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OTD Club-Blazer

Unser Titelbild 'zeigt eine nord-
deutsche Winterlandschaft, die
von der in Gluckstadt an der
Elbegeborenen Künstlerin Lisa
Krause in Aquarelltechnik Ende
des Jahres 1990 gemalt wur-
de.
Seit vielen Jahren versucht sie,
Stimmungen ihrer Heimat -
den Eibmarschen - sowie auch
die schleswig-holsteinische
Landschaft in verschiedenen
Techniken wiederzugeben
Neben der Malerei widmet sie
sich auch dem textilen Werken
und Gestalten in Form von
Bildstickereien sowie Entwür-
fen von Stnckmodellen.

Leicht verspätet, dafür jedoch
„inhaltlich schwer" ist die OT-De-
pesche Nr. 48 erschienen. Ver
spätet deshalb, weil wir die Ein-
ladungskarte zum gemeinsamen
AGM von RT und OT mit in die
Depesche einheften wollten und
wir das Programm nicht rechtzei-
tig erhielten: inhaltlich schwer, weil
OT seit der letzten Beiratssitzung
im November 1990 ein klein we-
nig in Bewegung geraten ist auf-
grund der Diskussionsbeitrage
einiger Verantwortlicher. Hierzu
gibt es u. a. auch einen offen
Brief an unseren OTD-Präsidenten^
Martin Steidl (s. S. 8).
Mit dem Jahr 1990 ist wohl für
uns alle ein sehr ereignisreiches
Jahr zu Ende gegangen. Mit der
Verwirklichung der Deutschen
Einheit haben wir ein großes Ziel
erreicht Und genau ein Jahr nach
Öffnung der Berliner Mauer am 9.
November 1990 war die Charter
von RT 201 Schwerin eines der
bedeutendsten Ereignisse in der
Geschichte von Round Table
Deutschland. Außerordentlich er-
freulich war. daß eben auch viele
Oldies aus ganz Deutschland zu
dieser Charterfeier nach Schwerin
gekommen waren, um im Thron-
saal des Schweriner Schlosses
den ersten Charterakt auf ehe-
maligem DDR-Gebiet mitzuer'-
ben. Daß es den meisten Redn^^.
schwergefallen ist, ihre Emotionen
zu verbergen, war besonders dem
European Chairman. Ariel Eldor.
anzumerken, der die Gefühle der
Deutschen gut nachempfinden
kann und sich und uns allen
wünscht, daß es keine geteilten
Städte und Länder irgendwo auf
der Erde mehr geben möge.
Wir hoffen und wünschen, daß
das neue Jahr uns allen Gluck
und Zufriedenheit und der Krieg
am Golf schnellstmöglich zu Ende
gehen möge.

Darüber hinaus gilt es aber auch,
die permanenten Veränderungen
in unserem Umfeld zu beachten.
Wenn wir die gesellschaftliche
Entwicklung positiv beeinflussen
wollen, sind wir alle aufgerufen,
über den Bereich sozialer Wohl-
tätigkeiten hinaus, weltoffen zu
denken und zu handeln.

Yours in table - Eurer Klaus



Unser Präsident hat das Wort

bebe Freunde!
Nachdem das Beiratstreffcn im
Wolfshof mit erfreulich hoher Be-
teiligung (Näheres dazu tm Proto-
koll auf den Seiten 4 und 5 dieser
Ausgabe) durchgeführt worden
ist, erscheint es mir angebracht,
an dieser Stelle ein kurzes per
soniiches Resümee zu ziehen:
Inhaltlich war das Treffen von in-
tensiven und engagierten Diskus-
sionen geprägt, die sich nicht nur
auf den Samstag nachmittag be-
schrankten. Einig im Streben nach

Zielen von OTD wurde jede
elegenheit zum leidenschaftli-

chen Meinungsaustausch ge-
nutzt.

Ich möchte sagen: OTD ist um
seine demokratische (Streit-)Kul-
tur zu beneiden!

Eingerahmt war das Beiratstref-
fen in die Atmosphäre eines ur-
gemütlichen Familientreffens. Dies
ist zu einem beträchtlichen Teil
auf den unermüdlichen Einsatz
der Goslarer Tabler und von Mo-
nika und Harald DÖrschel und auf
ihre Mitarbeiter zurückzuführen.
Ihnen gilt an dieser Stelle mein
ausdrücklicher Dank.

Was kann nun aus dem Beirats-
treffen an Schlußfolgerungen ge-
zogen werden?

Die Diskussion um den „richtigen"
Weg für OTD ist ein fortdauernder
und notwendiger Prozeß - also
muß sie durch die selbstver-
ständliche Achtung der Argu-
mente anderer lebendig erhalten
werden!

Auch im November 1991 wird es
wieder heißen: Au!zum Wolfshof!

Termin: 15.-17. November 1991.
Für heute bleibt mir nur noch,
Euch allen ein gesundes und er-
folgreiches Jahr 1991 zu wün-
schen.

Auf Wiedersehen in Frankfurt!

OT in Bewegung

Inzwischen haben sich die Wogen wohl geglättet, denn was zunächst
als deprimierend empfunden wurde, erscheint aus der Ruckschau
bisweilen lächerlich.

Immerhin: es ist Bewegung in OT gekommen, und das war so oder so
auch einmal nötig, um mit ein wenig Selbstbesinnung und hoffentlich
auch dem notigen Maß an Einsicht der gemeinsamen Sache zu dienen;
nicht einem Traditionalismus an sich, nicht einer Vorstandsfreund schaft
per se, aber auch nicht der Revolution mit vagen Mitteln

Wolfshagen war Old Table zum Abgewöhnen, wie einige neue Oldies
es nannten, die bestimmt nicht wiederkommen. Nicht die Diskussions-

nkte selbst waren so explosiv, wie man es immer wieder darstellen
N—jilte; traurig war der Verlust jeglicher Diskussionsbereitschaft in
Fairneß und Toleranz. Der gute Stil ging baden

Das „Fußvolk" der Oldies an den Tischen fragt sich sowieso, wozu es
zur Riege ihrer in RT begründeten Freundschaft einen amtskettenbe-
schwerten Präsidenten und einen nationalen Vorstand braucht, der aus
ihrer Sicht nur Beitrage kostet. An der „Basis" aber lebt Old Table, wie
die vielen Protokollsplitter beweisen, in zahllosen Aktivitäten, Varianten
und Schattierungen, alle auf ihre Weise im Sinne der Satzung, die |edem
seinen als notwendig erachteten Spielraum zugesteht, egal ob Frauen
oder Nicht-Tabler Mitglieder werden und trotzdem kein Chaos aus-
bricht. Das ist gerade das, was ihre Qualität als Richtschnur ausmacht.
Kein Präsidium sollte das je vergessen, wenn es sich allzu ernst zu
nehmen droht und dabei auch noch den Humor als letzten Rest weiser
Einsicht auf der Strecke läßt.

Allerdings: anstehende Probleme fair zu diskutieren und Lösungen als
Anregungen zu finden ist trotz aller Meinungsvielfalt vornehmliche
Aufgabe im Geiste der Satzung, ohne daß diese nun gleich in eine
Sammlung von Erlassen und Direktiven umgeschrieben werden müßte
oder daß dadurch ihr allzu häufig und wortgewaltig beschworener Geist
von 1969 auf der Strecke bliebe. „Adopt", „adapt" und „improve" sollte
auch heute noch das Anliegen sein

Dazu gehören nach wie vor Fragen der Altersstruktur der Tische
hinsichtlich neuer Gründungen am selben Ort und ihres Verhältnisses

zueinander, das offensichtlich wachsende Bedürfnis engerer Kontakte
von Tisch zu Tisch auf regionaler oder gar Distriktebene (siehe Bericht
über das Distrikttreffen in Saarbrücken} und die damit verbundene
Funktion der Distriktpräsidenten, von denen auch wir in der DEPE-
SCHE kaum etwas über das Tischleben hören. Weiterhin das gemein-
same Engagement auf internationaler Ebene in Form von Clubverbin-
dungen oder gar Jugendaustausch, vielleicht gemeinsam mit RT,
worüber man kaum etwas hört; die offene und ehrliche Inhalts- und
Standortbestimmung der Aktiven Hilfe, fürjedermann verständlich, und
die Frage der Möglichkeit gezielter Serviceleistungen, ohne explizit ein
Service-Club zu werden (und wenn wir es angesichts des Elends in der
Welt würden, es stünde uns besser als angeblich RT-Service-müde
auszuruhen).

Fragen dieser Art abzutun oder gar als „Schwachsinn" zu bezeichnen
(wie geschehen), ist allem schon Table-unwürdig.

Es muß ja nicht gleich alles in typisch deutsche Organisations-,
Satzungs- und Vorschriftsmuster sowie Pflichten kataloge eingebun-
den werden, die naturgemäß so manchen Tisch noch mehr abschrek-
ken1 Phantasie, Ideen, Gemeinsamkeit und Initiative in enger, viel
engerer Verbindung zwischen Präsidium und Tischen könnten freie
Bahn haben; so mancher „inaktive" Tisch, um den man natürlich auch
werben muß, würde den Sinn von OTD besser verstehen, wenn auf
Halbjahrestreffen mehr passierte als die eigene Lobpreisung und die
Festlegung des Termins und des Ausrichters für die nächste. Und die
DEPESCHE wäre glücklich, einmal statt langweiliger Protokolle und
Reisebeschreibungen Information und Meinungsvielfalt zu transportie-
ren.

Eins haben Wolfshagen und der ganze Aufruhr wenigstens
erbracht: am 6. April findet in Frankfurt ein bisher für unmöglich
gehaltenes Treffen der Distriktpräsidenten statt, eine Chance
für jeden Tisch, seine Vorstellungen direkt einzubringen und, so
wünschte ich es mir, wenigstens das Wahl verfahren des Präsi-
diums auf eine transparentere und breitere Basis zu stellen.

Die Wurzeln des OTD-Baumes sind gottlob noch dran, man braucht ihn
nicht auszureißen, um nachzusehen, aber der eine oder andere Ast ist
leblos und die Blatter abgefallen. Sie wieder anzukleben ist sinnlos, der
gesunde Baum läßt neue Äste wachsen und Blätter sprießen (nach
T. S. Eliot) Jürgen Schmidt



Protokoll über das OTD-Beiratstreffen
am 17. November 1990 in Wolfshagen

Anwesend waren Delegierte von
31 Tischen (1,3, 4,5, 10,13,14,
15,16,20,22,23,24,27,29,32,
33,40,41,45,47,51,57,60,94,
100, 107, 111. 114, 118, 127).
Als Gaste konnten Wolfgang
Korndorfer- RTD-Past Präsident
- und die Echo-Redaktion be-
grüßt werden.

1. Begrüßung und Feststel-
lung der Anwesenheit

OTD-Präsident Martin Steidl be-
grüßt die Anwesenden und be-
tonte den Zweck des Treffens,
eventuelle Beschlüsse für das
AGM 1991 in Frankfurt/Main
vorzubereiten.

2. Kurzberichte
2.1 Bericht OTD-Präsidium
Seit dem 1. 6. 1990 haben zwölf
Tische neu gegründet, so daß
sich jetzt 41 Tische zwischen
Gründung und Charterung befin-
den. Gechartert wurden seit dem
1, 6. 90 die Tische OT 157 Saar,
OT 152 Brake, OT 119 Singen,
OT 57 Dillenburg und OT 94
Gießen II
Weitere Charterungen stehen
kurzfristig nicht bevor.
An 108 Tische wurden bisher
Tisch-Nummern vergeben, zwei
weitere befinden sich in „Überle-
gung".
Von neun internationalen AGM's
wurden durch das Präsidium oder
dessen Beauftragten - mit Aus-
nahme vom AGM Neuseeland -
alle besucht.
Martin regte an, in Zukunft die
internationalen Termine verstärkt
wahrzunehmen. Die für das Jahr
1991 bekannten Termine werden
als Anhang dem Protokoll beige-
fügt.

2.2 Bericht der Distrikts-
präsidenten

Von Distrikt I berichtete Peter
Beucker, daß Tisch 113 Schles-
wig letzte Woche gegründet
wurde.
In Ratzeburg stundedieGründung
kurz bevor. Zwischenruf: „Ratze-
burg gehört zu Distrikt II.
Aus dem Distrikt II vermerkte
Wolfgang Meyer die 90prozenti-
ge Präsenz des am 3. 10. 90 neu
gegründeten Tisches OT 100
Hamburg beim Beiratstreffen.

Seme Arbeit als neuer Distnkts-
prasident ist noch behindert, da
ihm die Tagungsorte und -zelten
der Tische nicht bekannt sind.
Herbert Kaiser - Distrikt III - war
verhindert. Sein Bericht wurde
verlesen;
OT 152 Brake wurde am 15.6.90
gechartert, Tisch 112 Leer wird
voraussichtlich 1991 chartern In
Bremen treffen sich bereits acht
ehemalige Tabler regelmäßig, so
daß mit einer Gründung 1991 zu
rechnen ist.
Ergänzend berichtet Martin Steidl
über eine Bnefaktion des OTD-
Präsidiums an 34 RT-Tische, bei
denen lt. Verzeichnis jeweils vier
oder mehr Tabler die Altersgren-
ze von 40 Jahren überschritten
haben.
Aus Distrikt IV berichtete Wolf gang
Weeke, wobei er besonders her-
vorhob, daß die Tische auch ohne
intensive Tätigkeit des Distrikts-
präsidenten gut gedeihen und er
deshalb das den Distriktspräsi-
denten vom OTD-Präsidium zu-
gesandte Konzept über eine Ge-
schäftsordnung für Distrikts-
präsidenten ablehnt
Tisch 32 Hildesheim bewirbt sich
um die Ausrichtung des AGM
1992.
Über den Distrikt V lag ein telefo-
nischer Bericht von Hans-Her-
mann Hüttenhein vor, demnach
OT 73 Gütersloh gegründet wur-
de.
Von Distrikt VI wurde nicht be-
richtet.
Christian Weizmann konnte im
Distrikt VII an zwei Charterungen
teilnehmen und erwartet, daß in
Wiesbaden oder Mainspitz ein
weitererOT-Tisch gegründet wird.
Unterstützt werden Aktivitäten von
RT in Dresden.
Aus Distrikt VIII konnte wegen
Krankheit Günter Dietrich nur te-
lefonisch berichten. Als neuer
Distriktspräsident steht Michael
Fischer von OT 157 Saar zur
Verfügung.
Für den Distrikt IX konnte Klaus
Kobel von OT 16 Pforzheim per
Akklamation zum neuen
Distnktsprasidenten gewählt
werden. OT 85 Ortenau wurde
am 17. 11. 90 mit 25 Mitgliedern
gegründet.
Aus Distrikt X lag kein Bericht vor.

