
IM. Quartal '90 V 9836 F



Impressum Inhalt Hallo, Oldies!

OT-DEPESCHE
NATIONALES MITTEILUNGSBLATT
DER OLOTABLERS DEUTSCHLAND

Herausgegeben von
OT 10 Rendsburg
im Auftrage von
OLD TABLERS DEUTSCHLAND
Verantwortlich: Klaus Kraft
Chefredakteur- Jürgen Schmidt
Redaktion: Kord Erichsen. Peter
Franke, Dirk Hay. Ha|O Recker.
Werner Schlenzka. Uwe Schnoor
Illustration- Claus Bock
Freie Mitarbeiterin. A\e Erichsen
Gesamtherstellung
Claudius Kraft GmbH & Co KG
2370 Rendsburg
Postfach 8 04
Telefon (0 43 31) 59 11 86
Telex 02 9 413
Telefax (0 43 31) 59 11 00
Die OT-DEPESCHE erscheint
4x jährlich. Der Bezugspreis
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten
Redaktionsschluß für die
nächste Ausgabe: 30. 11. 1990
Auflage: 2500
Anzeigenpreisliste Nr 1/1985
Alle Zuschriften, Tischproto-
kolle, Anzeigen, Berichte und
Fotos von Veranstaltungen etc.
bitte nur an die Redaktion:
Klaus Kraft, Postfach 8 04,
2370 Rendsburg.

OTD-Präsidium 90/91
Präsident:
Martin Steidl OT47
Birkenstraße 10
6306 Langgons
Tel/ p (0 64 03) 52 23
Vize-Präsident:
Wolf Bartzsch OT13
Auf der Lind 12
6940 Weinheim-Hohensachsen
Tel.- p (0 62 01) 5 13 19

g (06 21) 3 81 21 38
Sekretär:
Gerhard Moser OT13
Jakob-Kast-Straße 7
6906 Leimen-Gauangelloch
Tel.- p (0 62 26) 73 51

g (06 21) 4 70 52 54
Schatzmeister:
Dieter John OT27
Almtweg 51
2081 Appen-Unterglinde
Tel p (0 41 22) 88 46
Past-Präsident:
Axel Winkler OT60
Ahrensfelder Weg 7
2070 Ahrensburg
Tel • p (0 41 02) 14 96

g (0 41 02) 5 12 61

Distrikt-Präsidenten
Distrikt I
Peter Beucker OT29
Hofholzallee 67. 2300 Kiel
Tel (04 31) 52 14 32

Distrikt II
Holger Heinze OT 127
Virchowrmg 23
2359 Henstedt-Ulzburg
Tel (0 41 93) 38 50

Distrikt IM
Herbert Kaiser OT191
Albert-Schweitzer-Straße 13
2890 Nordenham
Tel. (04731) 1286

Distrikt IV
Wolfgang Weeke OT107
Alte Grenze 19. 3100 Celle
Tel." (051 41) 270 62

Distrikt V
Hans-Hermann Huttenhem OT 8
Stocksiepen 6, 4300 Essen 1
Tel.: (02 01) 42 35 70

Distrikt VI
Klaus Harke OT12
Krahenweg 30. 5000 Köln 50
Tel.: (0 22 33) 25 33

Distrikt VII
Christian Weizmann OT 24
Im Langenfeld 21
6380 Bad Homburg v d H
Tel (0 61 72) 3 99 98
Distrikt VIII
Michael Fischer OT 157
Ober der Trift 23
6670 St. Ingbert
Tel. (0 68 94) 38 22 99

Distrikt IX
Hans-W von Damm OT17
Rote Wiese 5
3300 Braunschweig
Tel.: (05 31) 69 69 10

Distrikt X
Ulrich Elwert OT37
Stauferstraße 37
7980 Ravensburg
Tel • (07 51) 20 46

Distrikt XI
Alfred Peschke OT49
Etzenrichter Straße 33
8480 Weiden 7
Tel.: (09 61) 70 88

International Officers
Hans Manger OT3
Posener Straße 40
2940 Wilhelmshaven 31
Tel (0 44 21) 5 58 29

Einhart Melzer OT 1
Berliner Straße 85. 1000 Berlin 37
Tel p (030) 8 11 69 85

Peter Beucker OT 29
Hofholzallee 67, 2300 Kiel 1
Tel (04 31)52 14 32

2 OTD-Prasidium mit
Distrikt-Präsidenten
Hallo. Oldies!

3 Unser Präsident
hat das Wort
Einladung zum Halb-
jahrestreffen von OTD

4 Charterung von
OT152Brake
Ladies' Circle
Deutschland:

.. und wächst und
wächst und wächst..

5 OT57Dillenburg
gechartert
Altersstru ktu rerhebung
Old Tablers Deutschland

6 Oldies reisten durch das
südliche Afrika
OT 94 Gießen:
Gelungene Charter-Feier
mit 150 Gasten

7 Club 41 Zypern
AGM 31.8.-2.9.1990
11.8.1990, 11.18 Uhr:
OT 118 Bergheim
gegründet

8 DDR: Tisch Nummer 1 in
Schwerin gegründet
Einladung zur Charter
RT201 Schwerin
am 9710. Nov. 1990

9 Protokollsplitter

15 Letzte Meldung:
OT 100 Hamburg
gegründet!
Termine
Wußtet Ihr, daß . .
OTD-Shop

Unser Titelbild zeigt „Kunst an der
Mauer" bei Frohnau/Berlm von un-
bekannten Kunstlern. Weil Arbeits-
kräfte fehlen, ist der Abriß der Ber-
liner Mauer ms Stocken geraten.
Dies führte auch dazu, daß an der
Ost • Berliner Muhlenstraße z Z die
größte Freilicht-Ausstellung der Welt
auf dem einstigen längsten .anti-
faschistischen Schutzwell' gezeigt
wird: Auf einer Lange von 1,3 km
haben 118 Kunstler aus 21 Landern
je ein Mauersegment bemalt. Bis
Jahresende werden die Kunstwer-
ke dort zu sehen sein. Danachsollen
die Mauergemaide auf einer Aus-
stellungstournee in der Sowjetuni-
on. Amonka. Japan. Kanada.
Frankreich und in Italien gezeigt
werden Die Kosten dafür werden
15MHI. DM betragen

Die Einheit Deutschlands ist er-
reicht, wer hätte dies vor einem
Jahr zu glauben gewagt? Der
3. Oktober 1990 war ein Tag der
Freude: für Europa, für den Frie-
den, für die Verbesserung von
Entwicklungsvorhaben in der
ganzen Weit - auch das, aber vor
allem für unsere ostdeutschen
Landsleute; denn sie wurden be-
freit von Diktatur und Unfreiheit,
die sie über 40 Jahre widerwillig
hinnehmen mußten.
Die Mahnung aber bleibt: Demo-
kratie und Freiheit sind kr
Selbstverständlichkeit. Es ist da^
besondere Gluck der Geschich-
te, daß wir im Westen Wohlstand
aufbauen konnten, wahrend die
Menschen im Osten unter sozia-
listischer Zwangsherrschaft um
die Früchte ihrer Arbeit betrogen
wurden. Daraus ergibt sich für
uns die Verpflichtung zur Hilfe.
Auf den Tag genau ein Jahr nach
der Maueröffnung wird am 9./10.
November 1990 mit RT 201
Schwerin der erste Tisch auf dem
ehemaligen Gebiet der DDR
gechartert (s. auch S. 8). Vielleicht
nehmen ja auch einige Oldies
daran teil. Die Empfehlung kann
nur lauten:

Fahrt hm und helft den Jungs!
Erlebtdas Geschenk einer größe-
ren Gemeinsamkeit! Wir könne"
in ganz besonderer Weise
Deutsche gemeinsam stolz sein
auf unser demokratisches, frei-
heitliches Erbe, unsere kulturellen
Errungenschaften, unsere wirt-
schaftlichen und technischen
Leistungen. Wir dürfen unsere
Sorgen und Note miteinander tei-
len, auch die Bewältigung der
Probleme in unserer Geschichte,
von denen es so manche gibt.
Ich sehe es als unsere Aufgabe
an, solidarisch zu sein mit jenen,
die noch keinen Arbeitsplatz ha-
ben, noch keine Zukunfts-
perspektive. Vor allen Dingen
sollen wir Partner sein bei der
Bewältigung der vor uns liegen-
den Aufgaben.
Sollten wir uns nicht in Schwerin
sehen, dann aber zum Haibjah-
restreffen von OTD am 16. No-
vember im Hotel Wolfshof/Harz.

Bis dahin freundlichst
Euer Klaus



EINLADUNG
zum Halbjahrestreffen von OTD
im Hotel Wolfshof/Harz

Unser
Präsident hat
das Wort

Liebe Freunde, ob Ihr mit der ganzen Familie oder als Single zum
Halbjahrestreffen nach Wolfshagen kommt, das Urlaubshotel „Wolfs-
hof1 bietet Euch neben dem offiziellen OT-Programm eine Vielzahl von
attraktiven Sportmöglichkeiten direkt im oder am Haus, rund um den
Wolfshof laden viele Wanderwege und ein Naturlehrpfad zum Wandern
ein. Ganz in der Nähe stehen mehrere Tennisplatze zur Verfügung.
Golfspieler finden zwölf Autominuten entfernt ein herrliches Areal im
Golfclub Salzgitter-Liebenburg. Die Hotelanlage des „Wolfshof" verfügt
über ein großzugiges Schwimmbad plus Sauna und vier moderne
Kegelbahnen. Darüber hinaus ist der „Wolfshof" ein wahres Paradies für
alle Freunde des Reitsports; direkt neben dem Hotel befinden sich der
Reitstall, ein Dressurplatz und eine Reithalle mit Turniermaßen. Neben
den umfangreichen Sportmoglichkeiten erwartet unsere Damen ein
besonderes Schonheits- und Fitneßprogramm.

Freitag, 16. November 1990

ab 18.00 Uhr Get together im Hotel Wolfshof
mit original Harzer Grunkohlschmaus
(Autobahn A 7, Abfahrt Rhuden in Richtung
Goslar, Ortsausgang Langeisheim, rechts
ab nach Wolfshagen), Hotel Wolfshof,
Kreuzallee 22, 3394 Langeisheim 3,
Telefon (0 53 26) 79 90,
Telefax (0 53 26) 79 91 19

Sonnabend, 17. November 1990

7.30-9.30 Uhr
9.30 Uhr

14.00 Uhr

"J

15.00 Uhr

15.15 Uhr
15.30 Uhr

16.30 Uhr
17.00 Uhr
17.30 Uhr

19.30 Uhr

Frühstücksbufett
Gemeinsame Fahrt in den Ostharz nach
Wernigerode mit Rathaus- und Schloß-
besichtigung
Delegiertenversammlung der Old Tablers
Deutschland im Hotel Wolfshof
Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit,
daran anschließend:
- Kurzberichte OTD-Präsidium
- Kurzberichte OTD-Distnktpräsidenten
- Kurzberichte OTD-IROS
- Kurzbericht OTD-Depesche
- Kurzbericht Aktive Hilfe
AGM 1991 - zusammen mit RTD vom 31. Mai
bis 2 Juni 1991 In Frankfurt/Main.
Beiratstreffen 1991 (Goslar'?)
AGM 1992 in Hildesheim
Beiratstreffen 1992 {Goslar?)
AGM 1993 in ?
Vorschläge für OTD-Prasidium 1991 /1992
Satzungsfragen
- Allgemeines
- Distnktsprasidenten
- IROS/sonstige internationale Aufgaben
- Altestenrat
- Aktive Hilfe
Erscheinungsbild OTD
Verschiedenes
Jahreshauptversammlung der
„Aktiven Hilfe der Tabler Deutschlands e.V."
Empfangscocktail mit anschließenden OTD-
Gala- Büfett. Ausklang des Abends mit Pils und
Mitternachtssuppchen in der Bierstube.

wenn Ihr diese Ausgabe der
Depesche in Händen haltet, hegt
das Halbjahrestreffen in Goslar in
greifbarer Nähe.

Worüber werden wir uns in Gos-
lar (16. bis 18. 11) unterhalten?
Es sind zunächst einmal die Dis-
kussionen über organisatorische
Probleme an einzelnen Tischen,
in den Distrikten und bei OTD. Da
wir bei OTD über aller Expansion
- und auch über aller DDR-Eu-
phone - die notwendige Konsoli-
dierung nicht vergessen dürfen,
werden wir auch über Satzungs-
fragen sowie über eine Aiters-
strukturerhebung diskutieren
müssen, die an anderer Stelle
dieser Ausgabe ausführlich erläu-
tert wird.

Das Organisationskomitee für das
gemeinsame AGM RTD/OTD
1991 in Frankfurt hat schon eine
Menge Vorarbeit geleistet - es
fehlt jedoch noch ein Tisch von
OTD, der die Organisation der
eigentlichen OTD-Jahreshaupt-
versammlung am Freitagnach-
mittag übernimmt. Freiwillige aus
dem Frankfurter Raum vor!

Ich hoffe, daß Detlev Wehnert vom
Organisationskomitee beim
Halbjahrestreffen uberden Stand

der Vorbereitungen berichten
kann.

Nachdem Volkmar von OT 32
Hiidesheim sich beim AGM in
Hamburg bereit erklart hatte, die
Idee „AGM 1992 in Hildesheim"
mit seinen Freunden zu bespre-
chen, teilte mir Henning Schaare
vor kurzem telefonisch mit, daß
der Tisch Hiidesheim die Aufgabe
übernimmt. Henning will versu-
chen, in Goslar dabeizusein - wir
alle können uns schon jetzt bei
den Hildesheimern für ihr Enga-
gement bedanken!

