi-
denten Otto Adelhofer. stieß nicht
auf Widerspruch Es umfaßte
einen Gesamtbetrag von 17 280
Schweizer Franken

Einhart Melzer



AGM Zypern/Larnaka, Nikosia
1. bis 3. September 1989

Preisfrage Was unterscheidet
ein AGM auf Zypern von einem
AGM auf dem Kontinent7

Antwort Ein Wetter, wie man es
sich schöner und stabiler kaum
vorstellen kann, dazu ein sehr
entspannter Ablauf, bei dem
einem die Bezeichnung „Chaos"
nie so recht in den Sinn kom-
men wollte.
Es fing damit an, daß wir einen
Flug ausgesucht hatten, der
eigentlich mit genügend Zeit-
abstand vor der Charter des OT
Nr. 2 Larnaka am Flughafen Lar-
naka ankommen sollte. Nicht
berücksichtigt hatten wir dabei
die Zeitverschiebung, was dazu
führte, daß wir eine Dreiviertel-
stunde vor Beginn der Charter-
feier am Flughafen in Larnaka
ankamen und durch die abend-
liche Rush-hour zum Veranstal-
tungsort zockelten Dort|edoch
erwarteten uns nicht etwa auf-
geregte und nervöse Organisa-
toren, sondern eine sehr freund-
liche und herzliche Atmosphä-
re, innerhalb derer uns im Ver-
lauf der folgenden Dreiviertel-
stunde in regelmäßigen Abstän-
den angekündigt wurde, daß
man auch gleich anfinge.
Kurz und gut: Die Charterfeier,
die etwa eine Stunde dauerte,

begann gegen 19.00 Uhr unter
Anwesenheit einiger weniger
Gaste aus dem Ausland (Groß-
britannien, Österreich und
Deutschland). Nachdem wir uns
dann mit unseren Gastgebern
zu einem kleinen abendlichen
Kaffee zurückgezogen hatten,
begann gegen 21 00 Uhr eine
Strandparty in Larnaka, bei der
wir eine große Zahl von Old
Tablern und Round Tablern aus
Zypern kennenlernten und uns
nach kurzer Zeit wie auf einem
sehr harmonischen Familienfest
fühlten Bis spat in die Nacht
wurde mehrsprachig und teil-
weise auch mit Händen und
Fußen - über Zielsetzung und
Aufgaben von OT/Club 41 in
Europa diskutiert. Bemerkens-
wert war dabei, daß die Ver-
bandsarbeit in Zypern sicher-
lich nicht weniger ernsthaft, aber
mit einer größeren Leichtigkeit
und Nonchalance durchgeführt
wird als in einigen europaischen
Ländern - das mag möglicher-
weise auch an dem mediterra-
nen Klima und der Atmosphäre
am Strand von Larnaka gele-
gen haben
Am Samstag fuhren wir mit eini-
gen Privatwagen von Larnaka
nach Nikosia Dort schloß sich

unter Führung von Neo Aryrou.
dem derzeitigen nationalen
Präsidenten von Club 41 Zypern.
Sehr still wurde es in unserer
kleinen Gruppe, als wir die un-
natürliche „grüne" Grenze zwi-
schen dem türkischen und dem
griechischen Teil der Insel Zy-
pern besichtigten - eine Gren-
ze, wie sie auch in anderen Tei-
len der Welt für Trauer und Bit-
terkeit sorgt
Im Kreise zypriotischer Tabler
wurde dann in der Altstadt von
Nikosia ein gemütliches Mittag-
essen eingenommen, danach
bezogen wir unsere Quartiere
in Nikosia, um uns abends um
18.00 Uhr zum AGM wiederzu-
treffen Die ausländischen Gä-
ste waren eingeladen, am AGM
insgesamt teilzunehmen. Uns
gefiel besonders die lockere
Sitzungsleitung durch Neo Ar-

gyrou, dem es gelang, ein-
schließlich einer Pause für
Drinks, nicht mehr als 45 Minu-
ten für AGM einschließ'
Wahlen zu benötigen Um 21.1X3
Uhr trafen wir uns wieder im Hotel
..Philoxenia" zum Galadiner und
zum Ball des Präsidenten, bei
dem einem die Kondition und
Perfektion der zyprischen Tän-
zer (insbesondere der Manner)
schon neidisch machen konn-
te
Am Sonntag morgen gab es auf
der Hausterrasse von Neo Ar-
gyrou einen Farewell-Brunch. von
wo wir dann - viel zu früh - zum
Flughafen nach Larnaka fahren
mußten, um die Ruckreise an-
zutreten. Als wir dann Stunden
spater bei Nieselregen und
12 Grad Celsius in Frankfurt
ankamen, wußten wir: Die Hei-
mat hat uns wieder. (M St)

Funktion und Aufgaben
der Distriktpräsidenten
Für die Funktion und die Aufgaben der Distnktprasidenten und ihre
Zusammenarbeit mit dem OTD-Präsidium gelten folgende Richt-
linien
1 Die Einteilung des Bundesgebietes in Distrikte wird auf Antrag

des Präsidiums durch die Mitgliederversammlung geregelt.
2 Das OTD-Präsidium ernennt für jeden Distrikt einen Distriktprä-

sidenten Dieser muß Mitglied eines OT-Clubs sein, der dem
betreffenden Distrikt angehört.

3 Die Amtszeit der Distnktprasidenten ist unbestimmt Eine mehr-
jährige Amtszeit ist erwünscht.

4. Die Distnktprasidenten haben im wesentlichen folgende Auf
gaben und Funktionen
a) Betreuung der OT-Clubs innerhalb des |eweihgen Distrikts;
b) Förderung der Kontakte der einzelnen OT-Clubs innerhalb

des Distrikts untereinander
c)Ausweitung von OTD. insbesondere durch Hilfestellung bei

der Gründung neuer OT-Clubs:
d) Beratung. Unterstützung und Entlastung des OTD-Prasidiums,

z B durch Vertretung des Präsidiums bei Gründungstreffen,
Charterfeiern und sonstigen nationalen und internationalen
Anlassen

5 Die Distnktprasidenten berichten über ihre Tätigkeit anläßlich
der jährlichen Mitgliederversammlungen und der Halbjahrestref-
fen von OTD.
Über wichtige Vorkommnisse unterrichten sie den OTD-Präsi-
denten ad hoc.

6. Der OTD-Präsident und die übrigen Präsidiumsmitglieder schal-
ten die Distriktpräsidenten in allen Fragen von Bedeutung ein,
die von einem OT-Club des betreffenden Distrikts an das OTD-
Prasidiums herangetragen werden.
Entsprechendes gilt, wenn der OTD-Präsident oder das Präsi-
dium sich seinerseits in einer Frage von Bedeutung an die
Gesamtheit der OT-Mitglieder oder an einzelne OT-Clubs wen-
den will.

Message from 41 Clubs of India
Thanks a lot for sendmg me a copy of II Quartal '89, OT-DEPE-
SCHE. Although. much of the bulletm is wntten in German. from the
fixtures and the contents which I could somehow bearly manage to
decipher (with my limited knowledge of German - bemg a Student
tramee for three months in 1960), I must say that it is a very very
lively bulletm May I have the privilege of saying a big hello to all
41'ners of Germany
With kind regards, Yours-in-fnendship A Dasgupta

10



AGM Belgien/Bree
6. bis 8. Oktober 1989
Bericht von Martin Steidl

Es wurde eines der Wochen-
enden, an dem sich das Wetter
leider sehr genau an der Wet-
tervorhersage orientierte Re-
gen von der ersten bis zur letz-
ten Minute (mit leichten Aufhei-
terungen am Sonntag). Das Wel-
come im Restaurant Oase in
Genk sah eine große und aus-
gelassene Schar belgischer
Tabler und Gäste aus den eu-
ropaischen Nachbarstaaten, die
sich gemeinsam daranmachten,
einen Weg durch ein üppiges

hrgangemenu belgischer
Wichart hindurchzubahnen In
diesem lauten und fröhlichen
Durcheinander war ausreichend
Gelegenheit, alte Bekanntschaf-
ten und Freundschaften zu er-
neuern oder aufzufrischen und
neue Freunde zu finden. Andre
Greeve, der Präsident vom Club
41 Belgien, wie auch der veran-
staltende Club 41 Bree hatten
alles darangesetzt, die widrigen
Witterungsumstande vergessen
zu machen

Der Samstag morgen stand zur
freien Verfügung, d h für Mu-
seumsbesuche oder für einen
Einkaufsbummel durch Hasselt,
eine Stadt, die in Belgien insbe-
sondere wegen ihrer Mode be-
rühmt ist. Wir bummelten in klei-

n Gruppchen durch die Em-
S«(Ufsstraßen und -passagen -
gefragt waren jedoch fast aus-
schließlich Regenschirme, Re-
genmantel und Gummistiefel.

Um die Mittagszeit fanden wir
uns im Museumsdorf Boknjk ein,
wo im Koetshuis bei Kaffee und
aufwärmenden geistigen Getran-
ken die samstags anreisenden

belgischen Tabler begrüßt wur-
den Nach einem gemeinsamen
Mittagessen war ausreichend
Gelegenheit, das Museumsdorf
Boknjk zu besichtigen; außer-
dem fanden einige kleinere
Gespräche am Rande statt, um
die noch ausstehenden interna-
tionalen Termine des Jahres
1989 zu koordinieren Nach einer
abschließenden Kaffeetafel im
Koetshuis ging es dann zurück
ins Hotel, um für den Festball,
der im Restaurant „Rembrandt"
in Genk stattfinden sollte, die
notigen Vorbereitungen zu tref-
fen. Das Galadiner und der Ball
des Präsidenten wurden im Re-
staurant „Rembrandt" in Genk
durchgeführt, in dessen gemüt-
lichen Vorraum wir uns vor Be-
ginn des Festballs zu einem
gemütlichen Plausch - sozusa-
gen von Präsident zu Präsident
-zusammenfanden.