Per Telefax berichtete Alfred
Peschke aus Distrikt XI. OT 149
Augsburg beabsichtigt am 28. bis
30.6.91 zu chartern. Alfred sucht
einen Nachfolger für das Amt des
Distnktsprasidenten.
Zur Anpassung an die RT-Orga-
msation ist die Aufteilung in zwölf
Distrikte notwendig. Die neue
Zuordnung soll in der nächsten
Depesche abgedruckt werden.

2.3 Kurzberichte IROs
Peter Beucker besuchte die
AGM's in Frankreich, Schweden
und Norwegen, sowie die Charter
von RT Schwerin.
Einhart Melzer berichtete über die
Jahresversammlung von 41 In-
ternational und die sehr konträren
Diskussionen zwischen den
englischen und französischen
Vertretern. Einhart versucht zu
vermitteln.
Hans Manger nahm zum gleichen
Problemkreis Stellung. Er über-
mittelte seine diesbezüglichen
Vorschläge an das Präsidium von
41 International. Hieraus ergab
sich eine längere Diskussion über
die mögliche Aufnahme bei OT
von Persönlichkeiten, die nicht
Mitglied von RT waren.
Nachdem Ernst-Ulrich Walter
noch Einzelheiten aus Frankreich
über die Aufnahme von Nicht-
tablern erläutert hatte, wurde von
Martin Steidl zusammengefaßt:
Die Problematik sollte nicht an die
große Glocke gehängt werden,
kleine Sundenfälle können still-
schweigend beibehalten werden
Einigkeit bestand über den Vor
schlag von Wolf Bartzsch, engere
Kontakte zu Lady Circle zu
knüpfen.

2.4 Kurzbericht Depesche
Klaus Kraft berichtete über die
steigende Auflage der Depesche
und bat um regelmäßige Zusen-
dung der Protokolle.
Zur Finanzierungshilfe wird um
Anzeigen gebeten.
Den Vorschlag von Wolf Bartzsch,
eine Kurzfassung des Kurier in die
Depesche zu übernehmen, wird
Klaus mit Otto Adelhoferund Peter
Poech abklären.
Das Mitglieder-Verzeichnis geht
noch im November in Druck, ob-
wohl viele Tische keinen neuen

Mitglieder-Stand an die Redak-
tion gemeldet haben.
Es wurde angeregt, in dem Ver-
zeichnis bei dem jeweiligen Tisch
das Datum der letzten Korrektur
abzudrucken

2.5 Kurzbericht Aktive Hilfe
Es wurden nochmals die Ziele der
Aktiven Hilfe erläutert und der
OT-Club Blazer (Preis ca. 550-
DM) vorgestellt. Aus dem Verkauf
des Blazer wurden bereits
1429,10 DM für die Aktive Hilfp
erlöst.
Die Anwesenden wurden um
weitere Unterstützung der Aktiven
Hilfe gebeten.
Der Vorschlag von Dieter John
über Einrichtung einer Vermitt-
lungsstelle für Versicherungen,
deren Ertrag der Aktiven Hilfe
zufließt, wurde an die Hauptver-
sammlung der Aktiven Hilfe wei-
terverwiesen.

3 AGMs und Beiratstreffen
3.1 AGM 1991 vom

31. Mai bis 2. Juni 91
in Frankfurt/Main

Martin bat um Freiwillige zur Or-
ganisation der OT-Jahreshaupt-
versammlung und stellte das von
RT bisher geplante Programm vor.
Albert Dorner - OT 20 Wiesbaden
- und Hans-Georg Burger - r^
94 Gießen II - werden ihre Tisc>—-
aktivieren und direkt mit Detlef
Wehnert (RT-Organisator) Kon-
takt aufnehmen

3.2 Beiratstreffen 1991
Nach kurzer Diskussion wurde
beschlossen.
Termin 15. bis 17.11.1991 wieder
in Wolfshagen. Für 1992 sollte
sich ein Tisch im Süden
Deutschlands zur Organisation
bereitfinden.

3.3 AGM 1992
OT32Hildesheimwirdvom8.bis
10. 5.1992 das AGM ausrichten.
Die Delegierten Versammlung wird
am Freitagnachmittag stattfinden.

3.4 AGM 1993
Als Ausrichter wurde OT 23 Stutt-
gart vorgeschlagen
Rolf Kurz wird versuchen, seinen
Tisch für diese Aufgabe zu ge-
winnen.



Aktive Hilfe
der Tabler Deutschlands e.V.

4 Vorschläge für das
OTD-Präsrdium 1991/
1992 - hierbei speziell
den Vize-Präsidenten

Wolf Bartzsch führte hierzu aus,
daß es das Ziel sein müsse, mehr
Tische an der Arbeit für die Ge-
samtorganisation zu gewinnen.
In diesem Sinne habe er in letzter
Zeit einige Tische besucht, ent-
sprechende Diskussionen gefuhrt
und erwarte hierzu noch Stel-
lungnahmen.
Unabhängig hiervon hat vorab

erbert Kaiser - OT 191 Nor-
"denham - seine Bereitschaft zur
Kandidatur für den Vize-Präsi-
denten erklärt.
Einhart Melzer sprach sich dafür
aus, in Zukunft die Kandidaten für
den Vize-Präsidenten zum bes-
seren Kennenlernen bereits auf
dem vorhergehenden Beiratstref-
fen vorzustellen.

5 Satzungsfragen
Martin Steidl verwies auf das star-
ke Wachstum von OTD und die
sich hieraus ergebenden Aufga-
ben.

5.1 Distriktspräsidenten
Die Aufgaben der Distriktspräsi-
denten sind bisher nicht allgemein
bekannt. Hieraus ergab sich eine
^'skussion über sinnvolle Tätig-

s t e n innerhalb dieser Funktion
und die Form der Wahl. Einige
Delegierte sprachen sich dafüraus
- entgegen dem Entwurf des
Präsidiums - die Distriktspräsi-
denten weiterhin beim Beirats-
treffen oder beim AGM bestätigen
zu lassen, da man keine zusätz-
liche Distnktversammlung wolle.
Soltanali Zahir gab den Hinweis
auf eine vor fünf Jahren erstellte
Aufgabenbeschreibung für dieses
Amt.
Die Diskussion ging don diesem
Punkt direkt über auf

5.2 Ältestenrat
- Welche Aufgaben hat er?
Anmerkung eines Delegierten: Lt.
Satzung gibt es dieses Organ
nicht.
Hierzu nahm Einhart Melzer wie
folgt Stellung:
Wahrend der Präsidentschaft von
Wolfgang Rosel (1982/1983) hat-
tedieserdie Idee zur Bildung eines

Ältestenrates mit den Aufgaben:
- Ansprechpartner sein für das
Präsidium, um Erfahrungen der
Vergangenheit abfragen zu kön-
nen.
- Erfahrungen aus den interna-
tionalen Verbanden zu übermit-
teln.
Die weitere Diskussion faßte Mar-
tin Steidl mit Hinweis auf die fort-
geschrittene Zeit zusammen und
bat Einhart Melzer als Mitglied
des Ältestenrates um eine kurze
Aufgaben beschreibung an das
Präsidium.

5.3 Aktive Hilfe
Martin Steidl nahm auf einen Brief
der Aktiven Hilfe an das Präsidi-
um bezug, demnach OTD den
Beitritt zur Aktiven Hilfe erklaren
solle.
Hieraus ergab sich eine lebhafte
Diskussion, in deren Zusammen-
fassung Einhart Melzer feststellte,
daß er als überzeugtes Mitglied
der Aktiven Hilfe dennoch für eine
„messerscharfe" Trennung zwi-
schen den Belangen von OTD
und der Aktiven Hilfe sei.
Jeder Einzelne solle für sich selbst
entscheiden, ob er Mitglied bei
der Aktiven Hilfe werden wolle,
ledoch die Organisation OTD
könne und dürfe nicht Mitglied
werden.
Als nicht eingetragener Verein ist
OTD nicht rechtsfähig und könne
- juristisch gesehen - nicht als
Gesamtorganisation der Aktiven
Hilfe beitreten, ergänzte Ernst-
Ulrich Walter die Ausführungen.
Die Frage nach der Verwendung
des OT- Emblems im Briefkopf der
Aktiven Hilfe wurde mit dem Hin-
weis auf Zustimmung in einer
früheren - jedoch nicht genau
benannten - Mitgliederversamm-
lung beantwortet.
Betont wurde innerhalb der Dis-
kussion, daß OTD kein Service-
Club werden solle
Hans-J. Niggemeyer bat am
Schluß dieses Punktes die An-
wesenden, an ihren Tischen für
einen freiwilligen Beitritt der OT-
Mitglieder zur Aktiven Hilfe zu
werben

6 Erscheinungsbild OTD
Dieser Punkt der Tagesordnung
wurde vertagt.

Aus dem Protokoll der Mitglieder-
versammlung am 17.11.1990 im
Hotel Wolfshof in Wolfshagen.

1 Bericht des Vorstands
a) Die neue Mitgliedschaft von
RTD ist als Ergebnis einer länge-
ren Entwicklung zu begrüßen.
Im Sinne der Gemeinnützigkeit ist
die AH nun offen für Belange
bedürftiger Menschen schlecht-
hin.
Erfreulich gestiegene Mitglieder-
zahl und zunehmende Spenden-
freudigkeit von Einzelpersonen
und Gesamttischen.
Die Plakatwand als Werbeträger
und der Shop bleiben als Ange-
bot für jeden Tisch bestehen.
Bei gutem finanziellen Fundus
fehlen leider Notfalle im Sinne von
Bedürftigkeit.
Das entwertet keinesfalls die Idee,
sondern fordert mehr Einsatz im
Sinne überdachter Zielsetzung
und -Verwirklichung. Direkter
persönlicher Einsatz vor Ort aller
Mitglieder in der Ermittlung echter
Unterstützungsfalle ist notwendig.
Die AH ist eine ehrbare Heraus-
forderung für das Gemeinwohl.
„Helft helfen".

b) Schatzmeister Christian gibt
einen Vermogensbestand von
16 111,- DM per Ende 1989 an.
Spenden und Verkäufe haben zu
einem gegenwärtigen Stand von
22 0 0 0 - DM geführt.

c) Georg berichtet über folgen-
den Antrag an das OT- Präsidium
vom 4.10.1990.
Es möge beschließen: Bei der
Charterung wird den aufgenom-
menen Mitgliedern erstensdie AH
als eine von Tablern gegründete
Vereinigung zur unmittelbaren

Unterstützung von in Not gerate-
nen Menschen vorgestellt; zwei-
tens die Mitgliedschaft in dieser
Vereinigung freigestellt; drittens
der Flyer mit den Zielsetzungen
und ein Kartenpäckchen der Vier-
lahreszeiten- Motive überreicht
und viertens die Kosten (DM 10.-
pro Päckchen) trägt OTD. Der
Betrag wird der AH als Spende
zur Verfügung gestellt.

2. Dieter John schlagt vor, Tabler
beim Abschluß von Versiche-
rungspolicen zu beeinflussen, die
Abschlußprovisionen ganz oder
teilweise der AH zu spenden.
(Beratung durch Dieter unter
Telefon 0 41 22/88 46).