Für heute herzliche Grüße an alle
und auf Wiedersehen in Goslar,

Sonntag, 18. November 1990

10.00 Uhr Adiou-Brunch

Preisgefüge

Harzer Grunkohlschmaus
Fahrt in den Ostharz
OTD-Gala-Büfett
Adieu-Brunch

Ubernachtung/Fruhstücksbüfett
im Doppelzimmer pro Person
im Einzelzimmer

mit den Dixie-Crackers

Für Rückfragen stehen zur Verfügung

Wolfgang Luck
Tappenstraße 3
3380 Goslar
Telefon (0 53 21) 2 06 57
Telefax (0 53 21)2 49 93

Michael Clermont
Marktkirchhof 2
3380 Goslar

17,50
15,00
37,50
10,00

60,00
70,00

Telefon (0 53 21) 2 10 51

DM
DM
DM
DM

DM
DM



Charterung von OT 152 Brake -
ganz maritim am 15. Juni 1990

Erst im Jahr 1988 wurde Ladies' Circle Deutschland gegründet

...und wächst und wächst und wächst
von Gundi Keller

Das Charterwochenende von OT
152 Brake war maritim ausge-
richtet. Am 15. Juni gestaltete der
Stammclub RT 152 Brake das
Welcome für alle früh angereisten
Gäste in Form eines Piratenfestes;
das Tagesprogramm am Sams-
tag, dem 15. Juni, enthielt Hafen-
rundfahrt und Silobesteigung, der
Charterakt fand im Schiffahrts-
museum statt, und beim an-
schließenden Ball erfreuten sich
die Gäste am Anblick von auf der
Weser vorbeiziehenden See-
schiffen und hell leuchtenden Se-
geln der Wasserfreunde.
Für die verhinderten Präsidiums-
mitglieder übernahm der
Distriktspräsident den offiziellen
Teil der Charterung.
Der Bogen der Distriktsgäste war
weit gespannt, er reichte vom äl-
testen Tisch, 0T3Wilhelmshaven,
bis hin zum noch nicht einmal
offiziell gegründeten OT 52 i. G.
Nordenham,

Wie zur Stadt Brake die Weser, so
gehört(e) zu RT 152 Brake Rainer
Bellmann. Während der Hafen-
rundfahrt - als Alternative war eine
Besichtigung des Kernkraft-
werkes angeboten - geht sein
Blick wohl zurück in die kurze RT-
Vergangenheit, denn am Abend
werden sich für ihn wie für die
anderen Braker OT-Familien die
Sphären von OTD und 41 Inter-
national eröffnen. Ahoi!

Während der Charterung setzt
sich die maritime Linie fort: sie fand
im Schiffahrtsmuseum statt.
Unter den Präsenten befand sich
ein Steuerrad (nicht museal), und
Herbert vom Distirkt III wünschte
der Mannschaft, die schon als
Gründer von RT 152 Lotsen-
dienste geleistet hatte, eine gute
Fahrt auch bei OTD, wo die Väter
von RTD auf eine Begegnung
warten. Im Hintergrund ergänzten
die männlichen Gäste des eng-
lischen 41-Clubs von Hemel
Hempstead (Großraum London)
das Gruppenbild mit Leucht-
turm.

Von OT 191 Delmenhorst-Gan-
derkesee wird die rote Laterne
des Distrikts II abgegeben, dazu
der Wimpel im Vileda-Look, da-
mit rechtzeitig poliert werden kann,
wenn der Glanz frühzeitig ver-
blassen sollte.

LCD - LCI: Was ist das? Abkür-
zungen gibt es Ja wirklich schon
genug! Jetzt treffen die „Echo"-
Leser und -Leserinnen, die die
Beiträge von Ladies' Circle stu-
dieren, ab und zu auf zwei weite-
re: LCD und LCI
LCD ist die Abkürzung für Ladies'
Circle Deutschland, eine noch sehr
lunge Organisation, die im Juni
1988 in Kassel gegründet wurde.
Gründerinnen waren die Mitglie-
der derdamals existierenden zwei
gecharterten Ladies' Circles LC1
Mosbach und LC 3 Kiel und der
drei gegründeten Circles LC 4
Oberkirch, LC 5 Berlin und LC 6
Heide.
Inzwischen wurden auch diese
drei Circles gechartert sowie LC 7
Lübeck, so daß LCD z. Z, aus
sechs Circles besteht. Im Jahre
1991 werdenLC8Braunschweig,
LC9 Meerbusch und LC10
Hamburg gechartert; denn sie
haben ihre Termine bereits be-
kannt gegeben.
Um der Frage zuvorzukommen,
wo LC 2 geblieben ist: leider auf
derStrecke, auf der langen Durst-
strecke, die Ladies' Circle in
Deutschland durchzustehen hat-
te, bevor der derzeitige Auf-
schwung begann.
LC 2 Ulm/Illertal mußte leider
mangels Mitgliedernachwuchses
aufgeben, so daß die Nummer
z. Z. nicht besetzt ist.
Das Motto von Ladies' Circle
Deutschland ist „Friendship and
Service". Unter diesem Motto
stehen alle unsere Aktivitäten: die
Treffen der einzelnen Circles ein-
bis zweimal im Monat, die dabei
gehörten Vorträge und stattfin-
denden Diskussionen, die Be-
sichtigungen und Ausflüge, die
„Geldbeschaffungsprojekte"
(Faschingsball, Espressoverkauf,
Flohmarkt usw.) und die damit
finanzierten Serviceprojekte (AM-
SEL-Gruppe, Frauenhaus, Taub-
stummenhaus, bedürftige Fami-
lien usw.) genauso wie das einmal
jährlich stattfindende AGM(Annual
General Meeting) aller Circles am
Wohnort der jeweiligen Präsi-
dentin.
Das Präsidium besteht aus Präsi-
dentin, Vize-Prasidentin, Past-
Präsidentm und Schatzmeisterin.
Der Präsidentin steht eine Sekre-

tärin zur Seite. Der Anlaß für die
Gründung von LCD war die
Überlegung, daß wir möglichst
bald Vollmitglied von LCI werden
wollen, und das ist erst möglich,
wenn LCD drei Jahre lang existiert
und gearbeitet hat (die zweite Be-
dingung, mindestens 100 Mit-
glieder, schaffen wir bei der der-
zeitigen Entwicklung leicht).
LCI steht für Ladies1 Circle Inter-
national, die internationale Verei-
nigung aller nationalen LC-Orga-
nisationen der ganzen Welt.
LCI besteht zur Zeit aus elf V
mitgliedsländern, das sind BelgV
en, Dänemark, Frankreich, Finn-
land, Großbritannien und Irland,
Indien, Italien, Niederlande, Nor-
wegen, Schweden, Zypern.
Großbritannien ist dabei das
größte Mitgliedsland mit über
1000 Circles und ca. 14 000 Mit-
gliedern.
Alle Länder, die nicht die vorhin
genannten Bedingungen erfüllen,
sind Assoziierte Mitglieder.
Dazu gehören neben Deutschland
z. B, auch Österreich, die Schweiz,
Spanien, Zambia oder Kenya.
Bei derjährlich stattfindenden LCI-
Konferenz, auf der sich immer
500 bis 600 Circler aus aller Welt
treffen, sind nur die Vollmitglieds-
länder stimmberechtigt, wenn es
um die Wahl der neuen Präsides
tin, die Auswahl des internatior,
len Serviceprojekts oder die Ver-
wendung der Mittel geht. Sicher
ist es verständlich, daß wir da
lieber mitbestimmen als nur zu-
hören möchten.
Die Kontakte zwischen dem LCI-
Präsidium und den nationalen
Organisationen werden durch
Briefe, Vorstellungsschreiben,
Halbjahres- und Jahresberichte
aufrechterhalten und werden be-
sonders herzlich, wenn man sich
bei der LCI-Konferenz persönlich
kennenlernt.
Ladies' Circle International hält
die nationalen Organisationen
zusammen, genau wie Ladies'
Circle Deutschland die einzelnen
deutschen Circles zusammenhält,
worin besonders der erste Teil
unseres Mottos, die Freundschaft,
zum Ausdruck kommt.

Gundi Keller
Past-Präsidentm, LCD



OT 57 Dillenburg
am 30. Juni 1990 gechartert

Altersstrukturerhebung
Old Tablers Deutschland

„Ein harmonisches, in lockerer
Atmosphäre gelaufenes Fest, und
das an allen drei Tagen", so lau-
tete einhellig das Urteil aller An-
wesenden über die Charterfeier
von OT 57 Dillenburg in Verbin-
dung mit dem zwanzigjährigen
Bestehen von Round Table 57.

Oldies und Tabler aus dem
Distrikt, England, Dänemark, den
Niederlanden und Frankreich. Ex-
Tabler und Freunde von Lions
hatten vom Welcome bis zum
Parewell reichlich Gelegenheit,

ntakte zu knüpfen bzw. auf-
zufrischen, Frohsinn zu versprü-
hen, dem Gesang zu frönen oder
schlicht gesagt all das zu tun,
was eine Charter erlebenswert
macht.

Im Glockenmuseum der Burg
Greifenstein wurde dann am
Samstag feierlich die Geburts-
stunde von Old Table Dillenburg
eingelautet und das Kürzel i. Gr
nach mehreren wechselhaften
Jahren endlich begraben,

Wolfgang Endruweit, unser
Grundungspräsident, ließ in sei-
ner Ansprache die Vergangen-
heit, d. h. Werdegang und Ent-
wicklung, Revue passieren.

Er stellte die sieben frisch-
gebackenen Old Tabler Bernd

melung, Klaus Engelbach,
Ullrich Hetzler. Peter Kasper.

Reiner Linke, Bernhard Schwehn
und sich vor und brachte unsere
OT-Inhalte auf folgenden Nenner:
„Wir sind kein Service-Club im
Sinne von RT, fühlen uns aber
(immer noch} dem Service ver-

pflichtet, wenn wir helfen kön-
nen. Dann helfen wir auch gerne!"
Dann wurde es ernst Unser
Distrikt-Präsident Christian
Weizmann überreichte in Vertre-
tung des OTD-Präsidenten in
einer humorvollen Präsentation
die Charterurkunde und verpaß-
te als „Geburtshelfer" den Neu-
ankömmlingen nicht nur Nadeln,
sondern auch Nuckelfläschchen
Marke Eigenbrand zwecks
Kräftigung.

Grußworte des Bürgermeisters
sowie des Gründungspräsiden-
ten Gunter Biermann von RT 57
folgten.

Geschenke und Glückwünsche
der Tische Swansea. Valby
Vesterbro, Reims und Winscho-
ten wechselten ihre Besitzer.

Eine feierliche Stunde ging zu
Ende, es folgte Trubel im Mar-
stall der Burg bei Haxe und Bän-
kellied und (nicht im Programm
vorgesehen) bei modernen Klan-
gen der Swansea Singers bis in
den frühen Morgen.

Eine Charterfeier, die gleichzeitig
mit einer Neuaufnahme aufwar-
ten kann, ist sicher auch nicht
alltäglich.

Um Mitternacht bekamen wir er-
neut Zuwachs: Aus dem Round
Tabler Jens Backhaus wurde der
Old Tabler - aus sieben macht
acht.

Es geht weiter aufwärts in Dil-
lenburg, und das bestätigt nicht
nur das gelungene Wochenende.

Reiner Linke

Durch nachstehende Umfrage bei allen Tischen von Old Tablers
Deutschland bittet das Präsidium um Auskunft über die altersmäßige
Zusammensetzung unserer Mitglieder. Folgende Auswertung ist vorge-
sehen:
1. Altersstruktur der Mitglieder je Tisch
2. Altersstruktur der Mitglieder je Distrikt
3. Altersstruktur der Mitglieder von OTD.
Es ist das Ziel der Umfrage, festzustellen, wohin wir als Nachfolge-
organisation von Round Table mit einem nach unten hin begrenzten
Alterslimit (40 Jahre) altersmäßig steuern Aus dem Ergebnis dieser
statistischen Erhebung lassen sich möglicherweise Maßnahmen für eine
aktive Mitgliederwerbung ableiten. Wir müssen Sorge dafür tragen, daß
unsere Tische nicht überaltem. Das Ergebnis der Umfrage wird sofort
nach der Auswertung in der DEPESCHE veröffentlicht
Wir bitten den jeweiligen Tsch-Prasidenten, das abgedruckte Formular
auszufüllen und spätestens innerhalb von vier Wochen zurückzu-
senden. Bitte denkt daran, daß eine solche Umfrage nur dann zu
brauchbaren Ergebnissen führt, wenn alle Tische daran teilnehmen.
Vielen Dank für Eure Mitarbeit.