Interessant war insbesondere
für die ausländischen Besucher,
auf welche feinfühlige Art und
Weise die belgischen Tabler
durch Doppelbesetzung eini-
ger Vorstandsfunktionen der
Zweisprachigkeit Belgiens Rech-
nung tragen. Wir fanden es be-
merkenswert, wie sensibel hier
mit einer Situation umgegangen
wird, die ansonsten in den Nach-
richten eigentlich nur als „Dis-
harmonie der belgischen Nation"
bezeichnet wird

Das Farewell fand wiederum im
Museumsdorf Boknjk bei Genk
statt, wo wir uns für zwei bis
drei Stunden, die viel zu schnell
vergingen, im Dachgeschoß des
Koetshuis zusammensetzten.

AGM Schweiz/Luzern
20. bis 22. Oktober 1989
Nachdem Axel Winkler in Bree
geäußert hatte, daß er bei je-
dem internationalen AGM eigent-
lich nur Regenwetter angetrof-
fen hatte, waren wir sehr ge-
spannt , wie denn unser gemein-
samer Besuch in Luzern wetter-
maßig ausfallen wurde.
Nach einer langen und fast er-
gebnislosen Parkplatzsuche in
Luzern konnten wir uns endlich
noch bei strömendem Regen (!)
im Hotel Metropol in Luzern ein-
schreiben. Es stellten sich schon
fast Famihengefühle ein, da wir
nur wenige Wochen zuvor eini-
ge Freunde beim AGM in Bel-
gien getroffen hatten.
Das Welcome wurde in einem
Alpgasthof in Unterlauelen hoch
über dem Vierwaldstatter See
gefeiert Ich weiß heute noch
nicht, wie der Busfahrer diese
Serpentinen gemeistert hat
Nachdem wir mit Alphornklän-
gen begrüßt worden waren, folg-
te als Menü eine deftige ..Alp-
ler-Magrone", und als zusätzli-
ches Dessert gab es ein Wett-
blasen auf Alphornern. Teilneh-
mer alle anwesenden nationa-
len Präsidenten Leider weiß ich
nicht mehr, wer gewonnen hat.
Ich weiß nur eins. Die Wellen
schlugen hoch!
Am nächsten Morgen bot sich
für all diejenigen, die Luzern noch
nicht kannten, die Gelegenheit
zu einem ausführlichen Stadt-
bummel, bei dem man dann -
bei Gott sei Dank wunderschö-
nem Spatherbstwetter - gegen
Mittag wirklich das Gefühl ent-
wickeln konnte. Luzern sei ein
über den Gotthard nach Nor-

den versprengtes Stuck Italien1

Nur schwer konnten wir uns vom
sonnenbeschienenen Ufer des
Vierwaldstatter Sees losreißen,
um die Stadtfuhrung mitzuma-
chen, an die sich dann der
Empfang im Rathaus mit der
Bannerubergabe anschloß. Am
Abend fanden das Galadiner
und der Ball des Präsidenten
im Hotel Palace am Ufer des
Vierwaldstatter Sees statt Ne-
ben einem Büffet mit der be-
kannten Schweizer Perfektion
und Qualität ist auch die her-
vorragende Tanzmusik zu rüh-
men.

Eine Einlage ganz besonderer
Art war eine Gruppe als Baren
verkleideter Musikanten, die all-
jährlich bei der Luzerner Fas-
nacht ihren Beitrag zur soge-
nannten Guuge-Musik leistet:
Trompeten, Posaunen, Fanfaren
und sehr viel Schlagzeug! Nach
der Art und Intensität zu urtei-
len, mit der diese Klänge in die
Knochen gingen, halten sich
dabei mit Sicherheit keine bö-
sen Geister! Diejenigen, die trotz
intensiven Tanzens noch gut
genug zu Fuß waren, hatten die
Gelegenheit zu einem abschlie-
ßenden halbstündigen Spazier-
gang am Vierwaldstatter See
entlang zurück zum Hotel.

Nach dem Farewell-Brunch am
nächsten Morgen zerstreute sich
die OT-Familie in alle Windrich-
tungen; der Berichterstatter hat-
te das Glück, noch zwei wunder-
schöne Herbsttage am Genfer
See und im Berner Oberland
dranhangen zu dürfen. (M. St.)
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OT 94 Gießen zu Besuch
bei OT 63 Speyer
Bericht von Hans-Georg Burger

Geschichte und Ziele
der Old Tablers Deutschland
und von 41 International

Die traditionelle Weinfahrt führ-
te die Oldies von OT 94 Gießen
in diesem Jahr am 18 und
19. November in die Pfalz.

Bei herrlichstem Herbstwetter
ging es zunächst nach Deides-
heim, wo es auf einem Weingut
mit wunderbarem Ambiente eine
Weinprobe erlesener Weine gab

Am Abend war Speyer das Ziel.
Hier bestätigte sich erneut, was
Table so anziehend macht: Ein
vorheriger kurzer Anruf beim
Speyrer OT-Prasidenten Bernd
genügte, und zum gemütlichen
Zusammensein am Samstag
abend in einem historischen
Weinlokal der Bischofsstadt
kamen fünf von sieben Tablern
mit ihren Frauen Zwar war der
Raum für die insgesamt 22 Per-
sonen etwas eng, aber das war
eherstimmungsfordemd. Jeden-
falls herrschte bei einigen Glas-
chen guten Weins schnell eine
fröhliche Atmosphäre. So neben-
bei stellte man fest, daß Speyer
ebenfalls gute Beziehungen zum
Gießener Patentisch in England
hat. nämlich zu Winchester, es
ist ihr britischer Nummerntisch

Speyer fiebert den 2000-Jahr-
Feierhchkeiten im kommenden
Jahr schon entgegen Überall
im Zentrum wird letzte Hand
angelegt, damit alles pünktlich
fertig ist zum großen Jubiläum.

Daß Speyer einige Kleinode zu
bieten hat, davon konnten die

Gaste von der Lahn sich am
Sonntag vormittag überzeugen

Es fanden sich wieder vier Spey-
rer Tablerpaare ein. um den
Gießenern bei „Kaiserwetter"
unter der kundigen Leitung von
Helmut, von Beruf Fachlehrer für
Geschichte, ihre Stadt zu zei-
gen

Abschluß und Höhepunkt war
der eindrucksvolle Dom, der zu
den imposantesten und umfang-
reichsten Kathedralen Deutsch-
lands zählt. Der sechsturmige
Dom, dessen Bau 1030 begon-
nen und der mehrmals umge-
baut wurde, ist auch wegen der
acht beigesetzten Kaiser be-
kannt Unser Bild zeigt die Ol-
dies aus Gießen und Speyer vor
dem Domnapf, der ebenfalls zu
den Sehenswürdigkeiten zählt

Wir Gießener Oldies haben rich-
tig Geschmack am liebenswür-
digen Speyer gefunden. Klar war
am Schluß, dieses erste Ken-
nenlernen wird nicht das letzte
Treffen beider Tische gewesen
sein. Man lud sich gegenseitig
zur Charter ein, denn nicht nur
die Gießener wollen 1990 char-
tern Auf jeden Fall können wir
Mittclhessen - in Anlehnung an
das Autokennzeichen für Spey-
er - feststellen: die Speyrer
Oldies sind Spitze! Auch Ihr
könnt Euch davon überzeugen.

Wir haben neue Frounde ge-
wonnen.

Eine Mitgliedschaft bei den Old
Tablers Deutschland und damit
in der Vereinigung von 41 Inter-
national als dem internationa-
len Dachverband setzt eine
ehemalige Mitgliedschaft im welt-
umspannenden Serviceclub
Round Table voraus.
Mitglied von Round Table kann
jeder Mann von 20 bis zum voll-
endeten 38. Lebensjahr werden,
der in einer verantwortlichen
Stellung oder in einem selbstän-
digen Beruf tätig ist oder sich in
der Ausbildung für eine solche
Tätigkeit befindet
Ziele von Round Table sind:
1. Förderung und Vertiefung des

Kontaktes junger Menschen
untereinander durch Aus-
tausch ihrer beruflichen In-
teressen.

2. Betonung der Tatsache, daß
jeder in seinem Beruf eine Ver-
pflichtung gegenüber der All-
gemeinheit hat

3. Förderung einer hohen Moral
im beruflichen und gesell-
schaftlichen Leben.

4. Anerkennung und Würdigung
aller Berufe

5 Bildung und Vertiefung inter-
nationaler Freundschaft und
Beziehungen.

Die Satzung von Round Table
schreibt vor, daß die Mitglied-
schaft in dieser Vereinigung mit
der Vollendung des 40. Lebens-
jahres endet
Wahrend die Mitgliedschaft bei
ähnlichen Serviceclubs wie
Rotary oder Lions eine lebens-
lange ist, hatte der Gründer von
Round Table der Englander
Louis Marchesi, 1929 empfoh-
len, das 40 Lebensjahr als Al-
tersbegrenzung anzuerkennen.
Ihm ging es im wesentlichen
darum, eine Beherrschung von
Round Table durch einen „Älte-
stenrat" zu vermeiden und zu-
gleich einem etwaigen Genera-
tionenkonflikt innerhalb eines
Serviceclubs vorzubeugen.
Im Regelfall 15- bis 20|ähnge
Mitgliedschaft im Serviceclub
Round Table hat in unzähligen
Begegnungen mit Freunden in
der ganzen Welt, mit Ausnah-
me der Ostblockstaaten, zur
Bildung vieler internationaler
Freundschaften und Beziehun-

gen geführt Um dieser nach
Ausscheiden aus Round Table
nicht verlustig zu gehen, was
alle ehemaligen Mitglieder
schmerzlich empfunden hatten,
wurde nach Gründung nationa-
ler Old Tablers oder 41er-Verei-
nigungen ehemaliger Round
Tabler im Jahre 1975 ..41 Inter-
national" (die Old Tablers
Deutschland wurden 1969 in
Berlin gegründet) als internatio-
naler Dachverband mit folgen-
den Zielen gegründet:
- Pflege und Förderung freu
schaftlicher, der Volkerverstarr:

digung dienender Verbindungen
zwischen den aus ehemaligen
Mitgliedern von Round Table
bestehenden nationalen Mit-
gliedsveremigungen von 41 In-
ternational.
Die Ziele der Old Tablers
Deutschland sind:
1. Erhalt und Vertiefung der un-

ter Round Table Deutschland
begründeten Freundschaften
durch Forderung und Gestal-
tung nationaler Veranstaltun-
gen und Begegnungen

2. Fortfuhrung des Round-Table-
Gesprächs im Bekenntnis zur
Freiheit, Gerechtigkeit, Soli-
darität und zur Toleranz ein-
gedenk der Tradition abend-
ländischen Bewußtseins.