3. Anregung von Peter Preikschat,
den OTD-Shop in die Verkaufs-
akttvitaten der AH einzubeziehen.

4. Neuwahl des Vorstands
Vorsitzender: Peter Beucker
Schatzmeister: Soltanali Zahir
Schriftführer: Einhart Melzer

5. Die Ablehnung von OTD, der
AH insgesamt als Mitglied beizu-
treten, wurde gegensätzlich dis-
kutiert. Durch verstärkte Emzel-
mitgliedschaft sollte daher die Ef-
fizienz der Vereinigung gestärkt
werden

6. Hinweis auf die positive
Resonanz der Blazeraktion.
Siehe besondere Werbung in
dieser Ausgabe. (S. 19)

7. Wichtige Ergänzung: Für den
Verkauf anläßlich des AGMs
in Frankfurt gedachte Sach-
spenden bitte an Christian
Weizmann OT 24 schicken, (js)

7 Verschiedenes
Vom OT Shop berichtete Peter
Preikschat uberweiterhm schlep-
pende Zahlungen; in der Regel
dauert der Geldeingang mehr als
35 Tage. Hierdurch befindet sich
der OT-Shop noch immer mit ca.
2000- DM in den roten Zahlen.
Die Frage nach dem Sinn der
Altersstrukturerhebung an den
Tischen wurde mit dem Hinweis
auf das Problem des fehlenden

Nachwuchses an alteren Tischen
beantwortet und mit Überlegun-
gen, wie durch entsprechende
Aktivitäten bei RT hier Verbesse-
rungen zu erzielen sind. Einhart
Melzer sprach sich für diese Be-
fragung aus.
Mit dem Dank an alle Anwesen-
den schloß Martin Steidl um 18.20
Uhr die Sitzung.
Protokollant: Gerhard Moser -
OT 22 Heidelberg



Die Kandidaten für das OTD-Präsidium 1991/92
Vorschläge und Anmerkungen

Dem Beiratstreffen in Goslar lag
für das auf dem AGM '91 zu
wahlende neue OTD-Präsidium
keine Kandidatenliste vor.
Ich hatte darum gebeten, mirnoch
Zeit für meinen Wahlvorschlag zu
geben Grundsätzlich hätte ich es
begrüßt, Kandidaten im Wege
einer Ausschreibung zu finden.
Nachdem dies zeitlich nicht mehr
möglich erschien, habe ich die
direkte Ansprache bei den von
mir besuchten Tischen gewählt.
Ich betrachte es als eine wichtige
Aufgabe desOTD-Präsidiums, die
Freunde der einzelnen Tische
persönlich zu informieren und sich
der Diskussion mit ihnen zu stel-
len, um auf diese Weise über die
sehr unterschiedlich strukturier-
ten lokalen Tischaktivitaten hinaus
Interesse und Akzeptanz für die
Arbeit auf Distrikts- und OTD-
Ebene zu wecken. Bei meinen
Besuchen konnte ich für meine
Ideen eine erfreulich breite Zu-
stimmung feststellen. Auf diesem
Wege war es auch möglich, die
an ihren Tischen aktiven Tabler
auch auf die mögliche Übernah-
me von OTD-Aufgaben anzu-
sprechen.
Zunächst galt es, einen Kandida-
ten für das Amt des Vize-Präsi-
denten zu finden. Für diese Kan-
didaturhat Clemens Marti netz von
OT19 München seine Bereitschaft
erklärt.
OT München hatte bisher keine
Aufgabe bei OTD übernommen,
so daß es wünschenswert er-
schien, diese „weiße Flache" auf
der OTD-Landkarte zukünftig in
unsere OTD-Aktivitaten einzubin-
den.
Fürdie Aufgaben des Schatzmei-
sters schlage ich eine Neubeset-
zung vor, da es wichtig ist, daß
jedes Amt - und nicht nur das des
Präsidenten und des Vizepräsi-
denten - einem zeitlich absehba-
ren Wechsel unterliegt. Mit Dieter
John habe ich gesprochen; er ist
nach langer und erfolgreicher
Amtsführung gerne bereit, die
Aufgabe an einen Nachfolger
weiterzugeben. Als Kandidat für
dieses Amt erhielt ich die Zusage
von Klaus Schneider. OT 20
Wiesbaden.
Das Amt des Sekretärs wurde für
das laufende Geschäftsjahr mit

Gerhard Moser von OT 22 Hei-
delberg neu besetzt und soll noch
nicht 2ur Disposition stehen. Ich
schlage deshalb Gerhard Moser
erneut zur Wahl vor
Für das OTD-Präsidium ist durch
Satzung eine jährliche Neuwahl
vorgeschrieben.
Die weiteren bei OTD bestehen-
den Ämter und Organe - Interna-
tional RelationsOfficer(IRO), Älte-
stenrat, Distriktpräsidenten - sind
in der Satzung weder genannt
noch geregelt. So gibt es hierfür
auch keine Festlegungen über
Wahlverfahren, Zuständigkeit,
Verantwortlichkeit und Amtsdau-
er.
Die Wahl bzw. Berufung in ein
Amt ist ohne zeitliche Limitierung.
Die jeweiligen Amtsinhaber kön-
nen deshalb ihr Amt nach eigener
Entscheidung beliebig lange Zeit
ausüben.
Old Tablers wächst von Jahr zu
Jahr und verfugt über viele Mit-
glieder, die durchaus für die
Übernahme einer Aufgabe im
OTD-Präsidium oder auf Distrik-
tebene zu motivieren sind. Wir
sind nicht primär ein Traditions-
verein, sondern wollen uns neuen
Ideen und Initiativen vor allem
unsererjüngeren Freunde öffnen.
Deshalb trete ich dafür ein, auch
bei den satzungsgemaß bisher
nicht geregelten Amtern zu klaren
Aussagen zu kommen. Es er-
scheint auch schwer einsehbar,
daß unsere Satzung zu einer Rei-
he substantieller Fragen über-
haupt keine Regelungen vorsieht,
doch Kapitel wie „Gründung und
Charterung" sowie „Jahres-Mit-
gliederversammlung AGM" auf
drei Seiten dargestellt werden
Laßt uns die Zeit bis zum AGM
'91 nutzen, aufTisch- und Distrik-
tebene die anstehende Proble-
matik zu diskutieren. Hierfür bie-
tet die DEPESCHE eine gute
Plattform. Auf dem AGM '91
können dann die notwendigen
Beschlüsse gefaßt und umgesetzt
werden. Dabei mag ein Blick in
die neue RTD-Satzung nützlich
sein, denn sie zeigt zu den ange-
sprochenen Punkten gute Lö-
sungsansätze
Die Aufgaben der IROs sind in der
OTD-Satzung nicht geregelt Im
Milghederverzeichnis 88/89 sind

namentlich vier IROs genannt. Die
Amtsdauer ist nicht festgesetzt.
Vergleichsweise sieht die neue
Satzung von RTD nur einen IRO
vor; er wird für die Dauer von zwei
Jahren gewählt. Der zweite IRO
bei RTD ist der jeweilige RTD-
Präsident kraft Amtes.
Der Ältestenrat ist weder in der
Satzung als Institution genannt
noch sind im Mitgliederverzeich-
nis die Namen seiner Mitglieder
verzeichnet. Gemäß einem Pa-
pier vom 15.10.90 hat der Älte-
stenrat die folgende Aufgaben:
„Der Ältestenrat berät das OTD-
Präsidium bei der Führung der
Geschäfte. Er achtet auf die Ein-
haltung der Ziele und der Satzung
von OTD. Der Ältestenrat soll bei
der Festlegung von Terminen der
OTD-Veranstaltungen für eine
längere Zeit im voraus mitwirken.
Er ist bei der Wahrnehmung die-
ser Aufgaben kein Beschlußor-
gan." Dem Papier ist ferner zu
entnehmen, daß Präsident und
Vizepräsident von OTD ebenfalls
dem Ältestenrat angehören und
sich somit selbst beraten und
überwachen. Ich hatte es bisher
als selbstverständlich angesehen,
daß das OTD-Präsidium als die
gewählte Vertretung von OTD in
eigener Verantwortung tätig ist
und ausschließlich der Kontrolle
der Mitgliederversammlung un-
terliegt.
Als Mitglied des Altestenrats wur
de Einhart Melzer in Goslar von
Martin Steidl um eine kurze Auf-
gabenbeschreibung gebeten. Die
Existenz des Ältestenrats ist je-
doch nicht nur eine Frage des
„wie", sondern vor allem auch
des „ob". Die Satzung von RTD
kennt keinen Altestenrat
Der Distrikt Präsident wird bisher
von den nationalen Delegierten
beim AGM oder einer Beiratssit-
zung gewählt. Aufgabenbezoge-
ner wäre es, wenn die Tische des
jeweiligen Distrikts ihren Distrikt-
präsidenten direkt wählen. Die
Satzung von RTD sieht vor. daß
die jährliche Distnktversammlung
des jeweiligen Distrikts ihren
Distrikt Präsidenten und dessen
Stellvertreter wählt. Die gebotene
„Nahe zum Tisch" durch Wahlen
auf Distriktebene fuhrt für Wäh-
lende und Gewählte zu einer hö-

heren Identifikation Vor allem:
Man lernt sich kennen. Auch hier-
über ist zu diskutieren.
Es geht nicht darum, Dinge zu
„überorganisieren", wohl aber
besserzu ordnen, übersichtlicher,
effektiver und nachvollziehbarer
zu gestalten. Um dies zu errei-
chen, muß die OTD-Struktur für
leden Tabler einsehbar und ak-
zeptabel sein. Wir alle müssen
dazu beitragen, eine doch nicht
zu übersehende Verweigerungs-
haltung mancher Tische gegen-
über „denen da oben" abzubau
en. Jeder Tabler soll nicht nur das^
Bewußtsein für sich haben, ei-
nem lokalen Tisch anzugehören
und für diesen aktiv HU sein. Er
muß sich auch in der großen OTD-
Gemeinschaft zu Hause fühlen.
Dazu bedarf es klarer Strukturen
und zusätzlicher Kommunikation
zwischen den Tischen, Distrikten
und dem OTD-Prasidium. Jeder
unserer Freunde wird dann viel-
leicht mehr als bisher dabei mit-
wirken, im Rahmen unserer ge-
meinsamen Aufgabe seinen Bei-
trag für die nationale und interna-
tionale Freundschaft von Old Ta-
blers zu leisten.

WolfH. Bartzsch

Kandidaten (Vorschlag)
für das Präsidium 91/92

^_
Präsident
WolfH. Bartzsch (60)
OT 22 Heidelberg
Dipl. Kfm.
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Gerhard Moser (44)
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Schatzmeister
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OT 20 Wiesbaden
Dipl-Kfm./WP. Stb.,Rb.

Past- Präsident
(gemäß Satzung ohne Wahl)
Martin Steidl (43)
OT 47 Gießen
Dipl.-Ing./Dipl.-Wirt. Ing.



„L'esprit des lois"
Anmerkungen zu den Vorschlägen von Wolf Bartzsch

Und käme ich dermaleinst wieder
auf die Welt, würde ich gern wie-
der Jurist werden, weil diese Tä-
tigkeit, in deren Mittelpunkt der
Mensch, menschliche Unzuläng-
lichkeiten, und menschliche
Schwächen stehen, Hilfe mit Au-
genmaß, Verstand, aber auch mit
Verständnis heischt.
Gerade deshalb habe ich mich
stets gehütet, bei Begegnungen
mit den Old-Taberls, sei es im
Beirat, sei es in Jahresgeneralver-
sammlungen mit dem BGB, spe-

3ll dem Vereinsrecht unter dem
Arm herumzulaufen, weil der
freundschaftliche Verbund - ähn-
lich wie eine Ehe - standige Be-
rufungen auf das Recht oder auf
den Mangel an rechtlichen Be-
stimmungen nicht vertragt.
So habe ich mich bei Schaffung
der Satzung, wie bereits mehr-
fach erwähnt, kraft eigener Ein-
sicht, aber auch auf Bitten vieler
Freunde, nur auf ein Mindestmaß
erforderlicher Vorschriften be-
schränkt. Kein Kollege zeihe mich
je der Oberflächlichkeit, der
Nachlässigkeit oder gar Nicht-
wissens, wenn er die Satzung zur
Kenntnis nimmt, Mein erster Ent-
wurf entsprach in allen Punkten
geltendem Recht, gesammelten
Erfahrungen und aufgenomme-
""»m Wissen. Dennoch sollte es
^j\ Torso sein und bleiben, um
einen Erstickungstod derVeremi-
gung an Formalien zu vermeiden.
Nachfolgende Mitglieder, unter
ihnen viele Kollegen, haben es mir
gedankt und mich keineswegs
gerügt. Dennoch habe ich von
Anfang an immer damit gerech-
net, daß sich im Zuge der Ent-
wicklung unseres Clublebens
Usancen einstellen werden, die in
ihrer Bedeutung und Auswirkung
dem gesetzten Recht nicht nach-
stehen werden. Neue Positionen
traten hinzu, Strukturen wurden
geschaffen, Verfahren eingeführt.
Wenn die Satzung trotz dieser
Fakten bis zum heutigen Tage
keine wesentlichen Ergänzungen
oderVeränderungen erfahren hat,
so ist dies ausschließlich der bit-
teren Erfahrung zuzuschreiben,
daß Anderungswunsche Be-
gehrlichkeiten wecken.
Man denke nur an die Diskussion
um Änderungen und Ergänzun-

gen des Grundgesetzes, wenn
dieser Vergleich angesichts der
Dimension auch ein wenig hinkt.
Dies vorausgeschickt sollten die
Vorstellungen von Wolf Bartzsch
mit Vorsicht und dem bereits er-
wähnten Augenmaß betrachtet
und behandelt werden. Ihre Ver-
wirklichung setzt Schaffung vieler
Entwürfe, nachfolgende Debat-
ten, Gegenvorschläge etc. vor-
aus, die schließlich in eine Sat-
zungeinmünden, die zukünftigen
Beiratstreffen und Jahresgeneral-
versammlungen den Begeg-
nungscharakter nähme, weil sie
primär zur Befriedigung gefor-
derter Regularien und Formalis-
men verkümmerten. Da Wolf
Bartzsch Tische besucht hat, kann
ihm bei dieser Gelegenheit un-
möglich entgangen sein, welche
Rolle Reulanen bei Tischtreffen
spielen und in welch fröhlicher
Stimmung, ohne ständigen Blick
in gesetztes Recht, die Tischvor-
standswahlen verlaufen. So und
nicht anders stellt sich die Mehr-
zahl der Mitglieder die Beirats-
und Jahrestreffen vor. Der eine
oder andere Wunsch nach Sat-
zungs- und Verfahren sauswei-
tung sollte tiefer gehängt werden.
Ich komme deshalb aufgrund
jahrzehntelanger Erfahrung und
im Interesse vieler zu dem Ergeb-
nis, kurze Regeln über Distrikte,
Altestenrat und das Wirken Inter-
nationaler Delegierter gewohn-
heitsrechtlich laufen zu lassen, um
sie nicht der Strenge des § 9 Abs.
1 der Satzung zu unterwerfen.
Damit ist jederzeit eine einfache
Veranderbarkeit gewährleistet und
vor allem für die Distrikte und die
Distriktsprasidenten freieste Ge-
staltungs- und Wirkungsmoglich-
keit gegeben. Zum Abschluß noch
ein paar Worte zur Kandidaten-
wahl und -suche. Da Wolf
Bartzsch feste Regeln schätzt,
hatte er nicht übersehen dürfen,
daß die Old Tablers die Wahl des
Vizepräsidenten und damit des
spateren Präsidenten im Beirats-
trefffen vorbereiten. Der oder die
Kandidaten sollten sich im Beirat-
streffen vor- und anschließend
Fragen stellen. Das hat er nicht
beachtet, ja verhindert, indem er
nicht einmal die Nominierung des
langjährigen Distriktspräsidenten