Bitte ausschneiden oder kopieren und senden an1

Wolf H. Bartzsch, Auf der Lind 12, 6940 Weinheim

Altersstrukturerhebung Old Tablers Deutschland 1990

Tisch Nr

Ausgefüllt von

Distrikt Nr. Stadt

Datum

Altersklassen (Jahrgang)

junger als Jahrgang 1950

Jahrgänge 1950-1946

Jahrgänge 1945-1941

Jahrgange 1940-1936

Jahrgänge 1935-1931

Jahrgänge 1930-1926

Jahrgänge 1925-1920

älter als Jahrgang 1920

Summe der Tischmitgl Jeder

Anzahl d. Mitglieder

Nachwuchsprognose (einmal ankreuzen)

gut

schlecht

befriedigend

kein Nachwuchs



Oldies reisten
durch das südliche Afrika
Bericht einer Reise vom 17. August bis 20. September 1990

Wir waren fünf Wochen unter-
wegs. Wir, Tabler aus Berlin,
Heidelberg, München und
Wilhelmshaven. 14 an der Zahl.
Ausgangs- und Endpunkt der
Reise war Johannesburg, die
Reise führte über Südafrika nach
Simbabwe, Botswana und
Namibia.
Wir wollten Landschaft sehen,
Klima spüren, Tiere beobachten,
Städte erleben, Politik erfahren,
Menschen sprechen. Furalleswar
Gelegenheit gegeben. Und wir
haben sie genutzt.
Wer nach Südafrika reist, weiß,
daß er in mancher Hinsicht um-
denken muß. Da sieht man keine
Straßenkämpfe oder offenen
Aufruhr, da erlebt man kein vom
internationalen Wirtschaftsboykott
zermürbtes Land, da sieht man
nicht allenorts Armut, Hunger und
Verzweiflung. Selbst das, was
man dem Land so heftig vorwirft,
die Apartheid, zeigt sich nicht mehr
so augenfällig wie noch vor weni-
gen Jahren. Die Apartheid be-

ginnt sich zu verabschieden: sie
ist noch Teil der politischen Wirk-
lichkeit, aber auf den Straßen, in
den Schulen, in den Krankenhäu-
sern und wo auch sonst immer ist
die Gleichheit bereits Wirklichkeit.
Aber man erlebt ein Land, bei
dem es innerlich brodelt, das
selbst nicht weiß, wo sein Weg
enden wird. Ein Land, das
unumkehrbar auf eine politische
Lösung zueilt, in welchem alle auf
eine gute Lösung hoffen, die viel-
leicht nur eine Zwischenstation
sein wird. Die große Masse der
Schwarzen schweigt. Was in den
Medien an Unruhen und Verbre-
chen zu sehen ist, sind Stammes-
kämpfe, Schwarz gegen Schwarz,
der Kampf um die beherrschen-
de politische Ausgangsposition.
Die Weißen und wohl auch die
Farbigen (Mischlinge, Inder) hof-
fen auf eine politische Lösung, die
auch Raum läßt für den Schutz
der ethnischen Minderheiten. Sie
sorgen sich um die wirtschaftlich
und politisch geordnete Zukunft

des Landes, das auch ihre Hei-
mat ist.
Südafrika laßt sich nicht allem nach
dem kleinen Einmaleins politisch
ordnen. Zu verschieden sind
Mentalität, Denkweise, menschli-
che Verwurzelung in alten Riten
und Traditionen. Zwischen
Familien Wirtschaft und modernem
ökonomischen Handeln scheinen
oft Welten zu liegen. Technische
und wirtschaftliche Kreativität fal-
len nicht vom Himmel, sondern
sind offensichtlich das Ergebnis
eines über Generationen andau-
ernden Erziehungsprozesses.
Hier sieht das weiße Südafrika

heute primär die eigene histori-
sche Schuld: daß man den
schwarzen Menschen die Gleich-
berechtigung der Erziehung v
enthalten hat. Das bestehende'
Angebot der vielen Schulen stößt
oft auf Unverständnis bei den
Schwarzen, so daß man mutwillig
zerstört, was man nicht will. Der
ständig wachsende Geburten-
überschuß bei der schwarzen
Bevölkerung und das traditionelle
Festhalten am Kinderreichtum
machen eine ausgewogene poli-
tische Lösung nicht einfacher.
Etwa 50 Prozent aller schwarzen
Einwohner sind heute jünger als

OT 94 Gießen:
Gelungene Charter-Feier
mit 150 Gästen

Höhepunkt der noch jungen
Tisch-Geschichte von OT 94
Gießen war die Charter-Feier am
letzten Septemberwochenende.
Die „Jung"-Oldies aus Gießen
riefen, und viele, viele kamen.
Geschickt war die Verbindung von
Charter-Feier mit der Durchfüh-
rung des 2. Europa-Meetings der
94er Ex-Tabler, das vom 28. bis
30. September 1990 stattfand.
So kamen insgesamt 150 Tabler
in die mittelhessische Univer-
sitätsstadt. Neben zahlreichen
Tablern aus dem Bundesgebiet,
insbesondere aus Hessen, ka-
men Ex-Tabler aus Belgien
(Zolder), Frankreich (Beifort),
Großbritannien (Fareham und aus
Gießens Patenstadt Winchester)
und den Niederlanden (Venlo).
Bei der Prag ramm planung legten
die Gießener „Tabler" Wert auf die
Verbindung von altem und mo-
dernem Gießen. Den auslandi-
schen Gästen haben sie zunächst

einen Einblick in ein junges, inter-
national ausgerichtetes Unter-
nehmen gegeben. Erster Treff-
punkt war nämlich am Freitag
nachmittag das Gießener Elek-
tronikunternehmen ORDAT von
Oldie Hermann Schäfer, während
die Welcome-Party am Abend bei
bester Wiedersehensstimmung in
einem traditionsreichen studenti-
schen Verbindungshaus durch-
geführt wurde.
Mit der Programmgestaltung ha-
ben die 94er wieder Akzente ge-
setzt: Lockere, fröhliche Feten-
stimmung, gepaart mit einer wür-
devollen, Orientierung gebenden
Charter-Feier. Die offizielle Charter
fand im vollbesetzten Saal des
Alten Schlosses in Anwesenheit
von Gießens Oberbürgermeister
Manfred Mutz und Vertretern von
anderen Service-Clubs statt. Daß
dabei nicht nur Rotary und Lions
Clubs aus Gießen Grußworte
sprachen, sondern auch welche

aus der Umgebung teilnahmen,
unterstreicht die guten Beziehun-
gen von OT 94 zu diesen Clubs.
Der Präsident von Old Table
Deutschland, Martin Steicll, nahm
die offizielle Charterung vor. Er
hob hervor, daß OT 94 in Aner-
kennung seiner Pflege internatio-
naler Kontakte und des an-
spruchsvollen monatlichen Vor-
tragsprogramms als erster Tisch
noch in der Gründungsphase als
aktivster örtlicher Club ausge-
zeichnet worden ist. Er rief die
Gießener Oldies zur Fortführung
ihres Einsatzes für Freiheit, Tole-
ranz und Solidarität vor dem
Hintergrund der Völkerverständi-
gung auf Er überreichte die
Charter-Urkunde und nahm die
12 Charter-Mitglieder von OT 94
offiziell in OTD auf.
Für die Stadt Gießen überbrachte
Oberbürgermeister Mutz die
Glückwünsche. Er wies darauf hin,
daß RT 94 und OT 94 viel für die
Behinderten- und Jugendarbeit
leisten. Die 94er Oldies bezeich-
nete er als „gute Botschafter für
Gießen", denn sie machen deren
Namen weithin bekannt.
Seinen Festvortrag widmete der

Gründungspräsident von OT 94,
Hans-Georg Burger, dem Thema
„Solidarität und Toleranz - Her-
ausforderungen auch für Tabler".
Ein musikalischer Leckerbissen
besonderer Art war bei dp*"
Charter-Feier der Auftritt d
Wetzlarer Blockflötenquartetts:
Die vier Mädchen zwischen 12
und 17 Jahren erreichten vor
wenigen Wochen beim Finale des
Wettbewerbs „Jugend musiziert"
den zweiten Rang.
Höhepunkt war am Samstag
abend der festliche Charter-Ball
in einem Gießener Bürgerhaus,
an dem 150 Gäste teilnahmen.
Die Damen der Gastgeber be-
sorgten nicht nur an diesem
Abend alle Arrangements. Eine
Tanzkapelle sorgte für den nöti-
gen Schwung, und zahlreiche,
gekonnte Einlagen verschiedener
Tische mit viel Witz und
hintergründigem Humor sorgten
für die nötige ausgelassene Stim-
mung bis in den frühen Morgen
hinein.
Mit einem Jazz-Brunch klangen
das Euro-Meeting und die
Charter-Feier am Sonntag auf
Burg Staufenberg bei Gießen aus.



15 Jahre. Wir haben aber auch
die erfreulichen Seiten der von
uns bereisten Länder erlebt: den
Reichtum an Tieren in den ver-
schiedenen Wildparks, die un-
endliche Weite des Landes, das
angenehme Klima, welches uns
den Winter sommerlich erschei-
nen ließ. Als reisende Tabler er-
fuhren wir die herzliche Gast-
freundschaft der südafrikanischen
und namibischen 41 er. Manzeigte

uns viel, auch die „andere" Seite,
ermöglichte uns eine von der dor-
tigen Regierung veranstaltete
Führung im Homeland Ciskei und
die offene Diskussion mit dessen
schwarzhäuligem Machthaber,
dem Chef der dortigen Militär-
regierung. Natürlich nahmen die
„Funktionäre" unter uns am
9. September 1990 auch am
Halbjahrestreffen von 41 Interna-
tional in Capetown teil. Da war

von Beitragsrückständen die
Rede, von einer geplanten Auf
Stockung des Budgets, von An-
trägen verschiedener nationaler
Clubs zur Aufnahme als Mitglied
in die Weltorganisation, von der
gewünschten Qualifikation eines
Kandidaten für das Amt des inter-
nationalen Präsidenten.
Eine Reise, die voll gepackt war
mit touristischem Erleben, mit
menschlichem Erfahren, mit

herzlicherGastfreundschaft. Eine
Reise, wie sie sich ein Tabler
wünscht, wie sie in dieser Form
vielleicht auch nur ein Tabler erle-
ben kann. Denn wir haben nicht
nur ein Land besucht, sondern
auch unsere Freunde.
Was uns immer wieder mit auf
den Weg gegeben wurde, war
die Bitte: Erzählt zu Hause, wie es
hier wirklich ist. Und: Bitte kommt
wieder. Wolf H. Bartzsch

. iub 41 Zypern
AGM 31. August bis
2. September 1990

Die Erinnerung an das herrliche
Wetter beim letztjährigen AGM
und an die herzliche Aufnahme
sorgten für ein gehöriges Maß an
Vorfreude, ehe es dann - endlich
- am 31. 8. losging. Regen und
16" C in Frankfurt - blauer Himmel
und 30'C um 17.00 Uhr in
Larnaca!
Nach dem Transfer nach Nicosia
fuhren wir am Freitagabend ins
Landesinnere, um dort mit den
zyprischen Freunden und den lei-
der sehr spärlich angereisten eu-
ropäischen Gästen (Bob und

Maureen Ramsay aus England,
Gerard Seguela aus Frankreich)
das Welcome zu feiern.
Die Gäste Riege wurde am
Samstagabend beim Festball
noch durch Brian Hooker und
seine Frau verstärkt. Nach einem
heißen Vormittag, der dem
Sightseeing und Shopping ge-
widmet war, trafen wir uns in der
Altstadt von Nicosia zum gemein-
samen Mittagessen, ehe es dann
Zeit wurde, sich zum AGM und
zum Festball umzuziehen. Das
AGM wurde in einer beneidens-

werten Kürze abgewickelt, und
die ausgelassene Laune beim
Festball - das Bild gibt die Atmo-
sphäre nur andeutungsweise
wieder - kann man gar nicht so
gut schildern, die muß man erlebt

haben. Das Farewell am Sonntag
ging viel zu schnell vorbei, und
zum Abschied mußten wir hoch
und heilig versprechen, 1991
mindestens zwei Wochen zu
bleiben.

11. August 1990, 11.18 Uhr:
OT 118 Bergheim gegründet

Symbolträchtiger konnte es gar
nicht sein! Die vier Gründungs-
mitglieder von OT 118 Bergheim

wählten den Festabend von
RT 118 Bergheim's 11. Jahres-
feier, ihre OT-Gründung vor inter-

nationalem Publikum bekannt zu
geben. Das Datum 11.8. hatte
man schon frühzeitig anvisiert. Daß
es in diesem Jahr ausgerechnet
auf ein Wochenende fiel und auch
das Wetter voll mitspielte, war ein
glücklicher Zufall, sonst wäre die
Stimmung im Festzelt von Berg-
heim-Niederaußem vielleicht nicht
so überschwenglich gewesen.
Nach dem Motto „Westernstyle"
wurde das Festzelt geschmückt
und die Festgaste trugen mit ih-
ren Kostümen aktiv zur echten
Westernstimmung bei. Zur vor-
gerückten Stunde, pünktlich um
11.18 Uhr - der Auftritt der
Girltruppe „Starsisters" hatte noch
einmal die Aufmerksamkeit auf
die Bühne fokussiert - schlug OT
118 Bergheims große (Geburts-)
Stunde: OT-Sprecher Ulver, im

Axel, Ulver, HT-Präsldent Thomas
bet der Wimpelubergabe

Kostüm des Vollstreckers bzw.
„Undertakers" verkündete dem
staunenden Publikum, daß es nun
vollbracht wäre. Just in diesem
Augenblick: 11.18 Uhr (auf die
Zahlensymbolik achten!) - hätte
OT 118 das Licht der Welt er-
blickt. Zum gratulierenden RT-
Tischpräsidenten Thomas mein-
te Ulver: „Ihr seid unsere Vergan-
genheit und wir sind eure Zukunft.
Deswegen ist heute ein doppelter
Grund gemeinsam zu feiern. RT
118elfterGeburtstag und OT 118
Gründungstag." Unterstützt von
OT Bergheims ältestem Oldie Axel
forderte man die zahlreichen aus-
ländischen Gäste auf, auch zu
Hause ihren OTs die frohe Bot-
schaft bekannt zu geben,
Der gelungene Festabend dauer-
te noch bis in die frühen Morgen-
stunden. Ein idealer und markan-
ter Startpunkt für die Bergheimer
Oldies.