3. Vorurteilslose Unterhalte. _
und Pflege enger freund-
schaftlicher Verbindungen zu
den Mitgliederveremigungen
von 41 International mit dem
Ziel der Völkerverständigung.

4. Wahrung freundschaftlicher
Beziehungen zu Round Ta-
ble Deutschland

Um nicht zu Round Table als
Serviceclub in Konkurrenz zu
treten, wird dem Servicegedan-
ken nur noch insoweit gedient,
als die Mitglieder von 41 Inter-
national ̂ derzeit bereit sind von
Round Table in Angriff genom-
mene Serviceprojekte, wenn sie
darum gebeten werden, mit zu
fordern.
Der der Völkerverständigung
dienende Hauptzweck hat in der
Zwischenzeit zur Mitgliedschaft
von 17 Landern gefuhrt
41 International vereinigt in die-
sen Ländern zur Zeit ca. 40 000
Mitglieder. Einhart Melzer
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OT 1 Berlin
Bei einem köstlichen Mahl,
neben Salat- und Käsebar tra-
fen sich die Berliner bei den
Sievekmgs im neuen Haus.
Es war wohl der Reiz der Neu-
heit, vielleicht die Neugierde oder
die sympathische Art der Gast-
geber - auf |eden Fall kamen
viele Oldies an diesem Abend.
Dem Protokoll ist zu entnehmen,
daß es ein schöner Abend war.
An einem für Berlin so bedeut-
samen Tag wie dem 10 No-

iber 1989 begann des Mee-
ting kurzfristig umgestaltet -
mit der Teilnahme an einer Kund-
gebung vor der Gedachtniskir-
che mit dem Bundeskanzler und
Mitgliedern unserer Bundesre-
gierung Mit mehr als 200 000
Burgern aus Ost- und West-
deutschland und aus dem Ost-
und Westteil der Stadt Berlin
wurden die Oldies Zeugen ei-
nes weit über Berlin hinausrei-
chenden Ereignisses, das Deut-
sche vereinte, die 28 Jahre
voneinander getrennt waren Ein
jeder spurte, daß sich beide Teile
Berlins und Deutschlands auf-
einander zu bewegten und es
einer seit mehr als drei Jahr-
zehnten verkündeten und prak-
tizierten Staatsdoktrin nicht ge-
'•""»gen war das Bewußtsein
^ ,ser Menschen zu verandern
oder gar aufzuheben. So war
es nur folgerichtig, daß die Ber-
liner Oldies die anschließende
Zusammenkunft der Interpreta-
tion des Erlebten im Hinblick auf
die Zukunft Deutschlands und
Gesamt-Berlms widmeten. (US)

OT 2 Konstanz
Einen besonderen Abend ver-
brachten die Freunde aus Kon-
stanz, hatte doch der Bürger-
meister der Stadt Konstanz Herr
Ralf Fischer, zu einem Meeting
eingeladen.
In der anregenden und locke-
ren Atmosphäre des großen Sit-
zungssaals beschrieb der Herr
Burgermeister die aktuellen kom-
munalpolitischen Probleme Viele
Fragen der interessierten Zuhö-
rer wurden beantwortet
So die herrschende Wohnungs-
not in Konstanz, die Revitahsie-
rung der Altstadt, die nicht nur

wegen des Denkmalschutzes
viele Millionen erforderlich macht
und vor allen Dingen sich nicht
nur auf eine vordergrundige
Fassadenrenovation beschrän-
ken darf
Es wurden die Bereiche „Woh-
nen + Arbeiten" diskutiert. Über
die zweite Rheinbrücke, die
Stadtentwicklung und die sozia-
le und wirtschaftliche Struktur
von Konstanz wurde informiert.
Ein lebhafter und diskussions-
freudiger Kreis von immerhin
rund 40 Personen war an die-
sem Abend anwesend
Ernst Redl sprang in die Bre-
sche mit einem längerwahren-
den „3-Mmuten-Vortrag" über
„Bedeutung und Notwendigkeit
der politischen Bildung Erwach-
sener". Er streute zunächst ei-
nige Gedanken aus, die - gleich-
sam als Köder - zu einer abend-
füllenden Diskussion führten.
Diese erbrachte die Erkenntnis,
daß im Bereich der Erwachse-
nenbildung auf dem bedeuten-
den Feld der politischen Bildung
ein erschreckender Nachhol-
bedarf besteht (US)

OT 3 Wilhelmshaven I
Es stand ein Besuch beim Flug-
abwehrraketenbataillon 26 in
Hohenkirchen an In einem Ein-
fuhrungsvortrag wurde zunächst
das FlaRakSystem Nike vorge-
stellt
In den fünfziger Jahren entwik-
kelt, wurde ein Waffensystem mit
hoher Treffgenauigkeit, großer
Reichweite und der Wirkungs-
moghchkeit in hohen und sehr
hohen Flughohenbereichen
gefordert Bisher sind sechs
Bataillone der Luftwaffe bereits
im Frieden der NATO unterstellt.
Für alle Soldaten ein hoher Ein-
satz rund um die Uhr. Nun gibt
es bereits ein Nachfolgesystem
- Patriot
Mit der Umrüstung auf das Sy-
stem Patriot wird die Einheit
umgegliedert und verlaßt den
Standort Hohenkirchen
Für die strukturschwache Ge-
gend bedeutet dies einen her-
ben Verlust an Arbeitsplätzen
und entsprechender Kaufkraft.
Ein interessanter Bericht über
den Besuch des deutschen

Flottenverbandes in der Sow|et-
union liegt vor, gehalten von
Tabler Michael Dirks, der dabei
war Nach gründlicher Vorbe-
reitung und Beladung mit Ton-
nen von Mitbringseln ging es
über die Ostsee, beschattet von
ostdeutschen und polnischen
Einheiten. Der Empfang in Le-
ningrad durch Presse und Be-
völkerung war eindrucksvoll, die
Offenheit der Deutschen im
Umgang mit allen Dienstgraden
wurde bestaunt Die (recht auf-
fällige) Anwesenheit des KGB
tat den Kontakten mit der Be-
völkerung keinen Abbruch, und
der Wodka trug zu gutem Ver-
ständnis zwischen deutschem
und russischem Militär auf den
Schiffen bei Die Eindrücke der
Stadt waren zwiespaltig: einer-
seits die verfallene Bausubstanz
und die endlosen Menschen-
schlangen, andererseits die be-
eindruckenden Museen mit den
kaum vorstellbaren Kunstschat-
zen Diesen ersten Bericht der
deutschen Bundesmarine in der
Sowjetunion wertet Michael als
vollen Erfolg (US u. js)

OT 6 Leer
Man traf sich bei Pilsum an der
Hauener Hooge, um an Ort und
Stelle von den Deichbaumaß-
nahmen zum Schütze der Ley-
bucht zu hören. Danach wurde
der bereits gebaute Deich be-
sichtigt Dabei machten das
Ausmaß und die Ausdehnung
des Bauvorhabens einen gro-
ßen Eindruck.
Die vom Fundament her zu be-
trachtende Kammerschleuse, in
der bis zu acht Kutter geschleust
werden können, sowie das Ent-
wässerungssiel sind imposant
- ein gewaltiges Bauwerk.
Zur Stärkung gab es, wie sollte
es auch anders sein: Fisch.
Die hochmoderne Niederlas-
sung derPharma-Großhandlung
Reichelt wurde besichtigt. Ein
vollelektronisierter Betrieb, der
durchaus den Eindruck erweck-
te, als habe die Zukunft bereits
begonnen Da fahren elektro-
nisch gesteuerte Data-Modelle
an die Lagerplätze der Medika-
mente und kontrollieren die je-
weilige Richtigkeit der Entnah-

me aus dem Lager durch auto-
matische Gewichtsuberwa-
chung, da vollbringen Automa-
ten geisterhaft anmutende Zu-
sammenstellungen von Sendun-
gen ohne menschliches Zutun
Alaska Heiner und Herta „ent-
führten" die Oldies in dieses
große Land.
Aus einem Schuleraustausch
der Tochter hatten sich freund-
schaftliche Beziehungen ent-
wickelt, die zu einer Fenen-Em-
ladung der Eltern führten Herta
begann mit der Vermittlung von
Kenntnissen über Geographie
und Geschichte Sie verlieh den
Fakten Farbe durch die Schil-
derung eigener Erlebnisse Wer
wußte schon, daß Alaska noch
im 18. Jahrhundert als herren-
loses Land galt
1867 verkaufte Zar Alexander
II. das ganze reiche Land - es
ist sechsmal so groß wie die
Bundesrepublik Deutschland -
für nur 7 Mill. Dollar an die USA.
Schone Dias zeigten den opti-
schen Reiz und Ertrag der wun-
derschonen Reise (US)

OT 7 Saarbrücken
Einen sehr interessanten Vor-
trag über den Gewasserschutz
im Saarland hielt Jean-Louis
Bernardi Ein brisantes und
hochaktuelles Thema, welches
bei den Zuhörern auf ein leb-
haftes Echo stieß. Überall tickt
demnach die Zeitbombe, auf
Mülldeponien, in der Landwirt-
schaft, in der Industrie und in
den privaten Haushalten, aber
insbesondere in der häufig
überalterten Kanalisation Bis
zum Jahre 2005 will das Saar-
land nur noch Gewässer der
Guteklasse II erreichen Konjunk-
tur also für alle Kanalisations-
bauer
Das traditionelle Muschelessen
mit RT 9 Saarbrücken steht an
Es findet in Form eines Span-
ferkelessens statt. Diese Veran-
staltung dient auch dem Zweck
des besseren Kennenlernens
Klaus Schröder referierte über
„Psychologie einer Gemein-
schaft: Mensch - Hund" Dem
aus Gründen der Vereinfachung
beigefugten Vortrag konnte der
Protokollschreiber nichts entneh-
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men, da die Schrift so klein war
und meine Oldie-Augen aber
auch nichts erkannten. Mag sein,
daß es sich um einen Schoß-
hund und um körperlich kleine
Menschen bei diesem Beispiel
handelte (US)