Herbert Kaiser, der in den letzten
Beiratssitzungen anwesend war,
zuließ. Dies widersprach gelten-
der Usance und läßt Zweifel an
fairer Haltung in diesem Punkt
aufkommen. Die Beiratssitzung
soll den reibungslosen Ablauf der
folgenden Generalversammlung
vorbereiten. Daß hierzu die Präsi-
denten- und Vizepräsidenten wähl
gehören, ist selbstverständlich. Es
ist bedauerlich, daß wir nunmehr
gezwungen sind, in Frankfurt/Main
anläßlich der Generalversamm-
lung zwischen einem erfahrenen
Herbert Kaiser und einem natio-
nal unbekannten Clemens Marti-
netz, der sicher in bester Absicht
antritt, zu entscheiden. Der eine
verfügt über Erfahrung, der ande-
re will, soll und muß Erfahrung
sammeln.
Letzteres könnte er sicher durch
Übernahme des Amtes eines
Schriftführers tun. Trotz dieser
Empfehlung um seinetwillen, bin

ich mir dennoch im klaren, daß er
Kandidat für das Amt des Vize-
präsidenten ist und bleibt.
Schließlich wissen wir alle, daß
der Kandidat für das Präsiden-
tenamt nicht nur vorgeschlagen
werden darf, sondern sogar auf-
gerufen ist, sich selbst vorzu-
schlagen. Daß Erfahrung als eine
wesentliche Komponente für die
Entscheidung, wer schließlich
Präsident werden soll, mit maß-
geblich ist, bleibt davon unbe-
rührt.
Wenn diese Zeilen beitragen,
Debatten über Regularien zu ver-
meiden bzw. einzudämmen, so
wäre der Zweck meines Beitra-
ges erreicht. Regularien sind die
Hülle, Begegnungen der Inhalt
unserer Treffen und Versamm-
lungen.
Wehret den Anfängenl Möge der
Geist der Gesetze nicht zum Un-
geist der Begegnungen werden.

Einhart Melzer

Distrikt-Treffen in Saarbrücken
Gunter Dietrich hat mit großer
Muhe ein Treffen der Tische des
Distriktes VIII vorbereitet. Am 16
September versammelten sich
rund 40 Old-Tabler mit Damen
und zahlreichen Kindern von den
Tischen Zweibrücken, Kaisers-
lautern, Homburg, Speier (i. G),
Saar und Saabrücken und dar-
über hinaus Freunde von OT
Luxembourg und Strasbourg zu
einem fröhlichen Frühschoppen
im Gasthaus Stiefel in Saarbrük-
kens Altstadt. Ziel des Distrikt-
Treffens war- außer der einstim-
migen Wahl Michael Fischers zum
neuen Distnkt-Prasidenten und
der Abwicklung einiger Regulari-
en durch Helmut Huber - das
gegenseitige Kennenlernen der
Freunde so eng benachbarter

Tische. Wahrend des deftigen
Mittagessens, der sich anschlie-
ßenden Besichtigung der eigen-
willig sanierten Saarbrucker
Schloßanlage und dem abschlie-
ßenden Besuch der spätbarok-
ken Ludwigskirche, verbunden mit
einem kleinen, aber erlesenen
Orgelkonzert, gab es vielerlei
Gelegenheiten zum Kennenler-
nen
Günter Dietrich, dessen Gesund-
heit ihm eine Teilnahme an dem
Treffen nicht erlaubte, hätte be-
stimmt seine Freude an der ge-
lungenen Veranstaltung gehabt.
Die einhellige Meinung aller Teil-
nehmer war, künftig in jedem Jahr
zu einem derartigen Treffen an
wechselnden Orten zusammen-
zukommen. (HH)



Zur Charter in Budapest -
eine Odyssee

„Pech gehabt, die lassen keinen
durch - Taxifahrer sperren Un-
garns Grenzen", lautete die Über-
schrift einer österreichischen Zei-
tung. Und das ausgerechnet an
dem Wochenende, an dem in
einem weiteren osteuropaischen
Land Round Table gechartert
werden sollte. Mit Budapest 1
und 2 sowie RT 3 Eger sollten
gleichzeitig 3 Clubs in ungarischen
Städten Fuß fassen, wie an ande-
ren Stellen berichtet wurde.
Und das passiert uns ausgerech-
net auf dem Wege zu einer mit viel
Vorfreude geplanten Reise zu ei-
nem tablenschen Highlight, mit
dem wir ein weiteres Mal versu-
chen wollten, von RT abzunabeln
und nur noch bei und in OT zu
wirken,
Wir, das stnd Birgit und Herbert
Kaiser, autgewachsen bei RT 52
Nordenham und derzeit aktiv bei
OT191 Delmenhorst-Ganderke-
see, machten uns in den nieder-
sachsischen Herbstfenen recht-
zeitig mit dem Auto auf den Weg,
brachten am ersten Tag die Kin-
der zu den Großeltern, steuerten
am zweiten Tag die Stadt Melk
am Tor zum Weinland Wachau
an, um schließlich ausgeruht am
Freitag gen Budapest aufzubre-
chen.
Gut ausgeruht rollten wir auf Wien
zu, erstaunt über die Lawine an
Pkw, die uns entgegenkamen; es
waren die sichtbaren Auswirkun-
gen des österreichischen Natio-
nalfeiertages.
Nach der ersten Überraschung
kam die zweite: It. Verkehrsfunk
mußte an österreichisch-ungari-
schen Grenzübergängen mit Be-
hinderungen bei der Einreise ge-
rechnet werden. Na und - wir
hatten Zeit.
Kritischer wurde die Situation nach
11 Uhr Alle Grenzübergänge
waren dicht, landesweit wurden
für Ungarn Blockaden gemeldet,
die Donau-Brücken in Budapest
waren gesperrt, denn die Taxifah-
rer und Fuhrunternehmen prote-
stierten gegen die rigorose Ben-
zmpreiserhöhung in Ungarn. Der
Umweg durch die CSFR war uns
zu unsicher, zumal auch dort von
stundenlagen Wartezeiten allem
an der Grenze zu Österreich die
Rede war.

Für uns bedeuteten diese Mel-
dungen den Beginn einer Odys-
see am Neusiedler See. Zunächst
schoben wir einen Besuch der
Stadt Neusiedl am See ein, ganz
touristisch mit Spaziergang und
Wiener Cafehaus, aber stets dar-
auf bedacht, zur vollen Stunde
den entsprechenden Verkehrs-
bericht im Autoradio mitzube-
kommen
Da sich jedoch im Osten nichts
Neues ereignete, peilten wir am
Nachmittag die Hauptstadt des
Burgenlandes, Eisenstadt, an. Die
bisherigen Hoffnungen auf Einrei-
se wichen allmählich gewissen
Zweifeln, ob das Ziel noch er-
reichbar wäre. Zum einen hatte
sich im südlichen Bereich des
Neusiedler See vielleicht ein ge-
eigneter Schleichweg offnen
können, zum anderen erinnerte
uns Eisenstadt an eine lange zu-
rückliegende Tablerbekannt-
schaft.
Seit der Charter des RT 146
Kulmbach (1985) besaßen wirden
Wimpel des Copatentisches RTA
32 Eisenstadt. Gerade diesen
Wimpel hatten wir im Gepäck, in
der Hoffnung, in Budapest Tabler
aus Eisenstadt zu treffen. Er trug
als Signatur die Botschaft „Ver-
geßt den östlichsten Tisch Mittel-
europas nicht - herzlichst Eure
32er Trixi und Thomas".
Es sollte sich zeigen, daß diese
Botschaft jetzt Bedeutung erlan-
gen sollte. Aber - wer in Eisen-
stadt kennt Trixi und Thomas,
wenn deren Nachname nicht be-
kannt ist. Tablensche Spürnase
gepaart mit dem Gluck des
Tüchtigen bzw. dem Mut des
Verzweifelten führte uns am
Hauptplatz der Stadt zu dem Re-
staurant, vor dem wir neue Hoff-
nung schöpfen konnten: das
Schild des örtlichen Rotary-Clubs
hing neben der Eingangstur. Fast
stumm vor Freude strahlten wir
das Schild an, blickten links ne-
ben die Eingangstur, freuten uns
über das Lions-Schild und waren
außer uns, als unmittelbar dane-
ben Round Table uns entgegen-
lachte. Wir lachten zurück (siehe
Bild).
Dann ging es Schlag auf Schlag1

Die Wirtin erklärte, der Präsident
von RT habe vor 2 Minuten das

Haus verlassen; er betreibt fünf
Hauser weiter eine Konditorei.
Kurz daraufsaßen wir uns gegen-
über. Von nun an begann eine
beispielhafte Serviceleistung der
Eisenstädter an zwei gestrande-
ten Reisenden. Wir erfuhren, daß
auch Eisenstädter Tabler ihren
Versuch aufgeben mußten, zur
Charter nach Ungarn zu gelan-
gen. Wir erfuhren, daß Trixi und
Thomas Schreiner heißen und nur
wenige Straßen entfernt wohnen.
Im Wohnzimmer der beiden, die
gerade Besuch hatten, konnten
wir uns in familiärer Atmosphäre
allmählich erholen. Mit zahlreichen
Anrufen selbst nach Budapest
konnte Thomas für uns die Situa-
tion klären und schließlich, nach-
dem wir die Hoffnung auf die
Anreise nach Budapest noch am
Freitag aufgegeben hatten, ein
Zimmer besorgen, was wirklich
nicht leicht war, denn die Stadt
war mit verhinderten Ungarnrei-
senden übervoll.
Da sich auch am Samstag in der
Frühe keine Entspannung der
Verkehrslage in Ungarn zeigte,

mußten wir uns zur Umkehr ent-
schließen. Nach einer Anreise von
1300 km gaben wir fast im An-
blick des Zieles auf. Das Fazit
damals wie heute: Die neuen Ta-
bler in Ungarn sowie deren Gästi
mögen unser Fehlen entschulde"
gen, wir haben das eigentliche
Ziel nicht erreicht, aber wir sind
glücklich, soviel erlebt zu haben.
Dazu trug namhch noch eine ge-
mütliche Heimreise mit dem ersten
Schnee des Winters und einem
Besuch bei alten RT-Freunden,
Ursel und Jürgen Koch in Biber-
ach, bei.
Schließlich waren wir auch unse-
ren Kindern gegenüber verpflich-
tet, nicht vor Montag abend bei
ihnen aufzutauchen,

Herbert und Birgit Kaiser

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

(innen und außen)
6. OTD-Reverskleber

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

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

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

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

Zu beziehen über:

pro Stuck 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 Stück DM

pro Stuck DM

pro Stuck DM

OT 45 Rüsselsheim, Waltraud und Alfons Brachat
Lagerstraße 5, 6108 Weiterstadt
Telefon(0 61 51)860 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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Offener Brief an den
OTD-Präsidenten Martin Steidl

„OldTable 157 Saar"
ist gechartert (23. Mai 1990)

Betr.: Die Kandidaten für das
OTD-Präsidium 1991/92,
Vorschlage und Anmerkungen
Bez.: Schreiben des Vizeprasi
denten OTD Wolf Bartsch, hier
Stellungnahme Hans Manger

Lieber Martin,

Abs. 1-3
Wolfs Feststellung, in Goslar habe
keine Kandidatenliste für das zu
wählende OTD-Präsidium vorge-
legen, entspricht nicht den Tat-

chen . Als Vize wurde fin absente
Terminkollision) Herbert Kai-

ser OT 191 Delmenhorst-Gan-
derkesee, derzeit Distriktspräsi-
dent III, als potentieller Kandidat
vorgestellt. Wolfs Ausfuhrungen
enthalten - wenn auch nicht ex-
pressis verbis - den Vorwurf der
Untätigkeit gegenüber dem Prä-
sidenten; ein wenig erfreulicher
Auftakt für FFM.
Grundsätzlich ist es richtig, wenn
der Vizepräsident seine Vorstel-
lungen vor seiner Wahl zum Prä-
sidenten bekannt gibt, da er -
einmal im Amt - dazu kaum noch
Gelegenheit hat. Es wäre aber
wünschenswert gewesen, dies -
schon aus Fairneßgründen - in
Abstimmung mit dem Präsiden-
ten zu tun.

l 4
"inen Schatzmeister zu finden ist

stets eine Crux. M. E. steht es
einem Vorstandsmitglied nicht zu,
einem so bewährten Freund wie
Dieter John, der sein Amt mu-
stergültig geführt hat, ohne Ab-
stimmung mit dem Präsidenten
den Rucktritt nahezulegen.

Abs. 6
enthält eine massive Kritik an der
Satzung von OTD. Tatsächlich
konnte sie, nach mehr als 20
Jahren, den neuen Verhaltnissen
angepaßt werden. Unser Bestre-
ben damals (d. h. bei Gründung
von OTD) war: soviel Juristerei
wie nötig, aber so wenig wie
möglich.