Von RT 201 Schwerin erreichte uns der nachstehende Bericht des Hedakteurs Lutz Jordan von der Schweriner Volkszeitung,
veröffentlicht am Vortag der Gründung des ersten RT-Clubs in der damaligen DDR am 9. Juni 1990:

Weltweit verbreiteter „Round Table" etabliert sich auch in der DDR
Tisch Nummer 1 in Schwerin vorgesehen

Mit Runden Tischen auf allen er-
denklichen regionalen und zen-
tralen Ebenen sind wir seit der
politischen Wende in der DDR zur
Genüge konfrontiert worden.
Doch damit ist's noch nicht ge-
nug, jetzt steht in unserem Land
die Bildung einer völlig neuen Se-
rie von Runden Tischen ms Haus.
„Round Table" (RT) - ein weltweit
verbreiteter Klub der jungen Man-
ner (18 bis 40 Jahre) will sich bei
uns etablieren.
Es ist nur eine der momentan wie
Pilze aus der Erde schießenden
neuen Vereinigungen und Partei-
en aller Couleurs, deren Bildung
jahrzehntelang durch macht-
monopolistischeParteipolitikstnkt
unterbunden worden war. Zwei-
fellos handelt es sich aber beim
1927 in England entstandenen
traditionellen „Round Table" mit
seinem internationalen Flair um
etwas Besonderes.

Der Norden hat die Nase vorn
Für den Tisch Nummer 1 in der
DDR haben sich in Schwerin nach
vorerst zufälligen Kontakten und
Informationsgesprachen mit
BRD-„Tablern" des Kieler Tisches
59 bereits ein Dutzend Grün-
dungsmitglieder zusammen-
gefunden. Die Tischnummern
werden übrigens in der zeitlichen
Abfolge der Gründung im jeweili-
gen Lande verteilt. „Wir wollen
analog zu dem 1952 in Hamburg
gegründeten Tisch Nummer 1 der
BRD dafür sorgen, daß auch in
der DDR der erste Tisch im Nor-
den zu Hause ist." So Dipl.-Ing.
oec. Ulli Tanneberger, einer der
engagiertesten zukunftigen Tabler
Schwerins. Am 9. Juni soll es
soweit sein. Den Triumph, damit
auch erster „Round Table" in ei-
nem Ostblockland zu sein, kön-
nen die Schweriner aber nicht
mehr einheimsen. Ausgerechnet
ihre estnische Partnerstadt Tallinn
kam ihnen da zuvor, wo Mitte
Januar dieses Jahres unter Betei-
ligung von zehn ausländischen
Delegationen der erste Tisch aus
der Taufe gehoben wurde. Ande-
rerseits haben die Mecklenburger,
bei denen laut Bismarck ja an-
geblich alles 50 Jahre langer dau-
ert, gegenüber Ungarn und Polen
die Nase vorn. Dort sollen nämlich

erst im Oktober in Budapest bzw.
im November in Warschau die
Erstlingstische präsentiert wer-
den.

Mehr als eine
Stammt ischrunde
Spätestens jetzt wird sich der in-
teressierte Leser fragen, was denn
„Round Table" auf seine Fahnen
geschrieben hat, wie RT wirksam
wird, wo RT seine Wurzeln hat?
Es ist eine parteipolitisch und
konfessionell neutrale Vereinigung
junger Männer, die in örtlich selb-
ständigen Tischen organisiert ist.
Jeder Tisch mit dem Maximum
von 24 Mitgliedern vereinigt eine
Vielfalt verschiedener Berufe /im
Höchstfall zwei gleiche an einem
Tisch). So kann in Vorträgen und
Diskussionen sowie durch gela-
dene Gäste eine breite Palette an
Lebenserfahrungen und Einsich-
ten vermittelt werden. Die Ausein-
andersetzung mit unterschiedli-
chen Bewertungen, Meinungen
und Verhaltensweisen gibt
Orientierungshilfe im Leben des
Einzelnen und fordert gegenseitige
Toleranz. Durch Aufgeschlos-
senheit gegenüber Fremden und
die Bereitschaft, sich über den
Klubrahmen hinaus gemeinsam
mit anderen für andere zu enga-
gieren, praktiziert RT im Kleinen,
was ieder Einzelne im Großen als
Verantwortung der Gesellschaft
gegenüber wahrnehmen sollte.
Die jüngste große RT-Solidan-
tätsaktion in der BRD galt z. B.
Rumänien. Die nach englischem
Vorbild alle zwei Wochen stattfin-
denden Meetings sind also mehr
als eine herkömmliche Stamm-
tischrunde.

Hoher Anspruch
schließt Spaß ein
Der hohe Anspruch, den RT an
sein Wirken und damit an seine
Mitglieder stellt, schließt Spaß und
Geselligkeit ein; ja, macht sie für
das Werden und Wachsen dieser
Vereinigung notwendig. Kulturelle,
populärwissenschaftliche, tou-
ristische und sportliche Erlebnis-
bereiche werden dabei erschlos-
sen
In einem Beitrag von Dr. Rainer
Pelka im Februarheft des RT-
Echos in der BRD wird deutlich,

daß RT durchaus auch einen
elitären Anstrich besitzt. Zumin-
dest kann man das aus einigen
aufgeführten Charaktenstika eines
modernen Tablers schlußfolgern
So ist er im Vergleich zum Durch-
schnitt der Bevölkerung offensi-
ver in der Durchsetzung eigener
Lebensmaximen, ist handlungs-
orientierter, gebildeter, reise-
freudiger, abenteuerlustiger, an-
spruchsvoller und letztlich - zum
Teil als Grundlage und Folge die-
ser Eigenschaften - in der Regel
auch zahlungskräftiger.

Wahrheit und Mythos von RT
Seinen Ursprung hat RT im engli-
schen Rotary. Interessant dabei
die Symbolik des Klubs, die auf
die klassische 10 m große Rund-
tafel zurückgeht, die seit Jahr-
hunderten die Giebelwand der
„Great-Hall" in Winchester Castle
schmückt, und an der angeblich
die sagenumwobene Tafelrunde
des Königs Arthur (ca. 500 n.
Christi) ihren Platz hatte. In einem
in Bergheim (Tisch Nr. 118) ge-
haltenen Vortrag wurde jetzt wi-
derlegt, daß an dieser Tafel in
Winchester Konig Arthur und sei-
ne Ritter gesessen haben könn-
ten. Nach der C-14-Methode
wurde wissenschaftlich nachge-
wiesen, daß die Hölzer des histo-
rischen Round Table erst in der
Mitte des 12 Jahrhunderts ge-
wachsen sind. Dennoch wird das
daraus entwickelte Emblem, ob
in den Ländern Europas, Ameri-
kas, Afrikas oder Asiens, in abge-
wandelter Form beibehalten. D.
h. mit Platz für Konig Arthur am
oberen Rand, der stilisierten
Rundtafel und weiteren 24 Sek-
toren, nach Anzahl derRitter, was
bis heute noch die Richtgröße für
die Mitglieder eines Tisches ge-
blieben ist

Round Table
sollte man erleben
Mitglied bei RT zu werden, ist
nicht so ohne weiteres möglich.
Wie erwähnt, ergeben sich schon
durch Beruf und Alter Grenzen,
aber durch diese Rotation haben
auch nachrückende Bewerber
ihre Chance. Voraussetzung für
eine Aufnahme ist die Empfeh-
lung eines Tisch- bzw Grün-

dungsmitglieds und die einstim-
mige Billigung der gesamten
Tischrunde. Daß eine solche Mit-
gliedschaft reizvoll ist - für mich
aus Altersgründen aber leider
Illusion - erlebte ich als Gast an
Tisch 130 Rahmelsloh/Nordheide.
In dem gemütlichen Hotel Sellhorn
von Hanstedt, wo die dortigen
Tabler einen für sie sicherlich et-
was exotisch anmutenden DDR-
Journalisten ausquetschen woll-
ten, entwickelte sich eine ange-
regte Diskussion, die Themen-
und Zeitvorgaben zu spreni
drohte, die Stunden aber wie im
Fluge verstreichen ließ. Am Ende
hatte ich das ungute Gefühl -
auch durch die herzliche Gast-
freundschaft -, daß ich von dieser
Tischrunde möglicherweise mehr
mitnahm, als ich geben konnte.
Sei es wie es sei, mich läßt die
Tatsache hoffen, daß auch ge-
sonderte Tische für Oldies sich
stärker ausbreiten. Kommt so et-
was in Schwerin zustande, muß
mit einem entsprechenden Auf-
nahmeantrag von mir gerechnet
werden. Lutz Jordan

EINLADUNG
Charter RT 201 Schwerin
9. bis 10. November 199t

Zum Jahrestag der Mauer-
öffnung möchten wir mit der
Charter von RT 201
Schwerin das Startzeichen
für Round Table auf dem
Gebiet der DDR geben
Gechartert wird am Freitag,
dem 9. November 1990, ab
16.00 Uhr. Unsere schöne
Stadt mit Schloß, Theater,
Museen und Dom inmitten
einer Seenlandschaft wird
den Rahmen für dieses
Ereignis bieten

Anmeldungen und
Auskünfte bei
Ulrich Tanneberger
Bornhovedstraße 108
2756 Schwerin
Telefon (00 37 84) 86 25 61

Gesamtprogramm
150- DM/Person
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Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Noch den Aperitif in der Hand,
begannen heiße Diskussionen
„Berlin und Deutschland 1990".
Fragen und Probleme wurden
erörtert. Wurden früher die The-
menbereiche „Wirtschaft, Wah-
rung, Soziales" angesprochen, so
ging es diesmal um die Rechts-
lage und Entwicklungen hieraus.
Bei einer Wahlbeteiligung und
Zustimmung von fast 90 Prozent
wurde Günther zum Präsidenten
qewählt. Ehrensache war die

ltlastung des alten Vorstandes.
TSlückwunsch Günther. Die Amts-
kette bekam er naturlich von Ein-
hart überreicht. Wir mochten nicht
unerwähnt lassen, daß Günther
bei dieser Gelegenheit dem Ein-
hart (Gründer von OT 1 und OTD)
für seine unermüdliche und um-
fassende Tätigkeit dankte. Die
Redaktion der Depesche schließt
sich gern an. Der neue Präsident
möchte nun das Clubleben in
Berlin unter den „3 H" sehen,
nämlich: Healthy, Harmony, Hu-
mor.
Man traf sich zu einem gemütli-
chen Abend bei Inge. Durch die
Urlaubszeit bedingt, war es eine
überschaubare Schar. Sie konn-
te sich um einen Tisch gruppie-
ren, diskutieren und dabei einer
iuten Bowle den „Garaus" ma-

x i e n und sich wohlfühlen. (US)

OT 2 Konstanz
Es stand ein Besuch in den „hei-
ligen Hallen der Allensbacher
Pythia", sprich „Institut für De-
moskopie" in Allensbach an. Frau
Dr Noelle-Neumann, uns allen
bekannt, entdeckte schon in ih-
rer Jugendzeit ihre Liebe zum
Bodensee. Sie zog 1947 nach
Allensbach, um diesen Lebens-
traum zu verwirklichen. Was aus
dem Traum geworden ist, kann
sich sehen lassen: Das weltweit
renommierte Institut mit derzeit
85 standigen Mitarbeitern. Eines
der bekanntesten Institute dieser
Art, und wie versichert wurde, was
die Qualität seiner Prognostik
anbelangt, auch eines der soli-
desten. Wie man mit 500 bis 2000
Emzelbefragungen auf 50 Millio-
nen hochrechnet und weitgehend
richtig liegt, dies ist schon faszi-
nierend.