OT 8 Essen
Man traf sich im Freien (August-
Treffen) und Jürgen berichtete
über die Entstehung des
Deutschtums in Rumänien und
dessen wechselvolle Geschich-
te in der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderts Die anschließen-
de Diskussion war offen und kon-
trovers. Es blieb umstritten, ob
die heutigen Nachkommen der
damaligen Emigranten tatsach-
lich als Deutsche anzusehen
sind
Was andere Oldies in Puschen
und mit Kniewärmern beim
abendlichen Monopoly-Spiel
beschäftigt, dies wurde den
Essenern von Heinrich wirklich-
keitsnah präsentiert.
Sem neues Tätigkeitsfeld: Kauf
und Verkauf von Unternehmen
(Mergers & Akquisitions) Ein
stark expandierender Beratungs-
markt Oft liest man von neuen
mehr oder weniger spektakulä-
ren Firmenzusammenschlussen
bzw. Firmenubernahmen. Der
Vortrag vermittelte allen Oldies
einen faszinierenden Eindruck
von der weiten Welt des großen
Geldes Es ward sogar der
Wunsch vielfaltig laut: „Ran an
die Sparstrumpfe, kauft kleine
schnuckelige Firmen."
Ein herrliches Wochenende
verlebten einige Essener Oldies
mit Damen in Luxemburg. (US)

OT 13 Heidelberg
Von unseren Heidelberger Freun-
den liegt uns nur ein Protokoll
vor mit der terminlichen Über*
sieht der nächsten Veranstaltun-
gen (HR)

OT 15 Freiburg
Der Monat August war über-
schattet vom plötzlichen Tod von
Manfred Seherr-Thoss, der am
14 August zur letzten Ruhe
geleitet wurde. Seiner Familie
gilt unsere Anteilnahme und
unser Mitgefühl Manfred war seit

den späten 50er Jahren im
Sudwesten einer der aktivsten
und maßgeblichen Round Tab-
ler und seit Mitte der 70er Jahre
der Old Tabler im Freiburger
Raum Um so bedauerlicher ist
es, daß Manfred und Dagmar
im neuesten Mitghederverzeich-
nis nicht aufgeführt sind
Wir bitten diesen Fauxpas zu
entschuldigen und versprechen,
beide im nächsten Mitglieder-
verzeichnis wieder mit auszu-
drucken
Das Tischleben unserer Freibur-
ger Freunde war im letzten Halb-
jahr von Ego-Vortragen, einer
Herbstwanderung, einem
Schachabend oder einem nach-
denklich stimmenden Vortrag
von Pit Brenner „Funktioniert die
demokratische Gesetzgebung?"
geprägt.
Über Euren Vortrag: „Die Zeit
des Menschen ...", den Emil
Göggel gehalten hat, hätten wir
gerne auch in den Protokoll-
spltttern berichtet. Doch leider
ging aus dem Protokoll nur her-
vor, es sei ein großartiges Refe-
rat zu einem schweren und nach-
denklich stimmenden Thema ge-
wesen (HR)

OT 16 Pforzheim
Die Meldung im Protokoll vom
24 Oktober, „Guido Wölfle in
den Stadtrat von Mühlacker
gewählt - Traumstart für einen
politischen Nobody" Auch von
der DEPESCHE aus einen herz-
lichen Glückwunsch nach Pforz-
heim
Auch beim OTD Pforzheim fin-
den gemeinsame Treffen RT -
OT statt. Anders wie bei den
zehn kleinen Negerletn nimmt
die Mitgliederzahl bei OT auto-
matisch zu Klaus bat alle um
Vorschläge, wie die Gestaltung
der jeweiligen Treffen in Zukunft
gehandhabt werden könne. Die
Zahl der Mitgliederbegrenzung
soll beim nächsten Mal bespro-
chen werden
Der Vortrag von Harald „SPS -
Speicherprogrammierbare Steu-
erung" faszinierte ganz beson-
ders jeden Nichttechniker Ha-
rald hatte extra für seinen Vor-
trag eine Maschine konstruiert.
die sich durch eine Speicher-

programmierbare Steuerung
schalten ließ. Die Sensoren
leuchteten die Radchen dreh-
ten sich, überall hingen geheim-
nisvolle blaue Bander mit fanta-
stischen Steckverschlussen. Die
Farben, die an der Maschine
und an dem programmierbaren
Speicher erschienen, erinnerten
vage an die postmoderne In-
nengestaltung von Bernds Ge-
schäft Die Begeisterung, mit der
Harald programmierte, führte
alle Teilnehmer des Abends
zurück in die Tage unserer Kind-
heit und zu der Figur von Daniel
Dusentrieb. (HR)

OT 17 Heilbronn
Es ist einfach amüsant, was Ihr
vom Abend bei Maxi und Ger-
hard Seil berichtet, wenn es da
heißt: „Fast alle waren da, um
ein Haar wäre sogar der Refe-
rent des Abends auch noch ge-
kommen". Als „Mann für alle
Falle" sprang der Präsident kurz-
fristig ein Sein Referat über
„Langfnstprognosen der Ver-
kehrsentwicklung" schilderte
einige wichtige Ergebnisse ei-
nes Forschungsprojektes im
Auftrag des Bundesverkehrsmi-
nistenums. Was die weitere Ver-
kehrsentwicklung angeht, so
kann man ganz schlicht sagen,
kommt noch einiges auf uns zul
Entsprechend der Vielschichtig-
keit des Themas gestaltete sich
die intensive Diskussion dann
auch äußerst abwechslungs-
reich. Dispute im OT-Kreis sind
halt immer herzerfrischend
Mit einem Kurzbericht des
Präsidenten über die gelunge-
ne RT-/ OT-Kunstreise, die dies-
mal an den Bodensee führte,
wurde gleichzeitig den Organi-
satoren von RT ein großes Kom-
pliment gemacht Ein umfang-
reiches Programm sei ohne jede
Hektik abgewickelt worden, so
konnte die Reise zur echten
Erholung werden. Der Regula-
nenabend, so berichten unsere
Heilbronner Freunde, zahle
zweifellos zu den Höhepunkten
des OT-Jahres. Ohne viel Fe-
derlesen wurde Peter Baumei-
ster einstimmig zum Präsiden-
ten des Jahres 1990 gewählt
Der Tagesordnungspunkt „Tisch-

abende privat oder im Restau-
rant9" wurde erstaunlich rasch
abgehandelt, als Gastgeber für
1990 meldeten sich spontan elf
Oldies. Der Chronist beglück-
wünscht Euch zu soviel
Schwung (HR)

OT21 Mainz
Unser Mainzer Aktiv-Tisch hat
wieder einmal ein umfangreiches
Sommerprogramm hinter sich
gebracht „Gartenkunst, Wander-
lust. Kunstgenuß, Natur- und
Kunsterlebnis" - so umschr
Ulrike die Ereignisse. Wie schön
liest es sich mitten im Winter
von herrlichen Wandertagen im
Remigiusland oder von Plauder-
abenden an wunderschonen
Sommerabenden Allerdings
(wie immer in Mainz) gab es
auch ein Kultur-Kontrast-Pro-
gramm:
Kandmsky war diesmal das Ziel
der Kulturbeflissenen, zumal
dank Perestroika erstmals auch
die in der Sowjetunion befindli-
chen Werke im Westen ausge-
stelltwerden konnten Wahrend
seiner Schaffenszeit von der
Jahrhundertwende bis 1944 in
verschiedenen Ländern vollzog
Kandmsky seine Entwicklung von
der realistischen Malerei über
den Impressionismus, den Ex-
pressionismus zur gegenstan _
losen Malerei Welche Zeit, wel-
che Wandlung! (DH)

OT 24 Darm Stadt
Wie an vielen anderen Tischen
stand auch bei den Darmstäd-
tern das Gesundheitsreformge-
setz (GRG) auf dem Programm.
Jürgen sprach über „Arzneimit-
tel im Spannungsfeld zwischen
Wettbewerb und Dirigismus" Im
Durchschnitt gaben die Phar-
maunternehmen 17 Prozent des
Umsatzes für Forschung und
Entwicklung aus, wobei die Ent-
wicklung nur einer neuen Sub-
stanz ca 250 Millionen DM ver-
schlingt und es ca 13 Jahre
dauert, bis die neue Substanz
als Medikament auf dem Markt
erscheint. Bei einer Patentlauf-
zeit von 20 Jahren blieben nur
7 Jahre in denen die For-
schungsaufwendungen amor-
tisiert werden können Danach
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können Nachahmungen, sog.
Generica, wesentlich billiger auf
den Markt gebracht werden,
z Zt ca 50 Prozent aller Ver-
ordnungen.
Die Grundidee des GRG in
bezug auf die Arzneimittel be-
steht darin, mit Hilfe der Generi-
ca-Anbieter den Wettbewerb
über den Weg der Festbetrage
zu verscharfen Der Bundesaus-
schuß für Arzte und Kranken-
kassen legt fest, für welche Arz-
neimittel Festbetrage eingeführt

den, die Krankenkassen
bestimmen dann die Höhe des
Festbetrages und erstatten die-
sen Betrag dann auch nur, wo-
durch die Generica finanziell im
Vorteil liegen. Ob sie allerdings
auch therapeutisch gleichwer-
tig sind, ist eine noch umstritte-
ne Frage. (DH)

OT 25 Mosbach
Ein Oldie-spezifisches Thema lag
in Mosbach in der Luft: Bernd
berichtete über „Manner in den
besten Jahren". Vielleicht sollte
man „besten" mit einem Frage-
zeichen versehen, geht es doch
im wesentlichen um das „Alter-
werden" oder auch das „Anders-
werden" Hierbei sind die Er-
fahrungen vielfach schmerz-
|;"her, als wir es nach außen
_jeben Die Strukturverande-
rungen in allen Lebensbereichen
und der zunehmend relevanter
werdende Zeitbegnff scheinen
mir besonders bedeutsam.
Schade nur, daß die Gelegen-
heit für das ganz Persönliche in
der Diskussion nicht genutzt
wurde. Denn gerade OT mit
seiner langjährigen Vertrautheit
bietet sich für solche Gesprä-
che an.
Wir hier hatten neulich bei ei-
nem ähnlichen Abend mehr
Gluck. (DH)