Abs. 7 und 8
Ich betrachte OTD in der Tat als
eine Art Traditionsverein, dessen
vornehmste Aufgabe es ist, die in
RT geschlossenen Freundschaf-

ten auf nationaler und internatio-
naler Ebenefortzusetzen. Warum
soll es da nicht auch Institutionen
oder - ad hoc - Ausschüsse ge-
ben, die nicht in der Satzung fest-
geschrieben sind? (Vergl. hierzu
Abs 11)

Abs. 10
Es steht der Mitgliederversamm-
lung natürlich frei, die Zahl der
Iro's nach dem Muster von RTD
zu reduzieren. 41 Frangais' hat
zwei, die Association of Ex-Ta-
blers Club einen internationalen
Delegierten, die - im Gegensatz
zu OTD - ihre Reisespesen jedoch
bezahlt bekommen. Um hier den
Anfang zu machen, werde ich
nach Ablauf dieser Amtsperiode
1991 -nach zehn Jahren - in FFM
nicht mehr kandidieren.

Abs. 11
Niemals hat der Ältestenrat (ver-
gleichbar etwa dem Hallam-
Committee der Association, das
in den Constitution and Rules
nicht, siehe Anlage Ziff. 10.5 und
10.6, erwähnt wird) den Anspruch
erhoben, das OTD-Präsidium
„beraten" oder gar „über die
Satzung wachen zu wollen". Dies
ist eine unbewiesene Unterstel-
lung. Das fragliche „jüngst vor-
gelegte Papier" habe ich nie ge-
sehen, geschweige denn abge-
zeichnet. Diese sog. „Ältesten"
sind u. a. die ersten Präsidenten
von OTD, die ihre Erfahrungen auf
Anforderung zur Verfügung zu
stellen bereit waren und kein
„Uberwachungsorgan".

Abs. 12 und 13
Was die Aktivitäten der Arbeit auf
Distriktsebene betrifft, teile ich die
Bedenken von Axel Winkler aus
eigener uber23)ähnger Erfahrung.
Die Freunde meines Clubs OT 3 -
die meisten sind Rotarier - sind
an irgendwelchen Distriktsver-
sammlungen nicht interessiert; nur
wenige besuchen die AGM's. Ich
wünsche Wolf Erfolg bei seinen
Bestrebungen, meine aber, daß
nicht zu viel Unruhe in das
Clubleben gebracht werden soll-
te.

Mit Tabler-Gruß
Hans Manger

I

In der Villa Fayence, einem exklu-
siven saarlandischen Restaurant
in Wallerfangen, überreichte
Distnktprasident Günter Dietrich
(2. v. I.) von OT 9 Saarbrücken die
Charterurkunde dem Grün-
dungsprasidenten Michael
Fischer (I.) aus St. Ingbert. Die
Freundschaft zu pflegen ist das
Hauptziel der Old Tabler „157
Saar", die sich, wie der Name
sagt, aus dem Kreis der vier saar-
landischen Round Tables rekru-
tieren (2 Tabler von RT 7 Saar-
brücken; 7 von RT 84 Homburg;
5 von RT 135 Saarlouis und 3 von
RT157St. Ingbert).
Der neue Tisch, bisher an kein
festes Tagungslokal gebunden,
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
systematisch festzustellen, obdie
saarländische Gastronomie wirk-
lich flächendeckend dem Ver-
gleich mit der franzosischen
Nachbarregion standhalt. Deshalb
tagt OT 157 Saar an jedem ersten

i k>
Montag im Monat in einem ande-
ren namhaften saarlandischen
Restaurant, um „statistisches
Material" zu sammeln. Bisher ha-
ben sich alle 17 Mitglieder dieser
Forschungsarbeit intensiv gewid-
met. Mit der Gründung von OT
157 Saar ist es zum ersten Mal
gelungen, daß sich Tabler ver-
schiedener Tische zu einem re-
gionalen Freundeskreis zusam-
mengefunden haben. Die reizvol-
le Aufgabe aller liegt dann, lose
Bekanntschaften in feste Freund-
schaften zu führen, offen zu sein
für alle und als „Mutterzelle" für
weitere Tischgründungen zu die-
nen
Unser besonderer Dank gilt Gün-
ter Dietrich von OT 9 Saarbrük-
ken, der durch sein großes En-
gagement wesentlich zur Charte-
rung unseres Tisches beigetra-
gen hat.

Manfred Thome

Ein gesundes und erfolgreiches
Tablerjahr 1991 wünschen Euch allen

Peter und Urse! Beucker

Im - Distrikt I - Aktive Hilfe



Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Die Schar der getreuen Oldies
war klein, aber rege. Der „harte
Kern" vernahm die Regulanen.
Karin hatte ein leibliches Labsal
bereitet, welches in der Quantität
für „Verhungerte" angelegt war.
Alle waren nun satt, man sollte
auch zufrieden und friedlich den-
ken.
Aber dann kamen akute Fragen
über vermögensrechtliche Ansprü-
che in der früheren „DDR". An-
meldefristen, Erbfragen, Entschä-
digungen usw. Es entbrannte eine
rege Diskussion, allerdings im
freundschaftlichen „Sinne"
Ein Besuch bei OT-Freunden in
Dusseldorf fand statt. „Programm-
punkte" waren: menschliche
Begegnung, nett unterhalten,
Kunst und Kultur. Es stimmte an
diesem Wochenende einfach al-
les, so ist es dem Protokoll zu
entnehmen. (US)

OT 2 Konstanz
Ein Protokoll zu schreiben, ist
manchmal doch eine Qual. Dies
meint der Protokollschreiber aus
Konstanz. Er fragt sich, wie er
die Besichtigung einer Druckma-
schine darstellen soll, aber er
wagte es alsdann und griff zur
Feder.
Besuch im Druckzentrum SÜD-
KURIER in Konstanz. Viel Erstau-
nen hat die hallengroße Druck-
maschine ausgelost, auch die
einzelnen Schritte bis zum Druck
und Vertrieb. Um 18.00 Uhr herr-
schte eine große Stille, um 22.00
Uhr war in den Räumen der Teu-
fel los. Man muß sich eine drei
Stockwerk hohe Druckmaschine
vorstellen mit Hunderten von Wal-
zen, über die das Papier in ra-
sender Geschwindigkeit saust.
Zum Aufbau benötigte man Mo-
nate, Kosten ca. 25 Mill. DM. Über
ein Wirrwarr von Förderbändern
gelangt dann die fertige Zeitung
zum Ausgang, sortiert und ver-
packt. Ein Wunderwerk, welches
schon in zehn bis 15 Jahren ver-
altet sein soll. Warten wir es ab.

(US)

OT 3 Wilhelmshaven
Hans gedachte des verstorbe-
nen Freundes Otto Klett. Die kri-
tische Lage am Persischen Golf

mit dem beherrschenden Irak-
Konflikt bot in seiner Brisanz
genügend Diskussionsstoff, es
bedurfte an diesem Abend kei-
nes Vortrages. Vom Treffen bei
RT 20 erzählte Hans. Otto be-
richtete und zeigte Dias über die
kombinierte fünfwöchige Flug- und
Busreise nach Sudafrika. (US)

OT 6 Leer
Der Besuch im Spielcasmo war
für die Oldies aus Leer nur zum
Teil ein Erfolg. Es fuhren nicht alle
reicher zurück als hin. Wer dies
allerdings war bzw. nicht war,
stand nicht geschrieben. Martin
beschäftigte sich aus aktuellem
Anlaß mit dem leidigen Thema
„Landwirtschaft". Das Ziel der
Landwirtschaft, eine Ernährung der
Bevölkerung sicherzustellen, ist bis
heute weltweit nicht erreicht. Lokal
allerdings werden z. B. im EG-
Bereich und in den USA große
Überschüsse produziert, weshalb
die Märkte reglementiert werden.
Durch die Golfkrise sind Märkte
für die EG z. T. verloren gegan-
gen.
Gleichzeitig wurde die EG-Erzeu-
gung durch den Beitritt der ehe-
maligen „DDR" erhöht. Es kommt
hinzu, daß nach Ansicht des Re-
ferenten die Strukturen der deut-
schen Landwirtschaft betriebswirt-
schaftlich nicht optimal sind. Prof.
Aeikens, Urologe aus Bremen,
sprach in seinem Vortrag über
Dinge, über die man spricht -
und über Dinge - über die man
nicht mehr spricht. Zu den erste-
ren gehört die Niere, wobei er
über Wissenswertes über Nieren-
steine und Nierenkrebs berichte-
te. Zu den zweiten gehören die
männliche und weibliche Blase,
dem „Komfortorgan", das uns
nachtliches Durchschlafen ermög-
licht. Trotz lockerer und auch für
Laien in einer verständlichen Spra-
che vorgetragen, wurde die
Kompetenz des Vortragenden
durchaus sichtbar, so daß für den
Fall der Fälle auch bereits nach
seiner Adresse gefragt wurde.

(US)

OT 7 Saarbrücken
Remhold berichtete von Gesprä-
chen mit OT Saargemünd. Die
Oldies dort wünschen ein Aufle-

ben des Kontaktes zu den Saar-
bruckener Freunden. Vorgeschla-
gen werden gemeinsame Thea-
terbesuche und private Kontak-
te. Michael hat sich das Thema
„Macht der Gewerkschaften" an-
genommen. Klaus konnte als Gä-
ste eine Abordnung vom Club 41
Straßburg begrüßen. Noch ein
Klaus (vielleicht der gleiche) hielt
einen Vortrag. Thema: „Zoonose
- Krankheitsubertragung von Tier
auf Mensch und umgekehrt". Er
machte mit einer Fülle von über-
tragungsfahigen Krankheiten
bekannt und zeigte die Wege und
Verursacher der verschiedenen
Infektionskrankheiten auf.
Fazit des Vortrages: „Meide Rat-
ten und Mäuse, plag' dich lieber
mit Läusen."
Kurt sprach über „Stahlerzeu-
gung". Er gab eine gründliche
Einführung in die komplizierten
Vorgange der „integrierten Stahl-
erzeugung" wie auch der Elek-
tro-Stahlerzeugung. Die Prozes-
se im Hochofen, im Konverter, in
der Stranggußanlage und im
Walzwerk wurden erläutert. Kurt
verstand es meisterlich, trockene
Sachverhalte mit wirtschaftlichen
Betrachtungen und vor allem mit
persönlichen Bemerkungen zu
verknüpfen, ihm blieb die Aufmerk-
samkeit trotz der gerade nicht
leichten Materie bis zum Schluß
erhalten (US)

OT 8 Essen
Sehr lohnend war die Besichti-
gung der Ausstellung Sankt Pe-
tersburg, die in der Villa Hügel
gezeigt wurde. Frau Zimmermann
führte kompetent durch die Räum-
lichkeiten und erläuterte in äu-
ßerst amüsanter Weise die Ex-
ponate.
Eine Radtour, die Ende Septem-
ber in das Münsterland führte,
war nach Aussage ein großer
Erfolg mit einer kleinen Teilneh-
merzahl. Man war des Lobes voll
über die vorzügliche Organisation.
Mit großer Freude erinnern sich
die Essener Oldies an die fun-
dierten und humorvollen Ausfüh-
rungen von Almut über das Anti-
quitatengeschäft. Es wurde an
praktischen Beispielen (Glaser,
Möbel) die Schönheit der Dinge
aus alter Zeit verdeutlicht. Die

lebhafte Diskussion hat auch
gezeigt, welchen Anklang dieses
Thema gefunden hat. Beim Dank
wurde nicht unerwähnt gelassen,
daß es der erste „weibliche Vor-
trag" war. (US)

OT 16 Pforzheim
Die Pforzheirner Freunde wurden
durch Ivans Vortrag über den
Vampirismus in den Bann gezo-
gen.
Unter Vampirismus verstand man
im 17./18. Jahrhundert die Blut-
entziehung, zu deutsch also dr
Aderlaß. Im Gegensatz zum Erö=-'
tomanen ist der Haematomane
kein Mensch, der von Haemato-
manen träumt, sondern der Ader-
lässer. Vor dem Menschen sei
schon bei Tieren beobachtet
worden, daß diese sich bei Er-
krankungen mit scharten Gräsern
zur Ader gelassen hätten. 300
Jahre vor Chr. wurden die ersten
Aderlasse beschrieben. Als Be-
lohnung für einen gelungenen
Aderlaß wurden teilweise Köni-
greich und Töchter gegeben. Die
Erklärung für eine vermutete po-
sitive Wirkung der Aderlässe lag
in den Theorien der Korpersafte,
die durch diese Maßnahme wie-
der in ihr Gleichgewicht gebracht
werden sollten. In der Blütezeit
des Aderlasses wurden Hundert-
tausende von diesen Emgrif. ___
vorgenommen, sehr viele Men-
schen starben an den Folgen
dieser Maßnahme. Erst im 19.
Jahrhundert kam eine gewisse
Skepsis auf. Es folgte dann die
Zeit der Blutegel. 1850 wurden
100 Millionen Blutegel eingeführt.
1844 hat der Apotheker Jacobi,
ausgehend von der Beobachtung,
daß das aufgesogene Blut flüs-
sig bleibt, die erste gennnungs-
hemmende Substanz, das Hiru-
din, entdeckt. Faszinierend war
für alle die Tatsache, daß eine
Behandlungsmaßnahme ohne
jeglichen therapeutischen Wert
jahrhundertelang die Medizinge-
schichte geprägt hat. (HR)