Die Oldies hatten den Eindruck
gewonnen, daß von der Markt-
anaylse bis hm zur hohen Politik
hier eine angewandte Wissen-
schaft betrieben wird, die dem
Laien immer etwas orakelhaft
anmutet, deren Resultate jedoch
auch den Skeptiker überzeugen
können.
Es war für die Konstanzer Oldies
ein interessanter und informati-
ver Abend. (US)

OT 3 Wilhelmshaven
Wolfgang sprach über die Neu-
baustrecken der Deutschen Bun-
desbahn unter der besonderen
Berücksichtigung der Probleme,
die bei der Vielzahl der künstli-
chen Bauwerke auf den Parade-
strecken Hannover-Wurzburg =
327 km und Mannheim-Stuttgart
= 100 km auftraten.
Der Anteil der verschiedenen
Bauwerkstypen bei der Neubau-
strecke gibt einen Hinweis auf die
enormen Kosten.
76 Tunnel, viele Einschnitte in die
Landschaft, viele Dämme und
immerhin 235 Brücken. Muß dies
sein?
Von Karl-Rupprecht wurden die
Wilhelmshavener Oldies in Wort
und Bild in den indischen Sub-
kontinent „entführt". Zunächst mit
dem Flugzeug, anschließend von
Bombay aus mit dem Bus ging
es kreuz und quer von einem
Tempel zum nächsten. Die guten
Bilder gewahrten einen tiefen
Einblick in die Hindu-Mythologie
einerseits und die besonderen
Probleme einer unterentwickelten
Region andererseits. (US)

OT 6 Leer
Besucht wurde das Moormuseum
in Moordorf. Auf einem drei Hekt-
ar großen Gelände hat dort ein
Verein in zum großen Teil freiwil-
lig erbrachter Arbeit ein Freilicht-
museum errichtet, in dem neben
der Technik des Torfabbaus vor
allem die Entwicklung der Wohn-
kultur gezeigt wird. Originalgetreu
aufgebaute Soden- und Lehm-
hütten lassen ahnen, in welch'
bitterer Armut man dort gelebt
hat. Die letzten Lehmhütten sol-
len erst in den fünfziger Jahren
aus Moordorf verschwunden sein
(wohnwirtschaftlich)

Auf Einladung der französischen
Freunde besuchten fünf Oldie-
Paare den OT Beauvais.
Jürgen „entführte" die Leerer
Oldies in die Welt der Mathema-
tik. Kardinal-, Ordinal-, natürliche
und rationale Zahlen. Man be-
wegte sich beim Subtrahieren von
zwei minus vier bereits auf nega-
tivem Gebiet. Die Oldies wurden
dann an „Locher" im System ge-
führt, so an den rational unbe-
greiflichen Tatbestand, daß die
Errechnung der Wurzel aus zwei
zu überhaupt keinem Ende zu
fuhren ist. Doch es sollte noch
schlimmer kommen . .
„Freimaurerei in Geschichte und
Gegenwart." Dies war in Leer das
Thema, vorgetragen von einem
Gast.
Die Stemmetze, die im Mittelalter
Kirchen und Dome schufen, sie
schlössen sich zu Gruppen zu-
sammen, um ihre handwerkliche
Kunst vor anderen zu schützen.
In diesen „Logen" wurden Ge-
danken frei ausgetauscht, woran
im Mittelalter auch andere Men-
schen Interesse hatten Diese
schlössen sich den Logen an und
wurden „angenommene Maurer"
genannt. Mit der Abnahme der
kirchlichen Bautätigkeit am Ende
des Mittelalters verschob sich das
Verhältnis von Steinmetzen zu-
gunsten von „angenommenen
Maurern".
Als sehr alter Verein haben die
Freimaurer eine Vielzahl von
Symbolen: Zirkel, Winkelmaß,
Kelle, Senkblei, alle mit tieferem
Sinn versehen.
Eine interessante Darbietung, der
sich dann auch eine lebhafte Dis-
kussion anschloß (US)

OT 7 Saarbrücken t
Helmut berichtete, wie so viele in
diesen Monaten, über seine Rei-
seeindrucke in der „Noch-DDR".
Seme Eindrücke bestätigen das,
was bereits bekannt ist. Dorn-
röschenschlaf, keine Infrastruktur,
schlechte Bausubstanzen, keine
Investitionen, Verfall. Es wird eine
große Umstellung sein, den rich-
tigen Weg in die Marktwirtschaft
zu finden, nachdem die Planwirt-
schaft gescheitert ist
Und Werner beschäftigte und in-
formierte die Saarbrucker Oldies

mit Hochflugtauben. Seit über
5000 Jahren werden bereits
Haustauben gezüchtet. Die frü-
hesten Berichte stammen aus
Ägypten. In Peking waren die
ersten Brieftauben bekannt. Bei
der Belagerung von Paris (1870/
71) wurden Tauben als Kommu-
nikationstrager eingesetzt. Schon
1580 ließ man Kunstflugtauben
züchten. Als Anschauungsmate-
rial hatte Werner zwei lebende
Vertreter seiner Züchtung „Hoch-
flieger" mitgebracht. Es schloß sich
eine lebhafte zweite Diskussion
über die verschiedenen Arten von
Tauben an. (US)

OT 8 Essen
Das letzte Meeting bei Almut und
Fritz soll laut dem Protokoll ein
„Highlight" gewesen sein. Fntz hat
es mit dem ihm eigenen Humor
verstanden, die „Wünschelrute"
im wahrsten Sinne des Wortes
auf den Prüfstand zu stellen. Sei-
ne anschauliche Demonstration
mit selbstgefertigtem Handwerks-
zeug hat bei allen den Glauben
geweckt bzw. den Glauben er-
halten oder diesen an die Wün-
schelrute bestätigt, wer also immer
noch nicht glaubt, dem kann wohl
kaum noch geholfen werden. Die
Abwesenden, entschuldigt und
auch nicht entschuldigt, haben
einen interessanten und unterhalt-
samen Abend versäumt; die köst-
liche Bewirtung nicht zu verges-
sen. (US)

OT11 Krefeld
Im Juni lud E. March zu einem
Spaziergang durch die Rheinauen
in reizvoller Umgebung ein. (HR)

OT 13 Heidelberg
Der neue Vorstand von OTD 13
unter Präsident Halvard Nyman
will die Kontakte zu RT Heidel-
berg verstärken.
Im Juli besuchten die Heidelber-
ger Freunde das Bonsai-Museum
und die dazugehörigen Anzucht-
und Pflegeflächen. Dieses, von
Ulli vermittelte Angebot fand re-
gen Zuspruch. (HR)

OT 15 Freiburg
Nach der zugigen Programmge-
staltung für das neue OT-Jahr
unterhielten sich die Freiburger
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Freunde über grundsätzliche
Angelegenheiten des Freundes-
kreises und über dessen Öffnung
für neue Mitglieder. Auf Anregung
von Franz kamen sie zu folgen-
dem Diskussionsergebnis. Der
Tisch ist für Neuaufnahmen grund-
sätzlich offen, RT-Mitglied schaff
ist keine unbedingte Vorausset-
zung für eine OT-Mitgliedschaft,
vor dem Hintergrund der gülti-
gen Satzung sollten die Aufnah-
meverfahren individuell gestaltet
werden. Gunter und Franz wol-
len unter diesem Aspekt konkret
tätig werden
Weiter berichtet der OTD 15 wie
immer über ein aktives Tischle-
ben. So sprach Frank Hiepe zum
Thema „Läßt sich Altern aufhal-
ten?" Wenngleich zunächst na-
turwissenschaftliche Betrachtun-
gen im Vordergrund des Refe-
rats standen (gesunde Ernährung
p.), so wandte sich Frank zum
Schluß auch dem individuellen
Schicksal des alternden Menschen
zu, dem die zuneigende Fürsor-
ge des jüngeren Menschen gel-
ten sollte. (HR)

OT 16 Pforzheim
Damit die Pforzheimer Freunde
einmal ausgiebig die Unterschie-
de eines normalen Fahrrads über
Mountam-Bike bis zum Tour-de-
France-Rad studieren konnten,
hatte Bernd gleich diese drei Typen
im Wohnzimmer aufgebaut, In
seinen Erklärungen warnte Bernd
vor einer senkrechten Haltung auf
dem Fahrrad, da dies für die Wir-
belsäule nicht gut sei. In einer
gebeugten Haltung zu fahren, sei
auf jeden Fall besser. (HR)

OT 17 Heilbronn
In seinem engagiert vorgetrage-
nen Referat machte Horst-Fritz
deutlich, daß ein gewisses Maß
an Streß notwendig sei, damit
Menschen ihre volle Leistungsfä-
higkeit erreichen. Dabei reiche das
Spannungsfeld von Unterforde-
rung bis Überforderung Aus-
gleichsfaktoren, die verhindern,
daß Streß in Verschleiß umschlagt,
sind persönliche Autonomie,
sozialer Rückhalt, Perspektive
(= das Leben als Ganzes im Blick
haben; wissen, wohin man steu-
ert) und Spannkraft. (HR)

OT 20 Wiesbaden
Zum Bankwesen in der DDR er-
klärte Harald, daß der Kunde kei-
ne freie Wahl seiner Bank hatte.
Verschiedene Produkte der Bank
waren bis auf zwei Ausnahmen
nicht existent. Da die Banken im
sozialistischen Verständnis keine
produktive Arbeit zu leisten hat-
ten, war die Dienstleistungsfunk-
tion deswegen völlig unterentwik-
kelt. Das Verhältnis der Mitarbei-
ter in den Sparkassen waren zu
90 Prozent Frauen. Bekannt wa-
ren die Passivprodukte: Sparbuch
und Spargirokonto mit einem
einheitlichen Zins von 3,5 Pro-
zent. Diese Zinserträge waren
sogar steuerfrei und wurden ohne
Gebuhren ausgezahlt. Haralds
Prognose: Insgesamt haben die
Banken in der DDR eine große
Zukunft. Die Sparkassen und be-
stehenden Kreditinstitute, insbe-
sondere mit dem vorhandenen
(nicht vorhandenen) Know-how
der Mitarbeiter, müssen komplett
von vorne anfangen, um überle-
ben zu können.

Gunter, Leiter des Baumanage-
ments bei einer internationalen
Gruppe, sprach zum Thema:
„Baumanagement im nationalen
und internationalen Investment-
geschäft". Die Gruppe, für die er
tatig ist, befaßt sich insbesonde-
re mit der Finanzierung, dem Bau
und der Entwicklung von Shop-
mg-Centem, Einzelhandelszentren,
Hotels und Büros. Seine Aufga-
be besteht in der Planung, Ent-
wicklung und Durchführung von
kommerziell genutzten Liegen-
schaften und Bauvorhaben. Er
berichtete u. a. auch von der
Konzeption und Neuentwicklung
von potentiellen Standorten in der
DDR. (HR)

OT 21 Mainz
Nach längerer Pause, deren Grün-
de inzwischen per Telefon ge-
klärt wurden, melden sich glück-
licherweise unsere Mainzer mit
Ulrikes frisch wiedergewählter
Stimme zurück - und das gleich
mit der typisch Mainzer Mischung
aus vielerlei Genüssen für Geist
und Körper.
In unserer jetzigen geschichts-
trächtigen Zeit sind an vielen
Tischen kunstgeschichtliche The-

men gefragt. In Stuttgart z. B.
der Jugendstil, in Mainz war es
die Zeit des Biedermeier. Daß
diese Epoche auch eine politi-
sche Seite hatte, wie Ulrike dar-
legt, ist wohl den wenigsten
bewußt, verbindet man doch all-
gemein ein romantisches, liebens-
wertes, spießiges, jedenfalls
höchst unpolitisches Lebensge-
fuhl mit dieser Zeit. Eben nett. -
Warum geht es zum Essen im-
mer nach Essenheim! Spargel
oder Kaffee und Kuchen beim
Hofefest von ü b und Gerhard,
alles wird mit Freuden und Freun-
den vertilgt; auch der Wem taucht
mehrfach in Ulrikes Protokoll auf.
Nun warten wir mit Spannung auf
den Bericht von der geplanten
Weimarfahrt. (DH)

OT 23 Stuttgart
Mit gebotenem Dank („frenetisch")
wurde Matthias Wuppermann aus
seiner Prasidentenamtszeit ent-
lassen, und sodann Rolf Kurz zum
Neuen gewählt, der Einfachheit
halber per Akklamation, wie auch
das gesamte Präsidium.
Sogleich zauberte er sein Jah-
resthema aus dem Hut, der
„Jugendstil" soll es sein. Schon
beim nächsten Treffen ging es
los: Herr Otto Zeyher hielt den
Einführungsvortrag über die auch
Art Nouveaute oder Modern Style
genannte von ca. 1895 - 1914
dauernde Epoche. Aus der Ein-
fuhrung wurde allerdings Dank der
brillanten Vorbereitung und der
unterhaltsamen Wissensvermitt-
lung (Ind. Doppelprojektion) eine
abgerundete Übersicht, die wei-
tere Neugier zur Beschäftigung
mit diesem schönen Thema
weckte. - Jetzt ist es Herbst, es
regnet - um so schöner erschei-
nen dann die Bilder und Erinne-
rungen an das Grillfest beim Ex-
Prasidenten am Bodensee „an
einem wunderschönen Sommer-
tag." Seufz! (DH)

OT 24 Darm Stadt
Wie weit die Themenpalette ge-
spannt sein kann, zeigten die
Darmstädter Oldies. Sie führte von
der Vernichtung des tropischen
Regenwaldes, über Indien bis zum
bundesrepublikanischen Riege-
notstand. Mir scheint gerade der

Gegensatz zwischen den Proble-
men unserer Überflußgesellschaft
und den existentiellen Noten der
Entwicklungsländer interessant. -
Bei der Problematik der Regen-
waldvernichtung sollte nicht als
Hauptursache die Bevölkerungs-
explosion übersehen werden, alle
anderen Gesichtspunkte sind nur
Sekundarfolgen. Viele Menschen
brauchen eben auch viel Brenn-
holz und woher sollen sie es auch
nehmen, wenn nicht aus ihren
Waldern. Einfuhrverbote fuhren
bestimmt nicht weiter, all uns
Bemühen müßte auf eine Irrten^
sivierung der Geburtenkontrolle
gerichtet sein.
Mehr Aufmerksamkeit forderte
noch das Thema „Pflegenotstand",
das liegt uns Oldies ja nun noch
mehr am Herzen, denn irgend-
wann werden wir ja zu richtig al-
ten Oldies - und dann? (DH)

OT 25 Mosbach
Große Ereignisse stehen an: 25-
Jahr-Feier von RT 33 Mosbach.
Allein vom englischen Tisch Trmg
haben sich 65 (!) Personen ange-
kündigt. Jeder mitfühlende Leser
weiß, was das an Organisation
bedeutet. Also werden in alter
Manier die Ärmel aufgekrempelt
und den jungen Leuten vom RT
unter die Arme gegriffen. (DH1