OT 26 Zwei brücken
Bedingt durch die vielen und
regelmäßigen Protokolle entwik-
kelt sich auch für die DEPE-
SCHEN-Redaktion erkennbar
OT 26 zu einem höchst leben-
digen Tisch Das geht von der
(für Oldies ganz schön wichti-
gen) gemeinsamen Wirbelsäu-
lengymnastik über Familien-

Wochenendfahrt Wanderungen
(tauchen in der letzten Zeit in
fast allen Protokollen aller Tische
auf), bis Geburtstagstreffen und
überhaupt viel Geselligkeit.
Besonders gefällt uns, daß die
Regeltreffen im privaten Kreis
und mit schönen Vorträgen statt-
finden. Das ist durchaus nicht
üblich, zeigt aber die enge Ver-
bundenheit, die an Eurem Tisch
herrscht
Wahrend eines solchen Treffens
berichtete Klaus von seiner Fe-
rienfahrt nach Nord|ütland in Dä-
nemark Der Glückliche hat na-
türlich einen Supersommer er-
wischt, was die Grundstimmung
positiv beeinflußt. Die Gegend
liegt nicht weit weg von unserer
kleinen Stadt, wir kennen sie
recht gut und manches Mal hat
es uns schon auch im Sommer
von dort vertrieben, wenn eine
stabile Nordwestwindlage Trau-
me von der Sudsee aufkommen
laßt. Aber alles andere ist wirk-
lich zutreffend und für |eden
etwas abgehärteten Naturlieb-
haber eine Reise wert. (DH)

OT 27 Pinneberg
Schnell sind sie |a, unsere Pin-
neberger. Schon Anfang Okto-
ber nahmen sie sich des hoch-
aktuellen Themas „40 Jahre
DDR" an und bewiesen damit
eine gute Nase für Entwicklun-
gen.
Frau Dehnert aus Wernigerode/
DDR konnte direkt von ihren
Erfahrungen und Kummernissen
mit dem DDR-Sozialismus be-
richten In der Diskussion wur-
den viele Fragen angeschnitten,
aber ob sich einer der Teilneh-
mer hat vorstellen können, was
sich bis heute noch alles getan
hat? Unglaublich! (DH)

OT 28 Harburg
Eine gute Idee: Zum Zwecke
des besseren Kennenlemens
der Tische um Hamburg herum
wurde ein gemeinsamer Spa-
ziergang um die Alster geplant.
Das AGM in Ahrensburg naht
und das bedeutet doch auch
viel organisatorische Vorarbeit
und Unterstützung durch die
Nachbartische
Breit war die Themenpalette der

Treffen Einem durchgestylten
Besuch im Hamburger Schwarz -
kopf-Studio, bei dem sicher
mancher durch seine wenigen
oder grauen Haare strich, folg-
te ein Abend mit dem Thema
„Historie der Todesstrafe", wo-
bei für die Geköpften der Haar-
schnitt nun auch wieder keine
Rolle spielte Aber zum Glück
ist dieses bei uns Vergangen-
heit und dann lieber doch erho-
benen Hauptes zu Schwarzkopf

OT 29 Kiel
Angesichts der neuen politischen
Ereignisse im Ostblock war das
Thema von Frau Dr Czarny aus
Polen, z. Zt. am Kieler Institut
für Weltwirtschaft tätig, hoch-
aktuell: „Sozialistische Planwirt-
schaft" Ziel der Planwirtschaft
eine zentral gesteuerte Produk-
tionssteigerung Investitionen
und Material werden von zen-
tralen Planungsbehorden für vor-
gegebene Produktionsziele den
Betrieben zugeteilt. Da Konkur-
renz durch ein marktwirtschaft-
liches System fehlt, entstehen
Fehlproduktionen. neue, vom
Verbraucher gewünschte Wa-
ren werden nicht ausreichend
zahlreich und schnell, veraltete,
nicht mehr absetzbare Waren
im Übermaß hergestellt. Quan-
tität geht vor Qualität, Anreize
für Innovationen und erforderli-
che Änderungen im Betrieb
fehlen Da mit Geld die ge-
wünschte Ware nicht zu erhal-
ten ist, resultiert ein Hang zur
Tauschwirtschaft Erforderliche
Reformen und unumgängliche
Einfuhrung marktwirtschaftlicher
Prinzipien stoßen auf Widerstand
in der zentralen Verwaltung auf
Ideologie und Furcht vor Ver-
lust von Macht und Privilegien,
in den Betneben auf eingefah-
rene Denkweisen und Hang zur
Erhaltung des bequemen Sta-
tus quo. Die Diskussion war im
Lichte der jüngsten Vorgange
sicher sehr interessant (DH)

OT 31 Ludwigshafen
Wie kommt man über „Dessous"
zum „Dienstleistungsabend1"?
Man kundigt einen Vortrag über
„Meine Dessous" an, stellt fest,
daß an den eigenen nicht viel

dran ist. also eine Dessous-
Modenschau her muß. und zwar
am Donnerstag. Selbiger ist aber,
o Schreck, o Graus, „Dienstlei-
stungsabend" Womit wir dann
beim Thema wären. Auch der
geplante Vortrag „Stadtentwick-
lung" wurde kurzerhand in eine
Diskussion über das wirklich alle
Oldies zutiefst tangierende The-
ma „50 Jahre sind das Alter der
Jugend und die Jugend des
Alters" umfunktioniert. Schön
klingt das. So richtig reif für das
Mumien-Poesie-Album Nur gut,
daß Franks neue Hartweizen-
muhle vorgeführt werden konn-
te - auch wenn der Abend wie-
der bei einem anderen Thema
endete Daran waren allerdings
diesmal nicht die flexiblen Lud-
wigshafener. sondern die Ereig-
nisse des 9 November 1989
schuld (AE)

OT 32 Hildesheim
„Sport ist im Verein am schön-
sten", davon ließen sich die I—lil-
desheimer durch einen kompe-
tenten Vortrag überzeugen
Tatsache ist, daß fast jeder drit-
te Bundesbürger in irgendeiner
Form in einem Verein integriert
ist, nicht ohne Grund, wie die
Ausführungen des Referenten
bewiesen.
Aus den eigenen Reihen kam
der nächste Vortragende: „Von
der Elektronik zur Mikroelektro-
nik und die Auswirkungen auf
die Arbeitsweit" war das The-
ma In gemeinsamer geistiger
Anstrengung kam man zu dem
Schluß, daß sich |eder mit der
sich ergebenden Problematik
auseinandersetzen müsse, damit
er nicht von der Entwicklung
überrollt werde.
15 Punkte Termine und Regula-
rien mußten abgehakt werden,
ehe der Vortrag „Jugendarbeits-
losigkeit" und die sich daran
anschließende Diskussion den
Hildesheimern „unter die Haut
ging" (AE)

OT 33 Celle
Es würde den Rahmen der Pro-
tokolls plitter sprengen, würde ich
alle Zahlen, die dem Vortrrag
über „Berufsbildende Schulen"
beigefugt waren, aufzeigen, nur
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soviel In der Bundesrepublik
werden etwa 2,6 Mill Schuler
mit einer Verweildauer von zwei
bis drei Jahren ausgebildet. Da
der geplante Vortrag am 3 Ok-
tober ausfallen mußte be-
schrankte man sich in Celle
weise auf die Regulanen war
ja auch wirklich viel, was da ge-
plant und vorbereitet werden
mußte. Ein wichtiges Ergebnis
all dieser Planerei ist jedenfalls
im folgenden Protokoll vermerkt
Die Celler tagen ab Januar 1990
im „Heesekrug" |eweils am
ersten Dienstag im Monat um
19.30 Uhr
Für Eckhard, der seine Pom-
mernreise eindrucksvoll be-
schrieb, schien die Zeit in Pom-
mern, seit er 1945 seine Heimat
verließ, stehengeblieben zu sein
- die Häuser, der alte Zaun und
die traumhafte Landschaft, alles
war noch vorhanden, nur sicher
noch etwas angegrauter und
bejahrter - genau wie wir alle,

OT 34 Memmingen
Über das heiße Thema „Wieviel
Auto braucht der Mensch" refe-
rierte, diskutierte und schrieb
(nämlich als Stellvertreter des
Stellvertreters des Protokollfüh-
rers) der Paul. Man war betrof-
fen über den Umfang der Moto-
risierung und die sich dadurch
ergebenden Probleme - nur lei-
der gelang es auch den Mem-
mmgern nicht, eine Patentlosung
für und gegen das Auto zu fin-
den.
„Das Pferd in Medizin, Pädago-
gik und Sport" war das Thema
eines weiteren Vortrags Toll, wie
sich die alte Kavalleristen-Weis-
heit „Das Pferd ist ein gefähr-
liches Tier, wo dem Menschen
nach dem Leben trachtet" um-
kehrte Heute bezahlen sogar
Krankenkassen für den Umgang
mit dem Pferd - allerdings nur
für Hippotherapie, heilpadago-
gisches Voltigieren und Reiten
beim Behindertensport. (AE)

OT 35 Kaiserslautern
Eine harte Nuß ist es für den
Protokollanten, über die Themen,
die sich die Kaiserslauterner vor-
genommen hatten, zu berich-
ten Es ging dort erstens um

„die politische Predigt" und zwei-
tens um „den Historikerstreit, der
in den Jahren 1986 bis zum Jah-
reswechsel 1987/88 tobte".
Heute wird in der evangelischen
Theologie unter politischer Pre-
digt die Predigt verstanden, die
immer dann nötig ist. wenn die
Rechte der Schwachen gegen
Macht und Gewalt der Starken
zu wahren sind.
Das „Wächteramt" der Kirche
beginnt dort, wo Recht und
Gerechtigkeit nicht mehr als
ausschließliche Maxime politi-
schen Handelns anerkannt wer-
den (Versagen der Kirche im
Dritten Reich) Von besonnenen
Theologen wird die derzeitige
Situation als „common sense"
beschrieben, das heißt: Die po-
litische Predigt darf und soll sich
auf besonnene Weise einmi-
schen, sie darf sich weder von
Menschenfurcht noch von Men-
schengefalligkeit beeinflussen
lassen, dem Hörer muß gesagt
werden Es geht um Deine
Ängste und Sorgen und sie
braucht die Begleitung durch
die Tat.
Der Historikerstreit, der in der
Tagespresse (nicht in der Fach-
presse) ausgetragen wurde und
an dem sich nicht nur Ge-
schichtswissenschaftler, sondern
auch Soziologen und Publizi-
sten beteiligten, ging letztlich um
die Frage nach dem Standort
des Nationalsozialismus in der
deutschen Geschichte und nach
dem Selbstverstandnis der BRD
• war also mehr als ein politi-

scher Disput anzusehen (AE)