OT 17 Heilbronn
Klaus führte die Heilbronner Freun-
de durch seinen hochmodernen,
nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen rationell geführten
Produktionsbetrieb, bestehend
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aus Baumschule und Gartenpflan-
zen-Produktion (12 ha) einerseits,
den Gewächshaus-Kulturen (35
ha) andererseits. Neben der Be-
sichtigung der Container-Kultu-
ren, bekamen sie die Erzeugung
von Zimmer- und Balkonpflanzen
erläutert und bestaunten die
Hydrokulturen. Alle Pflanzen wer-
den ausschließlich selbst vermark-
tet - eine Besonderheit der Köl-
le-Betriebe, die zu den zehn
umsatzstärksten der Bundesre-
publikzählen. Eine Massenerzeu-

ung ist so nicht möglich; aber
ie sei zugleich auch die Starke

der Firma Kolle, die für ihr starkes
Qualitätsniveau bekannt sei:
„Knackfrische Pflanzen zu einem
gängigen Preis", wie Klaus be-
tonte, erzeugt in umweltschonen-
der Produktionsweise
Engagiert hielt Lothar seinen Vor-
trag zum Thema „Wie halten wir
es mit der Gleichberechtigung?".
Ausgangspunkt ist Artikel 3 des
Grundgesetzes: „Männer und
Frauen sind gleichberechtigt."
Lothar stellte die Fragen: „Beja-
hen wir dieses Grundrecht und
ist dieses Ziel in unserer Gesell-
schaft erreicht?" Er kam in seiner
detaillierten Analyse zum Ergeb-
nis, daß die Frau die Gewinnerin
dieses Jahrhunderts sei. Dennoch
«ei das Ziel der Gleichberechti-

gung in fast allen Bereichen noch
nicht erreicht. Vor allem im Beruf
bestehe keine Chancengleichheit.
Die Ursache hierfür sah er darin,
daß der Frau die Verantwortung
für die Kinder zugeordnet wurde.
Die beeinträchtige meist eine
berufliche Karriere. Die Kinderfra-
ge wurde damit zur härtesten
Bastion zumindest gegen die
berufliche Gleichberechtigung.
Solange unsere Gesellschaft an
diesem traditionsbedingten Rol-
lenverhalten festhielte, gäbe es
für die Frauen nur die Alternative:
Will ich Familie oder berufliche
Karriere. Diese Alternative stelle
sich nicht für den Mann. Er kön-
ne problemlos beides erreichen.
Lothar halt es nicht für ausge-
schlossen, daß die nächste Ge-
neration dieses traditionsbedmg-
te Rollenverhalten mehrheitlich in
Frage stellen wird. Dies erschien
ihm die Konsequenz aus dem
beeindruckenden Emanzipations-

prozeß der letzten 100 Jahre zu
sein.
Als Beitrag von OT 17 zur Errei-
chung des Grundrechts gem.
Artikel 3 GG schlug Lothar vor
a) Unsere Frauen werden zum
Regulanenabend am 6. 11. 1990
eingeladen und es wird ihnen
hierzu Stimmrecht zugestanden.
b) Für 1992 wählen wir eine Frau
zur OT-Vorsitzenden.
c) Die Frauenbeauftragte der Stadt
wird 1991 als Referentin eingela-
den.
Die anschließende sehr intensive
Diskussion zeigte divergierende
Reaktionen. Für den Großteil der
Anwesenden sei Gleichberechti-
gung kein Thema mehr - sie sei
erreicht. Eine Minderheit verwies
darauf, daß die Tabler-Perspek-
tive durch ihre spezifisch komfor-
table Lebenssituation vernebelt
und damit nicht repräsentativ sei.
Die Antrage von Lothar wurden
auf den Regulanenabend verscho-
ben, an dem die Damen somit
nicht teilnehmen. (HR)

OT 20 Wiesbaden
Im Oktober, am Vorabend unse-
res neuen Nationalfeiertages,
eröffnete Christoph den Abend
mit einem Sekt-Gedenkschluck
aus Anlaß des bevorstehenden
Ereignisses.
Danach führte Franz 100 erlese-
ne Dias über seinen dies|ähngen
Segeltorn an der türkischen Süd-
kuste mit kundigen und launigen
Worten, begleitet von passender
Filmmusik, vor.
Im November begrüßten die OT-
Freunde aus Wiesbaden Wolf
Bratzsch, Vize-Präsident von OTD.
Fragen zur Hierarchie und Auf-
nahme von Serviceprojekten wur-
den an diesem Abend diskutiert.
Sinnvoll erschien der Gedanke,
die Distriktpräsidenten vom Di-
strikt wählen zu lassen und nicht
von der AGM. Dies diene der
Zusammenarbeit und stärke die
Basis.
OT kennt im Grundsatz zu RT
nicht den Servicegedanken. Die-
se Frage stellt sich nun im Zu-
sammenhang mit dem Wunsch,
den Bundespräsidenten bei dem
nächsten AGM sprechen zu las-
sen, was dieser wiederum nur
tun will, wenn dieses AGM der

Start eines großen Servicepro-
jektes ist (HR)

OT 21 Mainz
Fast eine geschlossene Gesell-
schaft: So viele 50jährige auf ei-
nen Schlag: Wolfgang R., Wolf-
gang H., Leo! Euch alles Gute für
die weitere OT-Zeit! - Zentrales
Ereignis in der Berichtsperiode war
die Fahrt nach Weimar - auf der
Suche nach der Klassik. Etwa ein
halbes Jahrhundert hatte Deutsch-
land hier zum ersten Mal eine
schöngeistige Hauptstadt (Zitat
Mme de Stael).
Weimar wurde zwischen 1775 und
1825 zum Anziehungspunkt für
Schriftsteller, Dichter, Musiker und
Kunstler aus Deutschland und
auch ganz Europa - eine kulturell
ungeheuer schaffensreiche und
anregende Zeit. Die Revolutionen
wurden allerdings woanders
gemacht (ist ja nun im vorigen
Jahr schnell nachgeholt worden).
Auf |eden Fall sollte eine Reise
nach Weimar für jeden geschichts-
bewußten Menschen ms Reise-
Repertoire aufgenommen werden,
vielleicht auch als Anregung aus
Mainz für so manchen Oldie-Tisch.
- Der zweite Höhepunkt: Besuch
des Krebsforschungszentrums in
Heidelberg. Forschungsziel ist es,
„einen Beitrag zum Verständnis
von Krebsrisikofaktoren, zur Vor-
beugung, Diagnose und zur The-
rapie des Krebses zu leisten". Es
wurde informiert über die modern-
sten medizinisch-technischen
Möglichkeiten, dieser schweren
und komplexen Erkrankung auf
die Schliche zu kommen. Hinge-
wiesen wurde auch auf die gesi-
cherten Erkenntnisse über folgen-
de Risikofaktoren: Sonnenlicht
beim Hauptkrebs, Rauchen beim
Lungenkrebs, Papillomvirusinfek-
tion beim Gebärmutterhalskrebs
und Hepatitis-B-Virusmfektionen
beim Leberkrebs.
Was man sich doch so alles ver-
kneifen aolll (DH)

OT 23 Stuttgart
Wie angekündigt, ging es in Stutt-
gart weiter mit dem Jugendstil.
Roland Benesch nahm sich der
Architektur an, verglich die ver-
schiedenen Ausdrucksformen in
unseren Nachbarlandern und

band sie in die Zeitgeschichte
parallel verlaufender Stile wie den
Histonzismus, die Gründerzeit oder
das 2. Rokoko ein
Nach diesen und Herrn Zeyhers
theoretischen Ausführungen wur-
de dann auch zur kulturhistori-
schen Tat geschritten und von
Matthias W. eine Exkursion or-
ganisiert, um vor Ort - auf der
Mathildenhohe in Darmstadt - die
Eindrücke zu vertiefen. Ja, und
dann wurde wieder geplant; für
die nächste Zeit kommt einiges
auf die Stuttgarter zu: Musikthea-
ter, OT-Ball, Wohltat igkeitsveran-
staltung, Reise nach Wien.
Also laßt wieder hören, wie es
Euch dabei ergangen ist. (DH)

OT 24 Darmstadt
Im September hatten in Darm-
stadt die Damen das Wort: Im 3-
Minuten-Gespräch stellte Anne
Fragen zur Person Rita Sußmuth.
Immerhin kann man eine Frage
inzwischen mit Sicherheit beant-
worten1 Was die Darmstädter
Damen in der Diskussion schon
geahnt (und gehofft) hatten: Rita
Süßmuths Karriere geht nicht zu
Ende. Sie bleibt uns als Bundes-
tagspräsidentin erhalten. - Ulla
berichtete über eine 4-paange-
Traum-Silberhochzeitsreise nach
Sudostasien. Auch ohne Dias
konnte sie eindrucksvoll an Hand
eines gemeinsam geführten Ta-
gebuches von den Erlebnissen
berichten. Eine tolle Idee!
Mit Berufserfahrung konnte Paul
über die Einsatzmoglichkeiten der
Laser aufwarten. Nur in Kurzform:
Medizin, Chemie, Meßtechnik,
Nachrichtentechnik, Unterhal-
tungselektronik, Wehrtechnik,
eigentlich inzwischen in allen
Bereichen, die unser tägliches
(technisiertes) Leben bestimmen,
finden sich Anwendungsgebiete.
Und das - wo doch der erste
Laser erst 1960 betrieben wurde
- bei monatlich fortschreitender
Entwicklung. Was da noch alles
auf uns zukommt. (DH)

OT 25 Mosbach
Nachdem in so vielen Protokol-
len über die Vorbereitungen zur
25-Jahr-Feier von RT Mosbach
geschrieben wurde, taucht im
ersten Protokoll nach dem Ereig-
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nis keine einzige Zeile über das
Fest auf - was ist passiert?
Unser Vizepräsident Wolfgang
Bartzsch liebt die Basis, führte u.
a. auch Mosbacher und berich-
tete über gegenwartige und zu-
künftige Probleme von OTD.

(DH)

OT 26 Zweibrücken
Revolutionares von OT 26: Nach
einer Kampfabstimmung wurde
der bisherige private Rahmen der
Tischtreffen aufgegeben und die
Treffen in die Öffentlichkeit ver-
legt. Noch eine für OT ungewöhn-
liche Neuigkeit, die wir so noch
nicht kannten: Zweibrücken
schickt sich an, einen Aspiranten
aufzunehmen, der nie Round
Tablerwar. Diskussionswurdig für
andere Tische?
Kaufmannisches berichtete Wolf-
gang. Er stellte „Überlegungen
eines Kaufmanns bei der Grün-
dung eines mittelstandischen Un-
ternehmens" an. Wesentliche
Punkte seien die Haftungsbe-
schränkungen nach Innen und
Außen, die Altersversorgung der
Gesellschafter, steuerliche Aspek-
te. Hinzukamen in der Diskus-
sion noch Aspekte aus Banker-
sicht über den erhofften wirtschaft-
lichen Erfolg des Unternehmens,
basierend auf Überlegungen zur
Marktsituation, Produktchancen
und Wettbewerbssituation. -
Spielerischer ging es beim Vor-
trag von Rupert über „Badmin-
ton" zu.
Von der ehemaligen Nr. 10 (!) der
deutschen Rangliste war wirklich
kompetente Information angesagt.
Interessant die starke Verbreitung
des Spiels in Asien im Vergleich
zu Europa, sowie die effektive
Spielzeit bei einem Match. 38
Minuten. Zum Vergleich: Beim
Tennis sind es lediglich 18 Minu-
ten. Ich verstehe gar nicht, war-
um Millionen von Zuschauern für
ein Tennisspiel von 18 effektiven
Minuten dann vier Stunden völlig
kaputt vor dem Fernseher ver-
bringen
Also lieber einmal zum kleinen
Schlager greifen und eine Runde
auf dem Rasen spielen, denn das
bringt. Kondition, Schnelligkeit,
Flexibilität, Kraft, Ausdauer, Ko-
ordination und Konzentration;

eigentlich alles, was wir uns so
erhoffen. (DH)

OT 27 Pinneberg
Das städtische Rosarium von
Uetersen war Ziel einer zahlrei-
chen Schar wißbegieriger Oldies.
Auf 7 ha waren 830 Rosensorten
zu bewundern, eine beachtliche
Zahl angesichts weltweit 30 000
existierender Sorten, wobei eine
gezielte Züchtung bzw. Verede-
lung erst seit 1790 durchgeführt
wird. Ein Vortrag von Hans über
eine Reise nach Leningrad be-
stätigte eindeutig die desolate und
traurige Situation, in der sich die
Stadt zur Zeit befindet. Hier wird
in den Medien nicht übertrieben
und eine Unterstützung zur Über-
windung der dramatischen Ver-
sorgungslage ist dringend notig.
Was dem Thalia-Theater recht ist,
sollte allen Tablern billig sein.(DH)

OT 28 Harburg
In dieser bewegenden Zeit be-
suchten die Harburger Oldies
einen ökumenischen gesamtdeut-
schen Gottesdienst, waren be-
rührt von den Schilderungen von
Gemeindemitgliedern aus der
ehemaligen DDR über ihre Ge-
fühle und die Schwierigkeiten, ihren
christlichen Glauben ausüben zu
dürfen. Anschließend gab es ein
zünftiges deutsches Mahl mit
zünftigem deutschem Gebräu.