OT 26 Zweibrücken
Eingeladen war als Gastreferent
Pfarrer Thomas Vieweg, 1984aus
der DDR übergesiedelt. Er schil-
dert anhand seines personlichen
Lebensweges von der Kindheit
über die Konfirmation bis hin zu
seinem Dienst in der ev. Kirche in
der DDR deren Situation bis 1984.
Zum Verständnis unserer Zeit im
Umbruch bringe ich diesen Teil
aus Klaus' Protokoll ungekürzt:
- Bereits bei der Konfirmation die
erste Konfliktsituation „Kirche/
Staat";
- kein Freiraum ohne staatliche
Kontrolle;
- Auseinanderentwicklung der
beiden deutschen Staaten;
- Annahme, daß Kirche einzi-
ge Institution sei, die nicht kon-
trolliert wurde und wo man sich
austauschen könne.
- Menschen knüpften unterein-
ander ein Netz;
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- Christen kannten sich;
- man empfand Sicherheit in die-
ser Gemeinschaft,
- heute Gewißheit, daß Kirchen
ebenfalls unterwandert waren;
- Menschen wurden erpreßt;
- sog. Ideale des Sozialismus
waren für Jugendliche und Herrn
Vieweg ein erstrebenswertes Ziel;
- jedoch unbedingter kontrollier-
ter Gehorsam;
- Problem in der Versammlungs-
freiheit durch den Stasi;
- Schlusselerlebnisse brachten ihn

nn ab von den sog. Idealen
oes Sozialismus;
- erwähnt wurde der Fall „Niko
Hubner". Frau Hübner wurde,
wahrend ihr Mann in Haft war,
von der ev. Studentengemeinde,
der Herr Vieweg angehorte, be-
treut. Danach erfolgte die offene
Überwachung, Kontrolle und
Bedrohung seiner Familie. Per-
sönliche Tagebucher wurden
gestohlen. Seme Suche nach Hil-
fe bei der ev. Kirche verlief in der
Feststellung, daß auch die ev.
Kirche korrumpiert war;
- es wurde keine persönliche Hil-
fe geleistet;
- die Kirche konnte sich nicht
vorstellen, daß sich die Situation
in der DDR einmal ändert;
- sie hatte sich angepaßt;

darin begründet lag auch sein
^ j n s c h , im anderen Teil Deutsch-
lands Pfarrer zu werden;
- als er diesen Wunsch äußerte,
wurde er entlassen;
- ebenfalls seine Frau, die in Ber-
lin-Ost am Theater Bühnenbild-
nern war;
- er wurde Hilfsarbeiter in einer
chemischen Reinigung;
- seine Frau Platzanweiserin;
- seit 1984 ist er in der BRD.
Fazit:
Die ev. Kirche in der DDR war
von der Stasi unterwandert. Die
Sicherheit, die die Menschen in
der Kirchengemeinschaft such-
ten, war kaum mehr vorhanden.
Um in der DDR zu „überleben",
führten sehr viele Menschen ein
Doppelleben (DH)

OT 27 Pinneberg
Amtswechsel auch in Pinneberg
Sönke wurde neuer Präsident und
er brachte auch gleich einen
schreibfreudigen Sekretär mit, was

die Arbeit der Depeschenredak-
tion doch um einiges erleichtert.
Michael berichtete ausführlich über
Dieters Vortrag über Tendenzen
der Versicherungswirtschaft. Die
Ruckversicherungsgesellschaften
häufen seit Mitte der 80er Jahre
enorme Verluste an. Ursache ist
die Entwicklung auf dem ameri-
kanischen Markt. Besonders bei
tatsächlichen oder auch nur vor-
gegebenen Produktfehlern geht
es um riesige Summen, hoch
getrieben auch von den Rechts-
anwälten, die (was hier verboten
ist) an der Gewinnsumme ihrer
Mandanten beteiligt sind. Eben-
so sind die Haftpflichtprämien so
sehr gestiegen, daß z. B. viele
Frauenärzte keine Geburtshilfe
mehr leisten, oder der risikoär-
mere Kaiserschnitt immer häufi-
ger der natürlichen Geburt vor-
gezogen wird. Leider scheint auch
diese Welle langsam über den
Atlantik zu schwappen.
In Pinneberg fanden natürlich auch
schon die ersten Irak-Diskussio-
nen statt; dabei gab es allerdings
nicht nur etwas zu verlieren, son-
dern dank Jürgens kühner Dol-
lar-Behauptung kann sich der
Tisch auf zwei gemeinsam zu
trinkende Kisten Sekt freuen.

(DH)

OT 28 Harburg i. Gr.
Das gibt es selten: Stichwahlen
bei den Oldies. Als Präsident setz-
te sich durch Uwe Scholl, als
Sekretär Ulf Thiemann. Gratula-
tion und alles Gute für zwei schö-
ne OT-Jahre. In einer Grundsatz-
diskussion wurden sodann fol-
gende Ergebnisse erarbeitet1

1. Der Tisch möge sich in seiner
letzigen Form etwas straffen (was
auch immer das bedeutet).
2 Regelmäßige Vorträge oder
Diskussionsanregungen der jewei-
ligen Gastgeber.
3. Verbleiben des Tisches im OTD
(warum auch nicht).
Freunde, laßt euch vortragsmä-
ßig nicht entmutigen (Roman).
Viel wichtiger ist die gute Stim-
mung, und etwas Sport (Fahr-
radtour durch das unbekannte
Wilhelmsburg, Sprintversuche bei
der Besichtigung des neuen
Postamts, gemeinsames Erleben
der WM-Fußbai [Übertragung im

Fernsehen) sind nicht zu verach-
ten, ebensowenig der 1988ger
BernersheimerSeilgarten. Haupt-
sache ihr bleibt im OTD. (DH}

OT 29 Kiel
Die 10-Jahresfeierwarf ihre Schat-
ten voraus. Inzwischen hat sie
wohl schon stattgefunden in Form
einer Fahrradtour durch die däni-
sche Inselwelt. Etwas weiter in
die Ferne hatte es einmal wieder
Peter Beucker gezogen, diesmal
zum AGM der Franzosen in Cap
Agde in Sudfrankreich, worüber
er den Daheimgebliebenen wie-
der einmal ausführlich berichten
konnte. (DH)

OT 30 Stade
Gehochzeitet wurde in Stade im
Sommer reichlich, „hölzern" von
Eckart/Mausi und Peter/Astrid in
Form eines Straßenfestes und
danach „grün" von Heinrich und
Ingrid mit Reitervorführungen und
bebender Erde. Viel Glück allen
Beteiligten! Eine Sache fällt mir in
den Protokollen immer wieder auf,
so auch in Stade: Geplante ge-
meinsame Fahrten fallen ms
Wasser. Zuerst allgemeine Zustim-
mung, je näher der festgelegte
Termin aber rückt, um so kleiner
wird die Schar der Aufrechten und
schließlich stirbt die Fahrt man-
gels Masse. Die Stader haben
Konsequenzen gezogen und in
einer Grundsatzdiskussion Vor-
gaben festgelegt1 Termin und
Programm müssen langfristig
bekannt sein, keine Überraschun-
gen, sondern attraktive, nicht zu
überladene Veranstaltungen von
Samstag bis Sonntag. Neuer
Versuch am 29. und 30. Sep-
tember; übrigens planen an die-
sem Wochenende Unmengen von
Oldies zu unterschiedlichsten
Zielen auf Achse zu sein. Wir
werden die Augen offen halten,
bei wie vielen es auch klappt.

(DH)

OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Nachwuchs bei OT 31 : Achim,
Ludwig und Frantz wurden ge-
nadelt, nicht ohne vorher aller-
dings ein bombiges RT-Aus-
standsfest zur Freude aller gege-
ben zu haben. Ein Vortrag von
Gerhard „Intifada", der eigene Ein-

drucke und veröffentlichte Mei-
nungen über diese Volksbewe-
gung in Israel wiedergab, war das
letzte Großereignis vor den Fe-
rien
Liest man dann die Anwesen-
heitsliste vom Ferientreffen am
12. Juli, kann man nur vor Neid
erblassen, mancher Tisch wäre
sicher stolz, so viele Teilnehmer
an einem normalen Tischabend
begrüßen zu können. Jedenfalls
war es ein „richtig netter Abend",
für den man Wiltrud und Stecke
herzlich zu danken hatte.
Weiterer Dank ging an Manfred
Fath für seine beeindruckende
Führung durch die Emile-Bernard -
Ausstellung in der Kunsthalle
Mannheim und last but not least
an Rudolf und Marion. Die bei-
den hatten nämlich die Oldies
beköstigt, nachdem diese unter
Aufbietung aller noch verbliebe-
nen Kräfte beim Aufbau von
Rudolfs Kellerhaus für das Gun-
tersblumer Kellerwegfest gehol-
fen hatten. Dann stieg auch noch
das „Kanapee-Lied" in den hold
errötenden Guntersblumer Abend-
himmel. Leider enthält man uns
dieses künstlerisch wertvolle Werk
vor, den Schlußzellen allerdings
kann ich voll und ganz zustim-
men . . . es ist viel schöner auf
dem Kanapee . . (A. E.)

OT 32 Hildesheim
Erst gab es am 3. 7. ein opulen-
tes Mahl, dann trockene Regula-
nenkost. Schließlich kommt auch
einiges auf die Hildesheimer zu.
So findet das AGM 1992 in Hil-
desheim statt, zur Vorbereitung
und Durchführung wurde ein
Ausschuß gebildet. Vom 16. bis
18. November beim Halbjahres-
treffen von OTD in Goslar will man
sich in voller Stärke präsentieren,
und RT 97 will sein Jubiläum mit
OT 32 am 6. 10. feiern. Für die-
ses wichtige Ereignis wurde na-
türlich auch vorgesorgt - es wur-
de ein Ausschuß gebildet. - Nicht
nur vieler Regulanen, sondern auch
eines Vortrags durfte man sich
am 4. 9. erfreuen: „Landwirtschaft
und Urnwelt - ein Gegensatz?"
Über dieses Thema referierte Prof
Bartels so gekonnt, daß man zu
dem Entschluß kam: Buy Ger-
man (Foods)! (A.E.)
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OT 34 Memmingen
Zum zweiten Teil des Vortrags
von Hans Munzberg „Heil und
Unheil in medizinischer und reli-
giöser Bedeutung" traf man sich
am 22. Mai 90 in der Pension
Erb. Sechs eng bedruckte Sei-
ten - die Zusammenfassung die-
ses Vortrags - waren dem Pro-
tokoll beigelegt. Leider werden
nun nur einige Privilegierte dieses
hervorragenden Vortrags teilhaf-
tig werden, nämlich die Memmin-
ger und ich, der ich leider unfähig
bin, Euch eine Kurzfassung zu
bieten (siehe Protokollsplitter,
II. Quartal). Leichter ist es dann
schon, vom nächsten Tischabend
zu berichten, der bei llka und
Rainer Jochem stattfand. Über
die „Bahamas" berichtete Rainer
in einem Video-Vortrag, bei dem
die Oldies von Insel zu Insel (etwa
700 größere und kleinere sowie
2400 unbewohnte) „mitflogen".

(A. E.)

OT 35 Kaiserslautern
Mit dem Stoßseufzer „die schreck-
liche, ungeordnete Zeit der Fe-
rien und Feste ist vorüber" be-
ginnt der wohl auch leicht party-
geschädigte Postmeister Klaus
seinen Bericht aus Kaiserslautern.
Er verspricht auch gleich, daß
RT 35 nun wieder ernsthaft wei-
termacht, und zwar mit Vorträ-
gen über „Die Sabinerinnen" (das
Bild von J C. David ist gemeint,
nicht der Raub der Damen), eine
Ausfuhrung unter dein Titel: „Nie
sollst Du mich befragen", und „Die
geheimen Kanäle Kaiserslauterns"
sind auch im Gesprach. (A. E.)

OT 37 Ravensburg
Mit einem virtuos auf dem Jagd-
horn vorgetragenen „Sau tot"
wurde Jochens Vortrag „Jagd
heute" eröffnet.
Trotz des unbestritten besten
Jagdgesetzes gibt es in Deutsch-
land unzählige Probleme bei der
Jagd. Erwähnt seien hier nur die
sich ergebenden Interessen-
konflikte zwischen Forstleuten
(Staatsiager), Pnvat|agern, Bau-
ern, Umwelt- und Naturschutzem,
die Einengung der Lebensräume
wildlebender Tiere, (in Deutsch-
land leben pro Quadratkilometer
250 Menschen mit 130 Autos,

10 Hunde und 10 Katzen] sowie
die drohende Artenarmut. Eine
kleine Waffen künde beendete den
Vortrag und leitete zu einer leb-
haften Diskussion über. (A. E.)

RT 38 Ammerland
Angeregt durch ein Referat über
„Neuere Forschungsergebnisse
über das unendliche Universum
und Theorien seiner Entstehung"
philosophierten die Ammerländer
über den Zwiespalt der Endlich-
keit unseres kleinen Lebensab-
schnittes und der Unendlichkeit
des Universums. Allerdings ist
dieses Ereignis, genau wie der
Bericht von Gisela aus ihrer päd-
agogischen Arbeit der Aufsatz-
erziehung und der Dia-Vortrag von
Götz über die Kulturgeschichte
und Mythologie der alten ägypti-
schen Dynastien, schon irgend-
wo in der Unendlichkeit ver-
schwunden, fanden doch die OT-
Treffen im April, Mai und Juni statt.

(A. E.)

OT 39 Weinstraße i. Gr.
Hallo und herzlich willkommen
OT 39. Jedes Eurer Protokolle be-
ginnt mit dem Satz: Götz organi-
siert eine OT-Wanderung nach
Frankreich. War's schön im El-
saß? Wir haben Euch die Dau-
men gehalten und gewünscht, daß
es ein herrlicher Ausflug wird. -
Ansonsten war man aber auch
recht aktiv: Götz berichtete über
interessante Rechtsfalle aus sei-
ner Praxis, man will eine Wilhelm-
Busch-Ausstellung in Baden-
Baden besuchen, und die „Sa-
lier" sollen auch irgendwann noch
betrachtet werden (A. E.)