OT 36 Wilhelmshaven
Vom 59 , 60 und 61 Treffen in
Wilhelmshaven ist zu berichten.
Herausragend war natürlich das
Meeting Nr 59, zusammen mit
OT 3 Wilhelmshaven 41 peo-
ple wurden namentlich im Pro-
tokoll aufgeführt, ansonsten viel-
mals „Danke1' gesagt und. wie
es scheint, fröhlich gefeiert In
diesem Sinne ging es auch beim
60. Treffen im neuen Heim von
Petra und Jochen weiter, wo über
das AGM 92 tiefgründigst bera-
ten wurde Und Treffen Nr 61
in Jever wurde sogar noch durch
einen Bericht von Joachim über

seinen Aufenthalt im Senegal
bereichert. (AE)

OT 37 Ravensburg
„Mongoloide Kinder" war der Ti-
tel zweier Vorträge, die die Ra-
vensburger an einem Abend hor-
ten Das erste Referat, das den
medizinischen Unterbau gab,
hielt Wolfgang Weidner, Manne
Krumm erläuterte die pädago-
gischen Möglichkeiten und die
der sozialen Integration, die es
für diese Kindergibt.
Entschieden fröhlich stimmen-
der war der Bericht dreier Ol-
dies, die, das stolze Alter von
50 Jahren erreicht habend, von
OT eine Ballonfahrt geschenkt
bekommen hatten. Ob sie die-
selbe auch noch angetreten
hatten, wenn sie zuvor den Vor-
trag von Claudio „Reisen unter
lunstischem Blickwinkel" gehört
und verarbeitet hatten? (AE)

OT 38 Ammerland
Aktuell ging es beim Treffen am
2. November 1989 um DDR-Pro-
bleme Nicht nur sollten noch
vorhandene Gelder (wie kommt
man zu sowas9) sinnvoll für DDR-
Fluchtlmge oder polnische Kran-
kenhausbetten oder einen Per-
sonal-Computer für ein Kranken-
haus in Wittenberge ausgege-
ben werden man machte sich
auch Gedanken über die Plan-
wirtschaft in den Ostblocklan-
dern. Erst ein geändertes Wirt-
schaftssystem kann wohl den
Westen veranlassen, auch von
privater Seite dort Kapital zu
investieren. (AE)

OT 41 Göttingen
Man traf sich im September in
der Firma Reitemeyer in Ros-
dorf, begeistert von Architektur
und Inhalt. Dazu dann noch ein
Videovortrag über Katmandu,
wobei besonders der westliche
negative Einfluß auf dieses Land
kritisch erörtert wurde.
Auch das nächste Meeting führ-
te ms Ausland David berichte-
te über seine Erfahrungen in
Indonesien, Sudchina und
Peking. Daneben wirkt der wei-
tere Plan mit Gänseessen, Gos-
lar-OTD-Meetmg und Nikolaus-
ball geradezu provinziell. (P F.)

OT 44 Südtondern
Für das nächste Jahr ist die
Besichtigung des neuen Druck-
zentrums in Rendsburg vorge-
sehen. Dieses solltet Ihr mit ei-
nem Besuch bei der DEPESCHE
verbinden!
Wieder einmal hielt eine der
Damen den Vortrag Annelore
informierte über offene Unter-
richtsformen in der Grundschu-
le (mit Beispiel). Prinzip ist, daß
der Klassenraum mehr eine
Wohnraumatmosphäre erhalten
soll, die Schüler vom Kon
renzdenken wegkommen uffd
partnerschafthehes Lernen prak-
tizieren Hierbei sollen sie das
Tempo selbst bestimmen, sich
gegenseitig unterstützen usw.
Die Diskussion endete bei der
Gesamtschule
Im Oktober referierte Erhard über
„Treibhauserde" Das Ansteigen
der Temperatur hat für das Welt-
klima die bekannten katastro-
phalen Folgen wie das Ab-
schmelzen der Pole und Glet-
scher, damit Anstieg des Mee-
resspiegels und Überschwem-
mung weiter Kustenregionen Es
muß vor allem das Verbrennen
fossiler Substanzen reduziert
bzw. völlig eingestellt werden.

OT 45 Rüsselsheim
Ein einziges Protokoll1 Das r̂ _
die Redaktion der DEPESCHE
nicht vom Hocker und dies
haben wir offensichtlich auch
nur dem Ersatz protokoller zu ver-
danken. Die Pfmgstsonntagstour
wurde getestet und alle waren
zufrieden, dies offensichtlich
besonders, weil Weck und Wurst
zum guten Niersteiner Wem
schmeckten. Deren Rest er-
schöpft sich dann in Regula-
nen Wo sind die anderen Pro-
tokolle'? (P F)

OT 46 Karlsruhe
Vier Protokolle1 Das ist wieder
einmal Spitze Im Juni berichte-
te Rolf über den Einsatz neuer
Technologien in der Industrie am
Beispiel der Autoindustrie und
den Einsatz der Roboter auf
diesem Gebiet. Japaner und
Amerikaner arbeiten an einer
vollautomatischen Autofabrik.
Es wurden auch die Rationah-
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sierungsmoglichkeiten in Büros
und der Juristerei angesprochen.
Beim nächsten Treffen schon
wieder ein hochkarafiger Vor-
frag, diesmal über Gentechno-
logie der - kaum verwunder-
lich - heftig diskutiert wurde
Hierbei ging es vor allem um
Fragen wie: Was ist wünschens-
wert. Welche Instanz definiert
das7 Gibt es in unserer Gesell-
schaft ethische Normen?
Ist Kontrolle der Forschung
möglich und wünschenswert?

noch ein Vortrag, diesmal
von Christoph über das Recht
der Andersdenkenden am Bei-
spiel der Friedensbewegung
Nachdem sich der Protokoll-
schreiber über die hervorragen-
de Qualität der Protokolle ge-
wundert hatte, kam unter dem
letzten Protokoll des Rätsels
Losung: Diese waren offensicht-
lich von Wiltrud angefertigt wor-
den.
Man kann nur hoffen, daß mög-
lichst viele Protokolle in Zukunft
von unseren Damen geschrie-
ben werden, dann sind sie in-
haltsreich und sorgfältig. (P. F.)

OT 47 Gießen
Zwei Protokolle mit viel Regula-
rien und einem kurzen State*

nt über den Vortrag von Horst
das Licht. Beim nächsten

Mal gab es dann offensichtlich
von Knut eine Statistik zum Ge-
sundheitsreformgesetz. (P. F.)

OT 51 Moers
Man schwärmt vom Ausflug an
die Mosel und es wurde der
Beschluß gefaßt, ab jetzt und
für immer alle Round-Table-Mit-
glieder. die sich berufen fühlen,
willkommen zu heißen. Das war's
dann auch schon mit Protokol-
len (P F)

OT 55 Berlin
Die Budapest-Reise bietet Stoff
für ein ganzes Treffen. Im Okto-
ber kam dann ein kurzer Reise-
bericht von Rolf Wittmann mit
dem Ergebnis: Allen hat die Rei-
se sehr gut gefallen Weiteres
ist in der DEPESCHE nachzule-
sen
Klar, daß Ost-West-Beziehungen
Thema des Abends beim No-

vember-Treffen war. und am
Nikolaustag sollten dann die
Wahlen stattfinden (P F )

OT 57 Dillenburg
beschäftigte sich mit der Fra-
ge Wird sich das Ton-Dia durch-
setzen? Das Auto, Lust und Frust
zugleich, war Inhalt eines an-
deren Abends, und die Herbst-
wanderung konnte auch durch
den großen Regen im rauhen
Westerwaldklima nicht nach-
haltig beeinträchtigt werden
Dillenburg befindet sich noch
immer in Gründung, aber Rai-
ner muß sich schon mit Gebiets-
beitragen herumschlagen.

OT 60 Ahrensburg
Im September Dia-Vortrag über
Briefmarken zur Entwicklung des
Dritten Reiches Im Oktober
Käse, Wein und Gedichte und
im November Regulanen. wo-
bei das AGM 1990 schon jetzt
die Mannen von OT 60 voll for-
dert (P. F)

OT 65 Erlangen
Dem Protokoll ist zu entnehmen,
daß die Damen von OT 65 grund-
sätzlich immer eingeladen sind.
Beispielhaft!
Dem Vortrag über die Arbeit des
Naturschutzbundes folgte ein
Vortrag von Stadtrat Bengel
(CSU) zum Thema „Erlanger Ver-
kehrspolitik aus der Sicht der
CSU" und eine Wanderung am
Schliersee.
Fünf kurze Punkte 1. herrliches
Wetter. 2. schöne Wanderung.
3. sehr gute Übernachtung und
gutes Essen, 4 problemlose An-
und Abfahrt, 5. Old-Tabler-Stim-
mung Wer nicht dabei war, hat
mit Sicherheit etwas versäumt

OT 77 Hannover
Im August überraschte Degen-
hardt mit einem umfassenden
Ferienreferat über den Wert des
Vogels Es sei nur erwähnt1 Bio-
mdikator für Umweltbelastung,
Insektenvertilgung, Nutzen durch
Symbiose mit anderen Lebewe-
sen Augenweide und Ohren-
schmaus, Pflanzenverbreitung
der gefressenen Samen, Stabi-
lisator für Gesamtsystem Natur.
Der wissenschaftlich ermittelte

Vogelwert über eine Lebens-
dauer von durchschnittlich fünf
Jahren wurde von Degenhardt
mit exakt 1360 Mark angege-
ben
Im September? Ein Vortrag von
Klaus über Sparkassen und im
Oktober ein von Ricarda orga-
nisierter Kegelabend In fröhlich
lockerer Atmosphäre wurde bis
lang in die Nacht hinein ge-
kegelt Ein nachahmenswerter
Tischabend. (P. F)