(DH)

OT 29 Kiel
Ein volles Programm im Novem-
ber war in Kiel geplant. Außer-
dem ein Bericht von Gerd über
„Stadtsanierung in der ehemali-
gen DDR". Ein allseits beliebtes
Thema, für das wir bei uns auch
einen Spezialisten haben. Die
Probleme sind vielfältig: mangeln-
de Vertrautheit der Behörden mit
neuen Gesetzen, Flachennut-
zungs- und Bebauungsplänen,
Fehlen von Plänen für eine groß-
räumige Abwasserentsorgung,
ungeklärte Eigentumsverhältnis-
se bei Immobilien. Es gibt viel zu
tun. Ich bin auf die Vorträge in
fünf Jahren gespannt. (DH)

OT 30 Stade
Eine Reise stand auch auf dem
Stader Programm, und zwar ging

es ausnahmsweise nicht in den
Osten, sondern antizyklisch in den
wilden, auch etwas vernachläs-
sigten Westen, nach Emden. Eine
Reise mit mehreren Stationen: ein
Besuch bei VW im modernsten
Automobilwerk der Welt zeigte die
ungeheure Perfektion, mit der
Mensch und Maschine Höchst-
leistungen zu erbnngen in der Lage
sind.
Eine Ostfriesische Teezeremonie
im Rathaus war der nächste Pro-
grammpunkt, der dann allerdings
mit Sekt endete und so eine gute
Überleitung zum Oktoberfest in
Ostfnesland (!) bildete. Bayrisches
Bier, lautes Singen, Polonase,
auch das gehört zu einem gelun-
genen Oldiewochenden in Em-
den. (DH)

OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Am 13. September traf man sich,
um einen Vortrag über „Regene-
rative Energie - Schwerpunkt
Solarkraftwerke" zu hören. Wenn
auch eine „Prmzipdarstellung" der
Solarfarm mit Imienfokussierenden
Sonnenkollektoren" zu Begeiste-
rungsstürmen hinnß, so sind doch
die Aussichten, auf alternative
Energien ausweichen zu können,
gerade in unseren Breiten eher
duster zu nennen. Um nicht in
tiefe Depressionen ob dieser trü-
ben Zukunftsvisionen zu verfal-
len, traf man sich bei Carola und
Ludwig in großem Kreis (sogar
mit Allemunterhalter) zu einem
exquisiten Mahl, das von den
Oldie-Damen bereitet worden war.
Mit einem italienischen Abend
klang für die Oldies der 11. Okto-
ber aus, zuvor hatte man sich mit
der Geschichte, der Philosophie
und den Trends des Hauses
„Engelhorn und Sturm" beschäf-
tigt. Was so alles „in" ist, wissen
die Ludwigshafener nun, allerdings
ist aus dem Protokoll leider nicht
ersichtlich, ob die schon seit eini-
ger Zeit am Tisch herumgeistern-
de Frage „Was ist in Richards
Kasse" abschließend beantwor-
tet werden konnte. (A. E.)

OT 32 Hildesheim
Über „die Bedeutung der Real-
schule im gegliederten Schulwe-
sen" referierte Herr Proske. Lei-
ter der Freiherr-vom-Stein-Schu-

le, am 2. 10. 1990. Wenn auch
die Präsenz aufgrund des bevor-
stehenden Tages der Wieder-
vereinigung (so wird vermutet) et-
was flau war, hörte man doch
einen interessanten Vortrag. Außer
den Terminen für einige geplante
Überfälle gab es dann beim Tref-
fen am 6. 11. nur ein alles über-
ragendes Thema: das Programm
für das 1992 in Hildesheim statt-
findende AGM. (A.E.)

OT 33 Celle
In Celle war man zufrieden! Dr
Besuch der Freunde aus SuttorT-"
ist gut verlaufen und auch für die
Freunde aus Norwegen war der
Aufenthalt in Celle sehr schön.
Über „Veränderungen in der Mili-
tärstrategie" berichtete Roland. Er
zeigte, daß der Warschauer Pakt
praktisch aufgelost ist und da-
durch die Strategie der NATO völlig
verändert werden mußte. Da es
nur noch eine deutsche Streit-
kraft gibt, die NVA also in die
Bundeswehr zu integrieren ist,
ergeben sich dabei erhebliche
ideologische Probleme. (A. E.)

OT 34 Memmingen
Eingeladen hatte Schulleiter Paul
zur Besichtigung der neugebau-
ten Turnhalle seiner Lindenschu-
le. Man war erfreut über den
Anblick derselben, weniger erfre
lieh erschien indessen, was Paul
so über die finanziellen Probleme
der Schule, hauptsächlich die
unbedingt notwendige Anschaf-
fung von Computern und Schreib-
maschinen, zu berichten hatte.
Am 16. 10 wurden dann drei
Koryphäen aufgeboten, um den
Memmmgern „Grundlagen, Risi-
ken und Chancen der Gen-Tech-
nologie" nahezubringen. Herr Dr.
Steiger als Hauptreferent des
Abends wollte aus der Sicht des
Natur- und Umweltschutzers das
Problem angehen, Ingrid Fichler
steuerte ein Kurzreferat zur recht-
lichen Situation bei, und Hans
Münzberg vervollständigte das
Ganze aus der Sicht des Medizi-
ners. (A E.)

OT 35 Kaiserslautern
Wie man die Ideen der französi-
schen Revolution bildlich darstell-
te, zeigte Roland in seinem Vor-
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trag über das Gemälde von Da-
vid: die Sabinerinnen.
Über Johannes Gutenberg be-
richtete Remhold: „Druck bedeu-
tet mehr als nur schwarze Buch-
staben auf weißem Papier." Viele
geschichtliche Entwicklungen
hatten ohne die Erfindung des
Buchdrucks gar nicht stattfinden
können, und doch mußte der gute
Johannes kurz nach seiner gran-
diosen Erfindung den Gang zum
Konkursrichter antreten - er war
einem Finanzhai in die Hände

fallen.
^Rach so viel Kunst und Geschich-

te hatte man sich dann etwas
„Handfesteres" verdient, und so
wurde Gerds Brauerei besichtigt.
Dabei wurde auch Gerds beson-
dere Fähigkeit, innovative Gedan-
ken zu Ende zu deuten und zu
realisieren, deutlich, z. B. anhand
seiner EDV-gesteuerten Sud-
anlage und der Energierückge-
winnung. (A. E.)

OT 36 Wilhelmshaven-
Friesland
Gemeinsam mit OT i. Gr. Olden-
burg traf man sich bei Henning
Schulz, dem Oberkreisdirektor, im
Kreishaus zu Wittmund.
Über drei Stunden machte Hen-
ning Anstrengungen, die Region
^"•tfnesische Halbinsel in die

Nerzen der Friesen, Jeveraner und
Oldenburger zu pflanzen. Und was
so ein OKD, zu dessen Reich
Perlen wie Langeoog, Spiekeroog,
Carolinensiel und Wittmund ge-
hören, sonst so macht? Er scheint
ein Mädchen für alles in einem
Notstandsgebiet (vergleichbar
Sardinien, Süditalien und Grie-
chenland) zu sein, der versucht
auszugleichen und seine Saison-
betten an den Mann zu bringen.

(A. E.)

OT 38 Ammerland
Zu einem interessanten Vortrag
(Fachgebiet Pulmonologie) über
„Umwelt - Asthma" traf man sich
in kleiner Runde bei Anette und
Peter. Und als man dann noch
Peters Hobby, dem Radrennfah-
ren in Form des „Trockentrainings
an Schlechtwettertagen" in sei-
nem Weinkeller nahertreten durf-
te, war der Abend erfolgreich
gelaufen. (A. E.)

OT 41 Göttingen
In Göttingen geht es so stressig
zu, daß der Sekretär schon zur
Halbzeit gezwungen war, sich
einer Kur zu unterziehen. Seme
Freunde wünschen ihm viel Kur-
Sonnenschein und möglichst
wenig Kur-Schatten.
Neben einem Kurzvortrag über
Einführung bzw. Abschaffung des
Numerus clausus beim Studium
der BWL mahnt der Präsident
seine Freunde, sich einem Freun-
deskreis zugehörig zu fühlen und
Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an
einem Tischabend rechtzeitig
kundzutun.
Roundtable 89 lud zur Geburts-
tagsfeier nach Wangerooge ein.
Statt Wick Medmight sollte eine
extra große Flasche Schnaps den
RT-Präsidenten und seine Man-
nen vor Husten und Schnupfen
bewahren.
Vor der Martinsgans im Novem-
ber war noch ein Spaziergang zu
absolvieren, ebenso nach dem
Essen, um wieder zu den Autos
zu kommen.
Der Nikolausball fand mit Haze-
brouck zusammen statt. Wie bei
Old Table üblich wurden selbst-
verständlich alle Gäste privat un-
tergebracht.
Inzwischen wird der von OT 41
organisierte Nikolausball auf dem
Friesenhaus erfolgreich absolviert
sein. Das Organisationsmotto
lautete: „Es gibt noch viel zu tun
- warten wir es ab!" (P.F.)

OT 44 Südtondern
Die Westenseerundfahrt löste bei
allen Teilnehmern so große Be-
geisterung aus, daß Dieter mit
einer neuen Tourplanung beauf-
tragt wurde. Zusätzlich soll eine
Fahrradtour von Dagebüll nach
Strucklahnungshorn und zurück
nach Dagebüll am Außendeich
durchgeführt werden, die 60 km
sind nur halb so schlimm, wenn
der Wind mitspielt.
Karl-Hermann kann über eigene
Erfahrungen im Handel mit der
DDR berichten, er vermarktet dort
Satellitenempfangsanlagen.
Inzwischen werden außer den
Antennenanlagen Telefonanlagen,
Funkanlagen und Stahlskeletthal-
len mit Büroräumen mit Telefon
von Kalli angeboten. Verständ-

lich, daß der Tisch Kalli viel Gluck
wünscht.
Beim Julklapp dürfen nur Ge-
schenke bis zu 20 DM verpackt
werden, gefragt ist nicht der Wert,
sondern der Witz.
Hans Dieter berichtet über seine
Erfahrungen als Tierarzt am Vo-
termäramt in Husum. Viele Rin-
der, Schafe und Schweine der
früheren LPGs wurden ohne Ein-
haltung der Tierschutzseuchen -
Ordnung nach Schleswig-Holstein
gebracht. Sobald die an Leuko-
se erkrankten Tiere jetzt ausfin-
dig gemacht werden, werden sie
der Schlachtung zugeführt und
der Landwirt, nicht der Viehhänd-
ler, trägt den Verlust.
In der anschließenden intensiven
Diskussion sah man als einzigen
Ausweg, die Überproduktion ab-
zubauen. Eine zehn- bis 20pro-
zentige Flachenstillegung in ganz
Europa.
Der Tisch besuchte inzwischen
das Kernkraftwerk in Brokdorf,
alle waren beeindruckt von der
Besichtigung und halten ein
Tschernobyl bei der deutschen
Technik für ausgeschlossen.
Schließlich hielt Detlef ein Referat
mit dem Thema Binnenmarkt
Europa 1992 - Risiken und Chan-
cen für Industne und Handel. Jeder
versuchte die Auswirkungen in
seinem speziellen Berufsfeld auf-
zuzeigen. (P.F.)

OT 45 Rüsselsheim
Im September traf man sich im
Harlekinäum, einem Museum
eines mittelstandigen Betriebes,
genannt „Harlekingeschenke". Hier
gibt es Aufkleber wie: „Lusthan-
sa", BMW „Bums-mal-wieder",
„Was lacostet die Welt, Geld spielt
keine Rolex", oder mit der lapi-
daren Feststellung „Irren ist männ-
lich".
Nach dem Museumsbesuch
wurde nicht nur über Old-Table -
Round-Table - Lions diskutiert,
sondern auch der Terminplan für
1991 aufgestellt.
Die Okotrophologm Sylvia Loy wird
sachkundig informieren über: „Wie
gut ist meine Ernährung - Tatsa-
chen und Möglichkeiten".
Der OTD-Shop mußte ein zinslo-
ses Darlehen aufnehmen, da noch
langst nicht alle ausstehenden

Rechnungen bezahlt worden sind.
Ein Bilanzanalytiker wurde kurz
und bündig sagen: „Der OTD-
Shop ist weit davon entfernt, ein
Geschäft zu sein."
Herr Beck als Patentingenieur
führte durch eine kleine Auswahl
aus dem Schatzkästlein des Pa-
tentamtes: So konnten sich die
Teilnehmer an einer Vorrichtung
zum Scheiteln des Kopfhaares
ergötzen, aber eher wird man
schon eine Kopfhaube zur Ver-
hütung des Schnarchens brau-
chen können. Vergeblich wird man
auch zu Weihnachten das Nacht-
hemd mit zweckentsprechenden
lalousieartigen Schlitzen suchen
und trotz des Tennisbooms hat
sich bisher der Doppeltennisschlä-
ger nicht durchgesetzt.
Nur die wenigsten Erfindungen
werden die 18)ähnge Schutzfrist
überstehen, zumal die progres-
siv steigenden Jahresgebuhren
pünktlich entrichtet werden müs-
sen. (P F.)

OT 46 Karlsruhe
Eine nachahmenswerte Idee sind
die unter dem Briefkopf aufge-
führten Namen der Tabler und
ihrer Damen. Bei Anwesenheit
werden die Anfangsbuchstaben
der Vornamen einfach eingekreist.
So hat man einen schnellen Über-
blick, wer da war, wer gefehlt hat
und wer entschuldigt war.
Inzwischen ist auch das Sauma-
genessen vorbei. Bundeskanzler
Kohl hätte seine Freude daran
gehabt.
Klaus Oesterle hielt einen Vortrag
über die Region am mittleren
Oberrhein - ein geschichtlicher
Überblick. Die in der Jungstein-
zeit entstandenen Siedlungen
wurden spater von den Römern,
den Alemannen und schließlich
von den Franken besiedelt. Stutt-
gart und seine Region haben sich
positiv entwickelt und bieten
günstige Perspektiven für die
Zukunft.
Im Oktober bestiegen die Oldies
statt eines Vortrages vor dem
Tischtreffen den Schloßturm,
betrachteten die Stadt Karlsruhe
von oben aus der Perspektive der
einstigen Landesherrn und nah-
men an einer Führung durch die
Ausstellung „Planstadte der Neu-
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zeit" im badischen Landesmu-
seum im Schloß teil (P.F.)