OT41 Göttingen
Wieder einmal in der Spitzengrup-
pe mit vier Protokollen. Da freut
sich der Protokollsplittersch reiber.
Neben vielen Terminen geht es
über einen Vortrag von Hermann
über Existenzgründung in der
DDR, daneben auch ein guter Tip
für Prüflinge:
„Was ist Betrug?", wird ein Jura-
student im Examen gefragt.
Die Antwort des Prüflings: „Be-
trug ist, wenn Sie mich durchfal-
len lassen, Herr Professor!" „Wie-
so das?" „Nach dem Strafgesetz-
buch macht sich derjenige des

Betruges schuldig, der die Un-
wissenheit eines anderen ausnutzt,
um diesem zu schaden!"
Folkers interessanter Vortrag über
ein Buch aus dem Jahre 1183 litt
etwas unter dem gleichzeitig statt-
findenden Fußballspiel Deutsch-
land - Vereinigte Arabische Emi-
rate. Es waren nur fünf Herren
(Vorstand und eine Dame) anwe-
send.
Beim nächsten Treffen wurde der
nicht anwesenden Franzosen
gedacht, denn eigentlich sollte
dieses das Wochenende mit den
französischen Freunden sein.
Der geplante Ausflug zur Burg
Hanstein fand dann mit zwölf
Erwachsenen und fünf Kindern
statt. Man sieht, Old-Tabler las-
sen sich nicht verwirren.
Im August gab es dann einen
Vortrag von Wmrich über die Phil-
ippinen, und wer wie Wmrich
schon 25mal in dieses Land ge-
reist ist, der kann aus dem Vollen
schöpfen, kennt Geschichten,
Menschen, Freunde, Gewohnhei-
ten und Weisheiten.
Ein sehr interessanter Vortrag.
Wmrich leitete dort auch offen-
sichtlich die Wahl einer Schön-
heitskönigin.
So konnte Fritz zum Abschied
mit Recht feststellen, wer nicht
anwesend war, hat viel versäumt.

F.F.)

OT 44 Südtondern
Schon, daß die Protokolle hier
fortlaufend durchnumeriert sind,
da merkt man doch gleich, wenn
etwas fehlt.
Die Besichtigung des Klärwerks
von Niebull konnte 60 Prozent
aller Oldies anlocken; Wolfgangs
Vortrag von Steinfunden in Nord-
friesland, Waffenwerkzeuge und
dergleichen begeisterte schon
80 Prozent aller Oldies. In Zukunft
werden alle Oldies mit auf den
Boden gerichteten Augen ihre
Heimat durchstreifen und an
Wolfgangs Hinweise denken, wie
man alte Steinwerkzeuge aus-
macht. (P.F)

OT 45 Rüsselsheim
Nach entsprechender Stärkung
ging es zu Fuß von Wicker zur
Schwefelquelle nach Bad Weil-
bach mit herrlichem Blick über

das Maintal. Bei so viel positiver
Wirkung [ur die Gesundheit der
alternden Oldies sollte einen der
Duft nach faulen Eiern, der die
Heilquelle umweht, nicht erschrek-
ken
Auch bei OT 45 und besonders
RT 45 Rüsselsheim gibt es Pro-
bleme mit dem Round-Table-
Nachwuchs. Ein neuer örtlicher
Lionsclub lockt nicht nur gestan-
dene Tabler an, sondern die Jung-
löwen sind jetzt auch schon auf
die 18- bis 35jahngen scharf, so
daß Round-Table von r
Schwindsucht befallen zu weK
den droht.
Hierzu sei vom Protokollanten
angemerkt: Wer mit ganzem
Herzen einmal Tabler war, der
wird auch später als Uons- oder
Rotary-Mitglied noch gern an die
wunderschonen Jahre als aktiver
Tabler denken. Eine derartig herz-
liche Freundschaft und ein derar-
tig guter Kontakt zu ausländischen
Round-Tablern ist eben einmalig
und so etwas gibt es bei anderen
Clubs nicht! " (P.F.)

OT 46 Karlsruhe
Gerhard zeigte anhand von Dias
interessante Seiten vom Leben
und Sterben des Betons. Wer
hätte gedacht, daß für die näch-
sten fünf bis zehn Jahre in d^-
BRD allem für die Beseitigung ,
Betonschäden ca. 72 Milliarden
DM aufzuwenden sind? Da tauch-
te in der Diskussion mit Recht
die Frage auf. ob nicht durch
bessere Überwachung der Bau-
herstellungen derartige Beton-
schäden in Zukunft vermieden
werden könnten. Als Bausach-
verständiger für Stahlbeton konn-
te Gerhard diese Frage beiahen:
bei konsequenter Anwendung aller
Fachregeln können auch Stahl-
betonbauten eine sehr lange
Lebensdauer haben. (P.F.)

OT 47 Gießen
Ein höchst interessanter Vortrag
vor Ort von Horst über die Ge-
schichte und Entwicklung des
Mikroskops.
Vom Sommermeeting gibt es of-
fensichtlich kein Protokoll und das
nächste reguläre Meeting am
10. September 90 ist bei uns auch
noch nicht vermerkt (P.F.)
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OT 51 Moers
Bei der Amtsubergabe bemerkte
Fritz, daß man Gegensatze im
Detail dazu benutzen muß, um
einander naher zu kommen. Nicht
Gleichschaltung, sondern Toleranz
anderer Meinungen machen ein
langfristiges Miteinander möglich.
Kommunikative Beziehungen im
Alter sind die Würze des tägli-
chen Einerleis.
Beim nächsten Treffen wurde aus
dem Stehgreif über Kapitalismus,
Sozialismus, Bruttosozialprodukt,

.gestellte und Selbständige,
"Staatskunst und Bundeskanzler,
Spargelessen und Radtour dis-
kutiert. Merke: Ohne festes The-
ma gibt es die interessantesten
Diskussionen.
Auch beim nächsten Treffen über
„Mehrwert" ging es zur Sache
Es seien nur zwei Punkte her-
ausgegriffen: „Welchen Mehrwert
schafft die Rüstungsindustrie,
deren Produkte nach allem Ver-
ständnis möglichst ungebraucht
verschrottet werden sollten?" und
zweitens „Welchen konkreten
Mehrwert können wir aus dem
ungeheuren Umfang der zahn-
ärztlichen Leistungen in der BRD
ziehen?"
Quintessenz der ganzen Diskus-
sion ist die verwirrende und be-
1 '^mmende Logik: im Prinzip ist

V ^ völlig egal, was hergestellt und
was an Dienstleistung zur Verfu-
gung gestellt wird, es muß nur
ledes Jahr mehr sein.
Das Thema wurde insgesamt zum
allgemeinen Nachdenken emp-
fohlen.
Der Abend im August stand völ-
lig unter dem Eindruck der be-
vorstehenden 40-km-Radtour,
zusammen mit den Bonner Freun-
den.
Wir freuen uns schon auf das
Protokoll. (P.F.)

OT 55 Berlin
Nur ein Protokoll liegt uns vor,
und hier wurde die kleine Apo-
theke besucht. Die aktuellen
Gespräche gingen um die Berlin-
Situation und das gerade in Ber-
lin noch unterentwickelte Hobby:
Golf. Man sieht schon richtig die
Golfplätze in der Umgebung Ber-
lins wie Pilze aus dem Boden
schießen. (P.F.)

OT 57 Dillenburg
Die Charter war offensichtlich eine
gelungene Veranstaltung und wird
andererseits erwähnt werden.

(P.F.)

OT 60 Ahrensburg
Ferien und Fußballstimmung bei
Pansy und Axel Winkler. Der
Chronist berichtet: reichlich und
gut zu essen wie bei Pansy üb-
lich und reichlich und gut zu trin-
ken wie bei Axel gewohnt.
Gilbert nahm Wetten zum End-
spiel entgegen und mußte sie an
Heiner auszahlen. Alles wie ge-
wohnt und vertraut. fP.F.)

OT 65 Erlangen
Der neue Präsident heißt Roland.
Und sein Motto für 1990/91 lau-
tet: OT soll noch aktiver werden.
Und wie jeder Präsident schreibt
er sich auf die Fahnen: weniger
Regulanen - mehr Gespräche.
Im Herbst ist eine gemeinsame
Wanderung in das Stubaital nach
Neustift vorgesehen. Die Weih-
nachtsfeier soll am 15. Dezem-
ber 1990 stattfinden.
Die Faschingsfeier von OT und
RT wird wohl ausfallen, dafür ist
aber ein gemeinsames Skiwo-
chenende am Großen Venediger
geplant
Im August und September gibt
es nur Ferientreffen, ansonsten
stehen noch Karpfenessen und
Martinsgansessen ms Haus, ins-
gesamt ein reichhaltiges Pro-
gramm. (P.F.)

OT 77 Hannover
Wie von selbst ergab sich wieder
das Thema DDR. Es ist eine über-
raschend große Zahl an Interes-
senten in der DDR, die an der
Gründung eines Round-Tables
interessiert wären. Diskutiert wur-
de auch über das Gesundheits-
system der DDR und bei uns.
Das Resultat ist: Kommunikation
auf allen beruflichen Ebenen mit
der Noch-DDR sind angesagt.
Thema des letzten Abends war
das Alterwerden und die vielen
Gesprächs- und Denkpausen
zeigten, wie schwer sich viele
Oldies damit tun.
Zum Schluß eine Anekdote vom
Hausherrn erzählt: Renate und
Andreas hielten sich eines Sonn-

tags in Salzwedel auf, als Uelze-
ner Schützen durch Salzwedel
marschierten, um ihren Beitrag
zur Ausdehnung des Schützen-
wesens auf die DDR zu leisten.
Staunendes Volk säumte die Stra-
ßen. Mittendrin soll ein russischer
Besatzungssoldat gefragt haben:
„Ist das die NATO?" (P.F.)

OT 85 Ortenau i. Gr.
An Fronleichnam sollte „in Ulm,
um Ulm und um Ulm herum" (im
Schwarzwald bei Oberkirch!) ge-
wandert werden. Leider fiel die
geplante Wanderung mittags ms
Wasser. Da aber am spaten
Nachmittag noch gutes Wetter
aufkam, konnte wenigstens das
geplante Grillen im Freien statt-
finden. (WSch)

OT 91 Delmenhorst
Im Mai übernahm der neue
„Oberoldy, abgekürzt O.O" Klaus
sein Amt in der Hoffnung, „daß
es für alle Anwesenden eine
Genugtuung ist, ihn im Prasiden-
tensesselzu sehen".
Die Hoffnung dauert an! Er wird
über den um einen Oldy, nämlich
Ewald Rohde, erweiterten Tisch
„regieren" müssen.
An Ewald geht auch von der
Depesche ein herzliches Willkom-
men (und an den Sekretär die -
obligatorische - Bitte um Mittei-
lung der vollständigen Adresse!).
Große Dinge kündigen sich an:
Am dritten Wochenende im Sep-
tember soll(te) die diesiahnge OT-
Radwander-Tour („auch (Tor)Tour
der Leiden genannt. . .") stattfin-
den, während für Donnerstag, den
8. November 1990, das 10jähn-
ge Jubelfest von OT 91 ange-
kündigt wurde. (WSch)

OT93Ulm/Neu-Ulm
In Ulm wurde man im Mai fündig:
ein neuer Vorstand wurde gewählt:
(alter und neuer) Präsident ist
Richard Thum, Vizepräsident
Rainer Gerke, Sekretär Ludwig
Mersmann und für das liebe Geld
sorgt Bernd Hotz. Die Depesche
wünscht ein gutes Amtsjahr! -
Nach einem längeren Sommer-
loch traf man sich im August „zu
einem lockeren Ferienmeeting" in
Oberelchingen. Es war eine laue
Sommernacht, so daß unsere

Freunde den ganzen Abend auf
der Terrasse unter alten Kasta-
nien sitzen konnten. Das Meet-
ing fand allerdings - wie das Pro-
tokoll vermerkt - ein abruptes
Ende, weil der Präsident plötzlich
feststellte, daß er schnell nach
Hause müßte, um den Beginn
der Sendung „Playboy" nicht zu
versäumen .. (WSch)

OT 94 Gießen II
Im April hielt Prof. Dr. Arthur Kreu-
zer von der Justus-Liebig-Univer-
sität in Gießen bei den Oldies einen
Vortrag über das Thema „Betrach-
tungen zu Todes- und lebens-
langer Freiheitsstrafe", und zwar
aus knminalpolitischer Sicht. Der
Überblick über die Tendenzen in
der Krimmalpolitik gab unseren
Freunden Anlaß, über die Funk-
tion des Strafens generell nach-
zudenken.
Im Mai ging's dann an die Zahne.
Bernd Spichal hielt einen Vortrag
über „Zahngesundheit und Pro-
phylaxe". Ich hoffe, das verhilft
unseren Freunden künftig zu dem
„richtigen Biß".
Im übrigen wünscht die Depe-
sche den Gießenern zu ihrer ge-
rade in den Tagen des Redak-
tionsschlusses dieser Nummer
stattfindenden Charterfeier alles
Gute und viel Spaßi (WSch)