OT 78 Friedrichshafen
Im September und Oktober
beschäftigten sich unsere Freun-
de am Bodensee mit Luft-, Frem-
den- und sonstigen Arten von
Verkehr Nach einer Information
über den Regionalflugplatz
Friedrichshafen (wegen der ge-
ringen Breite der Landebahn kein
Ausweichflugplatz für Stuttgart
oder Frankfurt) folgte beim näch-
sten Treffen ein Vortrag des Ver-
kehrsamtsdirektors der Stadt
Friedrichshafen über die Entwick-
lung von Handel und Fremden-
verkehr (WSch)

OT 88 Essen II i. Gr.
„Nach langer Ferienzeit" trafen
sich die Essener Jung-Oldies
im August zu einem harmoni-
schen Abend, bei dem sie mit
einem Thema konfrontiert wur-
den, das zu den mittelalterlichen
Relikten unserer aufgeklarten Zeit
gehört: Hans-Hermann berich-
tete über Menschengruppen, die
infolge willkürlicher Grenzfest-
legungen aus- bzw. umgesie-
delt wurden. Nach einem Aus-
blick auf die wechselvolle Ge-
schichte des polnischen Sied-
lungsraumes ging er detaillier-
ter auf die Situation der Südtiro-
ler Bevölkerung ein, in die sie
nach der Abtrennung von Öster-
reich nach dem Ersten Weltkrieg
geraten war Höhepunkt war hier
der „Ausgleich" zwischen dem
faschistischen Italien und Hit-
ler-Deutschland. Die vereinbar-
te Umsiedlung „heim ms Reich"
wurde nur von dem geringeren
Teil der Bevölkerung vollzogen,
wobei sowohl die „Optanten" (die
zur Umsiedlung Bereiten) als
auch die „Daheimbleiber" unter
erheblichen moralischen Druck

der jeweils anderen Seite gerie-
ten Das September-Treffen
brachte einen Wechsel im Amt
des Grundungsprasidenten.
Jürgen Davenport gab sein Amt
aus beruflichen Gründen an Rolf-
Thomas Wagner ab, dem auch
die Redaktion der DEPESCHE
alles Gute für seine Tätigkeit als
„Geburtshelfer" wünscht1 Er
führte sich gleich durch einen
Vortrag über „mobile Kommu-
nikation1' ein, bei dem er u a
auch das kleinste mobile Tele-
fon der Welt vorführte. Leider
scheint die Kommunikation
dennoch nicht so gut geklappt
zu haben, denn beim nächsten
(Oktober-)Treffen fanden sich nur
ganz wenige Oldies zu einer (gar
nicht so dummen) Pute ein, um
über die Zukunft des Tisches
zu diskutieren. (WSch)

OT 91 Delmenhorst
In „DEL" fand vom 8 bis 10
September 1989 die lange vor-
bereitete OT-Radwanderung
unter der bewährten Leitung von
Oberwanderfachwart Axel Fal-
kenberg statt. So launig wie of-
fenbar die Tour war auch der
Bericht über sie im Protokoll Der
nicht ortskundige Protokollsplit-
ter-Schreiber entnimmt dem
Bericht über die Fahrtroute
Worter wie „Luschen", „Lemwer-
der" („Durchqueren des Weser-
stroms"). „Ritterhude" (Über-
nachtung), „die sanften Schlin-
gen der Wumme entlang",
„Worpswede" („Einklinken in den
kulturellen Teil"), „Ritterhude" (er-
neute Übernachtung), „nach
Hause", „insgesamt nur lächer-
liche 60 krn Strampelstrecke".
Der Bericht endet: "Und darum
sind sich alle sicher Unsere 89er
Radtour - superl Ein dreifach
Hoch dem Oberwanderfachwart
Axel!" (WSch)

OT93Ulm/Neu-Ulm
Mit dem inzwischen eingeüb-
ten kriminalistischen Scharfsinn
hat der Protokollsplitter-Schrei-
ber den übersandten Protokol-
len aus Ulm entnommen, daß
die Amtsübergabe an den neu-
en Präsidenten nicht am 19 Juni
1989. auch nicht am 25 Sep-
tember 1989, sondern am 18
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September 1989 stattfand' Sie
war dafür ausweislich des Pro-
tokolls um so feierlicher1 - Im
Oktober besichtigten unsere
Ulmer Freunde einen Betrieb,
der Dichtungen herstellt (in welt-
weiter Tätigkeit) Sie waren
überrascht von der Vielfalt der
Verwendungsmöglichkeiten und
der Arten von Dichtungen, die
von Automotoren bis zu Atom-
kraftwerken reicht (WSch)

OT 94 Gießen Mi. Gr.
Im September horten unsere
Gießener Freunde einen Vortrag
ihres Mitglieds Harald Schnez
über „Kalibergbau in Kanada -
Ein Erfahrungsbericht mit Licht-
bildern" Harald ist als Dipl.-Ing.
bei Kali + Salz in Kassel tatig
und u. a. für die Technik im ka-
nadischen Tochterunternehmen
zustandig, das dort in Koopera-
tion mit einem franzosischen und
einem kanadischen Partner
betrieben wird Größte Kalipro-
duzenten sind zur Zeit die So-
wjetunion mit 11 Mill t pro Jahr
(36 Prozent Weltmarktanteil),
Kanada mit 7 Mill. t (24 Pro-
zent), DDR mit 3,5 Mill. t (12
Prozent), Bundesrepublik mit 2,2
Mill. t (7 Prozent) und Israel mit
1,2 Mill. t (4 Prozent). Die Vorrä-
te in der Bundesrepublik sollen
noch 50 bis 100 Jahre reichen
Nach dem Vortrag folgte eine
engagierte Diskussion u a. auch
über Probleme der Werra-Ver-
salzung und die Grubensicher-
heit in der DDR (Einsturz einer
Kahgrube in Thüringen im März
1989) - I m Oktober wurde die
Vortragsreihe über den Binnen-
markt 1992 und seine Auswir-
kungen auf die deutsche Indu-
strie mit einem Vortrag des Ge-
neralbevollmächtigten der FAZ-
GmbH, Frankfurt (und Heraus-
geber der „Japan-Briefe1 des
FAZ-Verlags), Max Worcester,
über „Die Japaner auf dem Weg
zum Binnenmarkt - Konsequen-
zen für die deutsche mittelstän-
dische Industrie1 fortgesetzt. Herr
Worcester lehnte in dem Vor-
trag u a die von manchen Wirt-
schaftsvertretern und Politikern
in Europa und den USA gefor-
derten Handelsbeschränkungen
gegenüber Japan strikt ab. Zum

einen gebe es für den Handel
keine Mauern, zudem seien die
Japaner versiert im Umgehen
protektionistischer Maßnahmen.
„Unternehmen, die den harten
Wettbewerb scheuen, haben
gegen die Konkurrenz aus dem
Fernen Osten langfristig keine
Chance', so Herr Worcester

OT107Cellell
Sollte es in absehbarer Zukunft
zu ersten Neugründungen von
RT-Tischen in der DDR kom-
men, sicher seid Ihr in Celle mit
von der Partie durch Eure schon
jetzt erfreulich engen Kontakte
dorthin. Reisen von hüben nach
drüben erscheinen natürlich aus
der Sicht von heute sehr viel
unproblematischer, wahrschein-
lich sind es aber die Hürden
der Vergangenheit, die Euch
heute die Veränderungen in
unserem Nachbarland erst so
richtig deutlich machen, wie
beschwerlich eigentlich der erste
Schritt aufeinander zu war.
Wir alle freuen uns über die
menschlichen Begegnungsmog-
lichkeiten und würden uns sehr
freuen, wenn in den nächsten
Protokollen von Euch Vorschlä-
ge zu lesen wären, wie andere
Tische zu Kontakten finden
können, natürlich bei aller uns
eigenen Zurückhaltung (H.H.)

OT111 Springe
Mit einem Kurzprotokoll meldet
sich Günter bei uns und gibt
die wesentlichen Veränderungen
am Tisch wieder:
Die Wahl eines neuen Präsiden-
ten konnte nur durch die Nut-
zung der Technik satzungsge-
mäß absolviert werden, denn
eine Mehrheit aller Tischmitglie-
der konnte nur durch telefoni-
sche Befragung erreicht werden.
Gert ist neuer Präsident und
sofort inthronisiert. Herzlichen
Gluckwunsch auch von dieser
Stelle, und viel Erfolg bei der
„Anwerbung" alter Tabler oder
junger Oldies (H H )

OT 112 Emden/Leer i. Gr.
Welch' zentrale Bedeutung der
12. Tischabend für unsere Freun-
de aus Ostfnesland haben wird,
kann sich der Berichterstatter

noch überhaupt nicht vorstel-
len doch sicher ist, daß ein
Vortrag eines aktiven Tablers,
Matthias mit Namen, die erste
wissenschaftliche Hintergrund-
analyse der bekannten Ostfne-
senwitze (von uns Außerfriesi-
schen viel zu leichtfertig benutzt)
feststellt, „Arbeit und Geld al-
lein machen nicht glücklich, viel-
leicht nicht einmal glücklicher."
Wer, so frage ich, wollte da noch
zweifeln? (H H )

OT 115 Dortmund
Für uns alle sind Protokolle von
äußerster Wichtigkeit und stel-
len die lebendige Verbindung
zwischen den Tischen und ih-
ren Mitgliedern dar, jedoch:
Wenn sich der beflissene DE-
PESCHEN-Benchterstatter an die
Arbeit macht, um mit seinen be-
scheidenen Möglichkeiten aus
den eingegangenen Berichten
eine Zusammenfassung zu
machen und feststellen muß, daß
weder Datum des Treffens noch
Tischnummer erwähnt werden,
sagt o g zu sich selbst So
geht es nicht! Also, Ihr lieben,
fleißigen, lustigen und nachdenk-
lichen Schreiber, denkt bitte auch
an uns bei der DEPESCHE. Dan-
keschön
Keiner von Euch sollte sich die-
sen kleinen, versteckten Vorwurf
zu sehr zu Herzen nehmen, sind
doch in den umfangreichen
Protokollen herzerfrischende
Szenen beschrieben, die für
legliche Unbequemlichkeit ent-
schädigen, wie z. B. der Be-
richt über die Fahrradtour bei
Sommerhitze oder die gekonn-
te Darstellung einer Diskussion
beim Essen nach dem Vortrag
von Günter, Thema „Partnerkri-
sen". Möge es bei der Zuberei-
tung von Eurem Weihnachts-
essen zu keinen ähnlichen Pro-
blemen gekommen sein (H H )

OT 120 Bensheim
Bei aller Begeisterung für die
Improvisation muß hier an die-
ser Stelle einmal erwähnt wer-
den, wie entscheidend der Er-
folg eines lebendigen Tischle-
bens von den dafür notwendi-
gen Rahmenbedingungen ab-
hangt Sollte wirklich jemand

glauben. OT sei die spontane
Begegnungsbuhne ehemaliger
Tabler, so sollte man sich ein
Beispiel an den Freunden in
Bensheim nehmen Es reicht
eben nicht aus, pro Monat ein
Treffen im „Blauen Affen" zu or-
ganisieren, wobei dafür nur der
große Tisch rechts vom Eingang
reserviert wird, um in lockerer
Stammtischrunde die anderen
Abende mit „traditionellem Ri-
tual" (Vortrag und Regulanen)
zu besprechen Keiner kommt
umhin OT ist die wichtic
Nebensache der Welt, oderT?
Bleibt weiter so aktiv und be-
geistert auf der Suche nach dem
besseren Weg (H.H.)