OT 103 Ammerland II
„Die Landwirtschaft in der DDR
von gestern und morgen" war das
Thema des Junitreffens bei OT
103. Der „vortragende Rat" Gerd
berichtete über die Entwicklung
der Landwirtschaft im Gebiet der
(Noch-)DDR seit dem Kriegs-
ende und gab einen Ausblick auf
die Umstrukturierungen, die er-
forderlich sind, um diesen wichti-
gen Wirtschaftszweig in einer
mehrjährigen Anpassungsphase
in der EG konkurrenzfähig zu
machen
Beim Meeting im Juli vermittelte
Gastgeber Jochen Hollmderbäu-
mer den Oldies Eindrucke von
seiner Reise in die Türkei, die er
im Rahmen einer politischen Bil-
dungsmaßnahme mit Kommunal-
beamten unternahm, die insbe-
sondere mit Auslanderfragen
befaßt sind. Die Reise führte ins-
besondere in das Armengebiet
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der Türkei - Anatolien -, aus dem
auch ein wesentlicher Teil der
Gastarbeiter in der BRD sich
rekrutiert.
Im Anschluß an den instruktiven
Vortrag sahen unsere Freunde
noch Videoaufnahmen von der
sich anschließenden emwöchigen
Segeltour des Bildungsreisenden
an der Südküste der Türkei, die
die Zuschauer an RTL plus ab
23.00 Uhr erinnerten, wo „mitt-
lerweile auch sehr freizügige Fil-
me" gezeigt werden (WSch)

OT111 Springe
Nachlese zum RT-/OT-Ball-
Besuch der Franzosen:
Kompliment des Abends von
einem Franzosen an eine der OT-
Damen beim Tanzen: „Stell' Dir
vor, Du wärest jetzt jung und
hübsch und Du tanztest mit mir
im weißen Kleid im Mondenschein
am Meeresstrand."
Ja, ja, die charmanten Franzosen.
Gert-Udo referierte über „Mala-
ria-Erfolge und -Probleme bei der
weltweiten Bekämpfung". In den
60er Jahren schien die Malaria
durch den Einsatz von Chemo-
therapeutika und Insektiziden
weltweit besiegt. Inzwischen hat
sich die Situation verschlechtert.
Sowohl die übertragende Mucke
als auch die Malaria-Erreger wer-
den zunehmend resistent.
So sind weltweit im Ferien- und
Handelstourismus die Todesfalle
durch Malaria nicht nur erstaun-
lich, sondern auch schockierend.
Erschütternd sind die Todesfälle
bei Kindern unter 14 Jahren, von
denen jährlich viele allem in Afrika
der Malaria zum Opfer fallen.
Die notwendige Versorgung von
Tropenkrankheiten bei Femreisen
wird zu sorglos gehandhabt und
ist bei den zunehmenden Last-
Mmute-Reisen gar nicht mehr
möglich.
Fazit: Bei der Vorbereitung einer
Fernreise sollte man sich unbe-
dingt über medizinische Notwen-
digkeiten informieren
Matthias nahm sich des Themas
„Berufsorientierung von Jugend-
lichen" an Die Berufsorientierung
erfolgt trotz der Öffnung vieler
Mannerberufe für Frauen immer
noch sehr traditionell. Die Wun-
sche sind geschlechtsrollenspe-

zifisch. Mädchen neigen zu Be-
rufen, die der „dienenden und
verschönenden" Rolle gerecht
werden. Jungen wählen mehr
technische Berufe. Der Einfluß der
Schule auf die Berufsorientierung
ist nur gering. Das Betriebsprak-
tikum hat einen bestätigenden
bzw. auch einen korrigierenden
Einfluß auf die Berufsorientierung.
Den größten Einfluß auf die Be-
rufswahl haben Eltern, Bekann-
te, Verwandte. (US)

OT 115 Dortmund
Wilhelm konnte zum traditionel-
len Matjesessen begrüßen Nicht
alle Oldies und Damen konnten
daran teilnehmen. Der Rest fehl-
te wegen der „doch im Alter"
nötigen Urlaubs- und Kurzeiten.
Übrigens, die Matjes verschwan-
den wie der Blitz vom Teller. Alles
war bestens vorbereitet und zu-
bereitet, eine tolle Organisation -
nur, der Tageslichtprojektor war
nicht auffindbar, der Vortrag mußte
verschoben werden.
Ein Plus in der Kasse, ein Plus
beim gut besuchten Wandertag.
Kein Plus, aber mit viel Blut und
Leichen starb King Lear im Aalto-
Theater in Essen.
Was die Dortmunder Oldies doch
so anstellen
Nach dem Wirbelsaulen-Joggen
im Keller war jetzt Gehirn-Jog-
gen im 5. Stock angesagt. Jür-
gen führte alle in die Welt des
„Kurz-Speichers" der laufend trai-
niert werden muß, am besten
10 Minuten morgens vor dem
Zahneputzen, dies macht mun-
ter und regt außerdem den Blut-
druck an. Das Training fordert die
Lerngeschwindigkeit. Bei den
Kindern ist dies kein Problem, sie
sind im Lernprozeß. Aber in dem
„Oldie-Alter" bringt das Gehirnre-
gen Segen. Zum Beispiel gegen
das Verkalken und um der hier
und da mangelnden Kommuni-
kationsfahigkeit vorzubeugen. Ein
Ubungsprogramm regte alle Dort-
munder Oldie Gehirn-Hälften
nachhaltig an.
Alsdann bat Ute alle Gaste zum
„Kaumuskel-Jogging". fUS)

OT 125 Heidenheim
Alle Oldies mit Damen bedanken
sich recht herzlich bei Beate und

Helmut für die Einladung zum
Videoabend. Was nun gezeigt
werden sollte (i i [), ist dem Pro-
tokoll nicht zu entnehmen. Der
Protokollant fährt fort: „Glückli-
cherweise funktionierte das Ab-
spielgerät nicht." Die Heiden-
heimer werden sich noch einmal
auf einen Videoabend freuen kön-
nen. Aber auch ohne Video hat-
ten alle „Appetit", es war gemüt-
lich und reichlich gedeckt. Punkt
0 Uhr knallten die Sektkorken, um
den Doppelgeburtstag von Hei*
mut SP und Richard zu feiern.
Die Oldies meinen, daß dieser
Zufall traditionsverdächtig und
somit wiederholbar ist, Glück-
wunsch. (US)

OT127Norderstedt
Die vom Präsidenten angekün-
digte Aktivitäten liste „ging um".
Mit den Oberbegriffen: Termin (bis
in den Mai 1991 hinein), Verant-
wortlicher und Thema/Aktivitat
wurde über das Jahr hinaus ge-
plant. Die Liste wird weiter kom-
plettiert.
In Norderstedt gibt es doch tat-
sächlich „saumige Zahler": Oldies,
der Tischbeitrag ist doch eine
„Bringschuld".
Die wichtigste Mitteilung erhiel-
ten die Norderstedter von ihrem
Pastpräsidenten Wolfgang. Er
wurde beim AGM in Hamburg
mit einer satten Mehrheit zum
Distnktprasidenten gewählt. Herz-
lichen Glückwunsch sagt die
Redaktion der Depesche. (US)

OT 149 Augsburg
Wie heißt es da: „Zunächst der
Fortsetzungsroman"
. . . trotz der Ankündigung im
letzten Absatz vom Protokoll Nr. 3
(steht im Protokoll Nr. 4), konnte
wider Erwarten keine Präsiden-
tenwahl stattfinden, da eine zu
geringe Anzahl von wahlberech-
tigten Mitgliedern den Weg in die
Agnes-Bernauer-Stube gefunden
hatte. Der kommissarische Prä-
sident muß daher noch langer im
Amt bleiben. „Kommissar" Gerd
hat mit Rundschreiben erneut eine
Präsidentenwahl „beantragt".
Ein Antrag ist immer an jeman-
den gerichtet, der hierüber zu ent-
scheiden hat. Wer könnte das
sein, fragt man sich besorgt in

Augsburg? Es ist keine zur Ent-
scheidung kompetente Stelle in
Sicht, heißt es weiter im Proto-
koll, welche zuständig ist, über
einen „Antrag" unseres Kommis-
sarischen zu befinden. Der be-
reits zitierte ,Antrag" geht also,
„könnt ihr folgen", ms Leere und
wurde, legte man die Worte auf
die Goldwaage, einfach ohne jede
Auswirkung bleiben. Das sind Sor-
gen. Das wäre zwar im Sinne der
überwältigenden Mehrheit des
Tisches, die ja mit der Amtsfüh-
rung des „Kommissanschi
höchst zufrieden ist
Weiter im Augsburger Text. Ge-
genüber dem „Kommissarischen",
der sich die Mühe gemacht hat,
sich dem Studium der Satzung
von OT Deutschland zu unterzie-
hen, wäre es unangebracht und
geradezu kleinlich, wenn darauf
hingewiesen würde, daß die Zif-
fern 4 und 5 der nach Auffas-
sung des „Kommissarischen"
analog anzuwendenden Satzung
von OTD folgendes vorsieht:
usw. . .
Frage: „Habt ihr einige Juristen
am Tisch?"
Peter und Margit hatten Glück,
sie suchten sich für das Meeting
bei ihnen den schönsten Tag des
Sommers aus, so steht es im
Protokoll. Bei herrlichem Wett f
fantastischen Salaten, Gegrillte
und kühlen Getranken sowie ei-
nem netten Unterhaltungspro-
gramm (siehe oben: Thema Prä-
sidentenwahl) fand ein wirklich
schönes Augsburger Treffen statt.

(US)

Bei Umzug bzw.
Adressenänderung

bitte sofort der
DEPESCHEN-

Redaktion die neue
Anschrift mitteilen!

DANKE
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Letzte Meldung:
OT 100 Hamburg gegründet!

Termine

Protokoll der Gründungsversammlung:
1. Thomas Conzelmann

Kassierer und Iro, desweiteren Designer des neuen OT-Wimpeis
2. Rolf-Thomas Wagner

Präsident
3. Wolfgang Penner

Kassenprüfer
4. Kassenbestand: 400 -DM
5 Sekretär

Aufnahmebedingungen:
RTI Mitgliedschaft, internationale Kontakte, Tennis, Bierflasche öffnen
ohne Flaschenoffner, im ersten Jahr Versuch mit Damen.
Aufnahme nur mit 100%iger Zustimmung, Treffen einmal im Monat.

ster Reim-Dich- oder ich-schuttel-mich-Vers von OT 100:

„Deutschland einig Vaterland"
OT 100 mit entstand.
Hamburg ist das Domizil,
besuchen mag uns, wer da will.

National
16.-18.

31. 5.- 2
11.
. 6

International
16 -18.
5.- 7.

12 -14.
18.-20.
25.-27.
7.- 9.

28.-30.

3.
4.
4.
4.
5.
6.
6.

199C
1991

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

OTD-Bei rätst reffen in Wolfshagen
AGM OTD zus. mit RTD in Frankfurt/Main

AGM Niederlande in Ommen
AGM Finnland in Turku
AGM Danemark in Naevstved
AGM Großbritannien in Dublin
AGM Schweden in Hudiksvall
AGM Frankreich in La Baule
AGM Italien und AGM Osterreich sowie
Jahrestreffen von 41 International in Tnest

Wußtet Ihr, daß.
• bei uns niemand im Regen
stehen muß. 21,8 Millionen neue
Schirme standen letztes Jahr zur
Verfugung, 61 Prozent davon
kamen aus Taiwan;
• ieder Deutsche durchschnitt-
lich 375 Gramm Marzipan im
Jahr ißt;
• die deutschen Brauereien in
den letzten 40 Jahren 2,8 Milliar-
den Hektoliter Bier gebraut haben.
Ein See, fast so groß wie der
Tegernsee;

• Millionen Bundesbürger jetzt
besser durchblicken. 47,4 Mil
lionen Brillengläser und Kontakt-
linsen kamen letztes Jahr auf den
Markt;
• die Bayern am meisten Mist
machen. 232,4 Millionen Ton-
nen Mist - das entspricht einem
vollen Güterzug mit der 1 ^fa-
chen Länge des Äquators-fielen
letztes Jahr an. 73,16 Millio-
nen davon produzierten allein die
Bayern.

OTD-Shop bietet an:
1. OTD-Prasidentenkette
2 Namensschild für Kette
3. OTD-Anstecknadel
4. OTD-Nadel mit Schraube
5. OTD-Autoaufkleber

(innen und außen)
6 OTD-Reverskleber

V-><

(Menge muß durch 4 teilbar sein)
12 Stuck
60 Stuck

120 Stück
7. OTD-Wimpel
8. OTD-Schlüsselanhänger
9 Krawatte aus Polyester

mit OT-Emblem (engl. Produktion
rot- oder blaugrundig

10. Hotelschild, 25x25 cm
Aluminium, silberfarbig,
OTD-Emblem schwarz

Zu beziehen über:

pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM

pro Stück DM

pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stück DM
pro Stuck DM

pro Stück DM

pro Stück DM

OT 45 Rüsselsheim, Waltraud und Alfons Brachat
Lagerstraße 5, 6108 Weiterstadt
Telefon (0 61 51) 8 60 71, Telefax (0 61 51)8 44 68

200,00
15,00
4,80
5,50

1,20

0,85
0,72
0,65

20,00
9,50

20,00

100,00
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V 9836 F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
2370 Rendsburg

Liebe Oldies, schlagt mal neue Seiten auf!

Jens Rusch
Mundus pictus

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

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

Heimann - Sarah Kirsch - Gunter 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 Nahe 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 bekanntwurde durch seinen
Roman „Geliebt, gejagt 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

Enahlungm von Sylt I I I I " " " andanwo

JA
Verlag Heinrich Molkr Sohn"

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 schönen Federzeichnungen
von K H Plehn unterstreichen die
Intensität der Erzählungen
112 Seiten
ISBN 3-87550-112-8
DM19,80

Schleswig-Holstein Kultur Journal
Einmal jahrlich 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 Wissenswerte ist 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.

Nummer 1-5, 88 Seiten
reich illustriert

pro Ausgabe DM 9,80
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