OT 125 Heidenheim
Aus den Fehlern lernen heißt
sicher auch, hüte Dich vor Gä-
sten, die darauf aus sind, die
Identifikationsurkunden befreun-
deter Tische zu erbeuten, diese
in ihren Besitz zu bringen, um
sie dann gegen ein nicht uner-
hebliches Lösegeld wieder frei-
zugeben Geschehen und be-
richtet aus Heidenheim, ein Fall
für die gesammelten Krimmal-
falle bei OTD. Leichtfertiges Her-
umhegenlassen von derartigen
Dokumenten, wie der so wichti-
gen und einmaligen Chart'
Urkunde, fuhrt zu Problem._,
vor denen nun unsere Freunde
stehen und man sich nur wün-
schen kann, sie mögen bald zu
einem Phototermin erscheinen,
um die geforderte Brustaufnah-
me (auch aller Damen) über sich
ergehen zu lassen Nur so wird
es möglich sein, die eigene, of-
fizielle OT-Identifikation wieder
zu erlangen
Lehre aus diesem Vorfall: „Es
ist besser Gast zu sein!" (H.H.)

OT127Norderstedt
Kein noch so verschwiegener
Winkel in unserem gemeinsa-
men Vaterland bleibt unerreicht
für die allumfassende OT-Akti-
vität, erzählt und bestaunt von
einem (Berichterstatter-DEPE-
SCHE), der glaubte, in diesen
abgelegenen Raum käme nur
jemand um entweder „auszu-
steigen" oder aber ihm (s o )
einen Besuch abzustatten Weit
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Protokollsplitter Termine

gefehlt, wie man am Beispiel
von Norderstedt sieht. Man möge
sich vorstellen, der Schreiber
dieser Kurzfassung für die DE-
PESCHE setzt sich neugierig-
begeistert an das Studium der
zahlreichen Einzelprotokolle, für
die auf diesem Wege noch ein-
mal allen Verfassern herzlich
gedankt werden muß. Erscheint
doch im vorletzten Bericht von
Norderstedt der Name meiner
Wohngemeinde (natürlich reibe
ich mir die schon vor Müdigkeit
t izten Augen) Ihr Norder-
stedter wart bis auf Stemwurf-
weite an meine Behausung her-
angekommen und sicher auch
ebenso herzlich willkommen
gewesen, wenn, ja wenn ich nur
eine Ahnung gehabt hatte von
Eurem Besuch bei Dr J Pahn-
ke in Bovenau. Nehmen wir die-
ses Beispiel dafür: „Ein Oldie ist
selten allem "

OT191
Delmenhorst-Ganderkesee
Von der historischen Ruckschau
in die grünen Zeiten der Sahara
(war denn die fünfte Periode der
Kamele und Dromedare auch
noch grün?) bis zur Vision ei-
nes europaischen Hauses und
der Frage, ob Moskau eine eu-
ropaische Stadt und Boston das
Athen der Neuzeit sei - das ist
der weite Interessenbogen, den
OT 191 spannt Dazwischen
dann exzessiv-sportliche Wan-
derungen durchs Watt unter Aus-
schluß Kreislaufkranker und
Übergewichtiger und die sehn-
suchtsvolle Hoffnung auf die ge-
meinsame Reise 1990 - bloß
wohin9 Nach St. Vith an die Mo-
sel oder auf Horsts Spuren nach
Sudamerika9

Freunde, laßt es uns rechtzeitig
vor der Weihnachtsausgabe
1990 wissen!

MBB

Werk Manching

Internationales
Flugzeugbetreuungs

Zentrum

Instandhaltung
Fertigung
Erprobung

Charterte iern
28-30 9 1990

National
16 3 1990

1 1 - 1 3 5. 1990
1 8 - 2 0 5 1990

International
10 28 1 1990

9 11 2 1990
9 - 1 1 3 1990

16 -18 3. 1990
1 7 - 2 4 3 1990

1 9 - 2 2 4 1990
19 26 5 1990

8 - 1 0 6 1990
29 6 - 1 . 7 . 1990

7. - 9. 9. 1990
7.- 9. 9 1990

19.-21 10 1990
26.-28 10 1990

Charter OT 94 Gießen i Gr.

Jazz + Fisch in Kiel mit den „Baltic Jazzmen"
AGM OTD in Hamburg/Ahrensburg
AGM RTD in Heilbronn

AGM 41 Club of India and Mass-Tour
(Anmeldungen beim OTD-Prasidium)
AGM Finnland
AGM Danemark
AGM Holland in Breda
Intern Skimeeting in Bad Kleinkirchheim
vom Club 41-Spittal/Austna
AGM Großbritannien in Glasgow
Segeltour im Mittelmeer
(Organisation RT 15/Austna)
AGM Frankreich
AGM Österreich
AGM Norwegen
AGM Südafrika
mit Halbjahrestreffen von 41 International
AGM Belgien
AGM Schweiz

OTD-Shopping-Center bietet
1
2
3
4

5.

6

7
8

9

10

11

12

Zu

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

Fjpro Stück
^ p r o Stuck

pro Stuck

pro Stuck
(nur außen)

pro Stück
1

(Menge muß durch 4 teilbar sein)
4 Stuck

12 Stuck
48 Stuck

120 Stuck
240 Stuck
480 Stuck
OTD-Wimpel
OTD-Schlüsselanhanger
(emaillierte Metallplakette auf
mit Schlüsselring)

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

_eder
pro Stuck

Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem
rotgrundig (engl Produktion) pro Stuck
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem
blaugrundig (engl. Produktion
Hotelschild, 25 x 25 cm
Aluminium, silberfarbig,
OTD-Emblem schwarz
OTD-Fahne. 150 x 250 cm

beziehen über:

pro Stuck

pro Stück
pro Stuck

DM
DM
DM

DM

DM

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

DM

DM

DM

DM
DM

OT 45 Rüsselsheim. Waltraud und Alfons Brachat,
Lagerstraße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon (0 6151)

tan:
5,00
5,80
1,00

1,20

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

3 60 71
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Liebe Oldies, schlagt mal neue Seiten auf!

Jens Rusch
Mundus pictus

Landschaften und Stilleben mit ausgewähl-
ter Lyrik von Wolfgang Bachler- Nicolas

Born -Resi Chromik-Hilde Domin - Erich
Fried - Peter Hacks - Ulla Hahn - Bodo

Heimann-Sarah Kirsch-Günter Kunert.
Dieser Kunstband gibt Einblick in die künst-
lerische Vielfalt des Jens Rusch und doku-

mentiert den hohen Stellenwert seines Kön-
nens. Die traumhaft schonen Motive stehen
in einzigartiger Nähe zu den ausgewählten
lyrischen Texten Bodo Heimann hat es mit

viel Einfühlungsvermögen verstanden.
Bilder und Texte zu einer harmonischen

Einheit zu verschmelzen. Die brillanten Re-
produktionen erlauben eine originalgetreue
Wiedergabe der Kunstwerke Ein repräsen-

tativer Bildband in exklusiver Ausstattung.
128 Seiten, Leineneinband

mit Schutzumschlag
ISBN 3-87550-113-6 DM 119.-

Arnold Krieger
Das Jahr der Windrose
Aus dem Nachlaß des Schriftstellers,
der bekannt wurde durch seinen
Roman „Geliebt, ge|agt und unver-
gessen", wird hier nun ein bisher
unveröffentlichtes Werk vorgelegt.
In packender Weise schildert er die
abenteuerliche Segelschiffahrt eines
aus dem Elternhaus ausgerissenen
Jungen im 19. Jahrhundert.
216 Seiten
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 3-87550-109-8 DM 29,80

Erhältlich in jeder Buchhandlung

Irmgard Hell mann

Vtflag Heinrich Möller Söhne

Irmgard Heilmann
Die Sängerin im Meer
Erzählungen von Sylt und anderswo
In diesen spannenden und doch sen-
siblen Geschichten laßt die bekannte
Autorin die Leser teilhaben an Be-
gegnungen mit interessanten Menschen
an vielen bekannten Schauplatzen der
Welt. Die schonen Federzeichnungen
von K. H. Plehn unterstreichen die
Intensität der Erzählungen
112 Seiten
ISBN 3-87550-112-8
DM19,80

Schleswig-Holstein Kultur Journal
Einmal jährlich erscheint das Kultur Journal
(soeben ist Nummer 5 erschienen) und gibt detaillier-
te Einblicke in die Kulturlandschaft des nordlichsten
Bundeslandes Ob Sie schon immer etwas wissen
wollten über die Ausgrabungen in Haithabu, die
Backsteingotik, das Schloß Glucksburg, Museen.
Theater, Kunstler-alles Wissenswerteist hier zu-
sammengetragen. Nicht zu kurz kommen Natur und
Umwelt. Kur und Gesundheit. Historie. Mode und
Kulinarisches. Jede Ausgabe ist ein „Muß" für den.
der Schleswig-Holstein mag.

Verlag Heinrich Möller Söhne
2370 Rendsburg • Bahnhofstraße 12-16 Telefon (0 43 31) 5 91 02

Nummer 1-5,88 Seiten
reich illustriert

pro Ausgabe DM 9,80