OT 47 Gießen
Im September referierte Hans
Georg zum Thema „Datensicher-
heit". Es wurden die Begriffe Da-
tensicherheit. Datensicherung und
Datenschutz erklärt.
Klaus gibt noch einen Limerik zum
Besten1

..Ein Computel steht auch in
Shanghai
und zählt stets bmäibis auf zwei,
doch weil Millionen Chinesen da
wohnen.
ist das Zahlen schon fast Qualelei."
Die größte Privatbibliothek Euro-
pas mit über 13 000 Banden
wurde auf Einladung von Grafin
Madeleine zu Solms-Laubach im
Laubacher Schloß besichtigt.
Nach einem gemütlichen Plau-
derstündchen folgte eine Besich-
tigung von Teilen des Schlosses,
die als Museum besichtigt wer-
den können. Insgesamt ein au
ßergewohnlicher Abend (P.F.)

OT 49 Weiden
Der Club übernimmt die Paten-
schaft des österreichischen 41er
Clubs Wien-Vindobona. An Stel-
le eines Protokolls wird über das
Clubleben informiert; Treffen
zweimal im Monat, abendliche
Ausfahrten mit dem Fahrrad, ein-
mal östlich, einmal westlich um
Weiden herum mit anschließen-
dem Besuch des Biergartens
(wahrscheinlich im Sommer).
Teilnahme am Nummemtreffen der
49er RT-Clubs in Finnland Au-
ßerdem in Ahrensburg und 17
Personen besuchten das Stadt-
theater in Regensburg mit Bizets
Oper „Carmen".
Daneben Teilnahme an der Char-
ter der ersten drei Round-Table-
Clubs in Ungarn. Offensichtlich
haben die Weidener, wie immer,
ein volles Programm. (P F.)

OT 51 Moers
Old Tabler und noch RT-Mitglie-
derfanden sich zu einem gemein-
samen Treffen. Höhepunkt in
diesem Jahr war die Moselfahrt
in Enkirch Nach Wanderung
durch die Weinberge bei wolken-
losem Herbstwetter ging es mit
dem Moseldampfer zurück. Es-

sen und Trinken führten gelegent-
lich an die Konditionsgrenzen.
Fritz bemängelt die häufige ,Ni
veaulosigkeif der Treffen und
meint, daß Themen wie Umwelt-
gefährdung, Zerfall des Ostblocks,
Deutsche Vereinigung. Probleme
der Dritten Welt usw. doch selbst-
verständliche Anliegen von Old
Table sein sollten. In Zukunft soll
bei jedem Treffen ein Thema im
Mittelpunkt stehen. (P F.)

OT 55 Berlin
Es wird über die Berliner Bau-
wirtschaft diskutiert, der Marathon-
lauf aufgearbeitet und über den
Weinbau in Saint Emilion gefach-
simpelt. Zukunftiges Stammlokal
ist das Preußische Landgasthaus.
Ausnahmsweise auch ein hand-
geschriebenes Protokoll: Wahlpar-
ty mit Damen, Dezembertreffen
ohne Regulanen und im näch-
sten Jahr Teilnahme an einer
Wochenendstudienfahrt für dyna-
mische Jungalkoholiker ms Fran-
kenland, in die Umgebung von
Sommerhausen. Gerd wird das
neue Mittel gegen Leberzirrhose
vorstellen und organisiert einen
Besuch im Theater für Weinken-
ner. Dort wird der „erotische Tanz
der Weinkorken" uraufgeführt.

(P.F.)

OT 57 Dillenburg
Auch hier sollen die Tischabende
ein wenig inhaltsreicher abwik-
kelt werden: Vorträge, Beitrage
und Diskussionen sind gefragt.
Ein weiteres Thema des Abends
war. daß offizielle Veranstaltun-
gen von OT immer nur von den
gleichen wahrgenommen werden.
Wie überall, scheinen einige Old
Tabler immer dringende Termine
zu haben, wenn es darum geht,
den Tisch bei offiziellen Veran-
staltungen zu vertreten.
Im November wurden die Round
Tabler zum Essen geladen. Ge
kocht wurde von Bernhard, Ulli
und Reiner. Andere, die mitko-
chen wollten, wurden ausge-
schlossen nach dem Motto: zu
viele Koche verderben das Ku-
chenmadchen. (P.F.)

OT 65 Erlangen
Eine Wanderung im Stubaital
wurde mit festem Schuhwerk und

einheitlicher Wanderkleidung
durchgeführt. Alles klappte vor-
züglich und der Fahrtenbencht
lautet: „Fahrt: feucht-froh lieh -
Hotel: sehr gute Übernachtung
und gutes Essen - Wanderung:
sehr schon mit guten Einkehr-
möglichkeiten - Wetter: bis auf
Regen von der Pinisalm zur Lift-
station passend, Sonntag teilwei-
se Sonne - Verletzungen: keine
wesentlichen. Bastian hat alles gut
überstanden - Kleidung: neuan-
geschaffter einheitlicher Wander-
dress mit Tiroler Hut.
Ihr könnt euch noch zu den Dress-
men der Oldies entwickeln.
Im neuen Jahr soll eine Solar-
wasserstoffanlage besichtigt
werden. Auch hier macht man
sich Gedanken über das weitere
Bestehen des Tisches: Roland
hatte zum Grundsatzabend ein-
geladen. Diskutiert wurden die
Fragen: Warum ist die Teilnahme
so gering? Leidet OT an seiner
Zusammensetzung, da alle Mit-
glieder ehemalige Round Tabler
sind? Ist das Programm nicht
attraktiv?
Es wurde ausführlich über eine
Änderung diskutiert, um die At-
traktivität der Tischabende zu
steigern.
Folgende Punkte seien auch
anderen Tischen zur Diskussion
gestellt:
1. RiegedermternationalenKon-
takte
2. Aufnahme von Nicht-Round-
Tablern
3. Vortragsserie zu einem be
stimmten Thema
4. Gemeinsamer Sprachkurs
5 Jährliche Kulturreise
6. Weniger Vortrage, dafür ge-
mütliche Treffen
7. Disziplin bei den Vorträgen
wahren
Viel Gluck1 (P.F.)

OT 77 Hannover
Die Lustwartm Renate hatte drei
Vorschläge für ein Sondertreffen:
1 Reise zur Bismarckausstellung
nach Berlin
2 Auffuhrung „Phantom der
Oper" in Hamburg
3. Theaterbesuch in Celle oder
Hannover
Bezahlung möglichst aus der
Tischkasse.

Der übrige Abend gehörte der
Diskussion, wie man einem aus-
gebildeten, aber psychisch be-
hinderten jungen Menschen zu
einer sicheren Berufsausubung
verhelfen kann
Es wird über Eigentumsrechte an
Immobilien in der DDR diskutiert,
Ausdehnung von Versicherungen
auf die neuen Länder der BRD.
Segeln auf der Ostsee bei Wind-
stärke 8
Christel zerstörte viele Illusionen
der Oldies. indem sie aus der Sicht
der Teens und Twens mitteiT
daß diese bei den 30- bis 40|arvr

rigen von Oldies. den 40- bis
50|ahngen von Gruftis und den
ab 50|ahngen von Kompostis re-
den.
Ferner wurde über Giselas Tätig-
keit als Betriebsarztin, Ricardas
Schwierigkeiten mit dem neuen
Ultraschallgerat und Ottos Pro-
blemen mit den Archiven in der
ehemaligen DDR berichtet.
Nach dem Abendessen wurde
noch reichlich geklönt, wobei Ingolf
den Abend mit eindringlichen
Schilderungen des Ubernahme-
versuchs der Continental AG
durch Pirelli sich zu der Bemer-
kung verstieg: hier spiele sich
„Dallas ohne Weiber" ab, (P.F.)

OT 78 Friedrichshafen
Das 87. Meeting unserer Fi ._
dnehshafener Freunde (vermut-
lich im Oktober) fand gemeinsam
mit OT Überlingen i. Gr. statt.
Vereinbart war eine eindrucksvol-
le Führung durch das Überlmger
Munster, dessen Entwicklung von
kleinen Anfangen bis zur heuti-
gen Große von einem engagier-
ten Führer dargestellt wurde. -
Für den November wurde ein
„Meeting mit Pflichtprasenz"
anberaumt, um die seit Januar
1985 in Kraft befindliche Tisch-
satzung überarbeiten zu können.

(WSch)

OT 84 Homburg
Das Tischtreffen im Juni brachte
den Homburgern einen Vortrag
über die wirtschaftlichen Aussich-
ten des Gemeinsamen Marktes
ab 1993, und zwar unter beson-
derer Berücksichtigung (nicht der
höheren Lehranstalten, sondern)
des Wettbewerbs der
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Metallindustrie Nach einem Fe-
rientreffen im August in Form ei-
nes Grillfestes horten unsere
Freunde im September ein Kurz-
referat über Harms Erfahrungen
beim Aufbau der Arbeitsamter in
der DDR, eines dort neuen Zwei-
ges der staatlichen Verwaltung:
„Schwierigkeiten über Schwierig-
keiten, aber auch Ansporn, dies
zu meistern . . . Der Aufschwung
kommt bestimmt." - Beim Okto-
ber-Treffen hörten die „Schluck-
soechte" (O-Ton Protokoll) einen

S rtrag über Alkohol und Alko-
olmißbrauch. wobei der vortra-

gende Rat Günther Schweitzer
als Vertreter einer namhaften
Brauerei den Schwerpunkt auf den
Bierkonsum setzte. Etwa 35 Mil-
lionen Bundesbürger (der alten
oder neuen Bundesrepublik9) ge-

nießen - zumindest gelegentlich
- nach dem Reinheitsgebot ge-
brautes Bier in Maßen. Allerdings
trinkt auch eine Minderheit un-
maßig. Zu den Ursachen und Wir-
kungen des Alkoholmißbrauchs
wurden sieben Thesen aufgestellt,
die Günther („meist untauglich")
versuchte, zu widerlegen. Auch
sein Versuch, in der anschließen-
den lebhaften Diskussion die In-
teressen der Brauwirtschaft zu ver-
treten, blieb meist vergeblich. -
Im November fühlten sich die
Homburger nach einem „deftigen,
vorzüglichen Essen mit Leberknö-
deln, Sauerkraut, Blut- und Le-
berwurstchen" noch aufnahme-
fuhig für einen Vortrag über das
leider sehr aktuelle Thema der
Zerstörung der Regenwalder. Die
anschließende Diskussion - so

das Protokoll - machte deut-
lich, daß sich die meisten über
die Tragweite und die Folgen die-
ser Zerstörung nicht bewußt sind.
Hoffentlich ändert sich dies bald!

(WSch)

OT 88 Essen II i. Gr.
In Essen (II) wurde im September
ein neuer Präsident gewählt. Der
„Neue" heißt Dr. Rolf-Werner
Bach. Die Depeschenredaktion
wünscht nicht nur viel Erfolg,
sondern auch eine Amtsführung
..MvB" (= laut Protokoll: Mit viel
Biß). Er bewies sie gleich bei der
im Oktober erfolgten Neuaufnah-
me des gerade 40 Jahre alt ge-
wordenen Michael von Barten-
werffen, den auch die Redaktion
herzlich in der Mitte der Oldies
begrüßt (gegen Mitteilung der

Adresse wird der „Neu-Oldy" auch
mit der „Depesche" versorgt).

(WSch)

OT 91 Delmenhorst
Mitte September fand die mehr-
fach angekündigte und von OWF
(Oberwanderfachwart) Axel offen-
bar wieder trefflich organisierte
jährliche Rad(tor)tour statt, dies-
mal im Lauenburgischen (An- und
Abfahrt per Bus!). Stationen wa-
ren der Ratzeburger See (Um-
rundung), ein Zipfel (Noch-)DDR,
der Elbe-Lubeck-Kanal und „das
reizende Städtchen Mölln", ins-
gesamt 85 km („oder, warte mal,
hatte Axel 185 km gesagt?"). Es
war wieder einmal eine Lust und
ein Quell ständiger (Schaden-)
Freude, das Protokoll zu lesen!
Fazit laut Protokoll des Oktober-

<.
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Treffens: „Klaus konnte also un-
serem Oberwanderfach wart
schon 'mal eine Beförderung an-
kündigen, die dann am näch-
sten Oldy-Abend im neuen Jahr
(Termin steht noch nicht ganz fest)
vollzogen werden wird." Auch so
kann man Karriere machen! - Den
November begingen unsere
Freunde dann musikalisch: Am
8. 11. 1990 fand der - gemein-
sam mit RT 91 und OT 191 or-
ganisierte - „Jazz-and-Chips-
Abend" statt, mit dem das zehn-
jährige Tischjubilaum begangen
wurde. „Herausragendes Jubi-
läumsgeschenk in Anspielung an
unsere Radtour: Ein Fahrradan-
hänger - ideal für Kohlfahrten,
aber auch von Klaus mal auszu-
leihen, wenn einer mit seiner
ischiasgeplagten Frau picknicken
möchte . . ," (WSch)

OT 92 Bremen-Nord i. Gr.
Erstmals in der Depesche: ein
neuer Tisch in Norddeutschland!
Ab dem 6, (Juni-)Protokoll sind
wir über das Tischleben informiert:
„Die Themen des (Juni-)Abends
waren weit gestreut, von der DDR
über den Straßenverkehr, Stra-
fen bei Verkehrsvergehen und die
Krankheit ,PnaPissmuß' (Schreib-
weise ist unwichtig, nur der ge-
wisse Zustand.)" - Im Juli be-
schäftigte man sich - oldy-ge-
mäß - mit Themen wie Alzheimer
Krankheit, Altersvorsorge, Ren-
tenversicherung und Altenpflege.
-August-Thema: „Nicht nur Lisa's
Mona - auch Andreas wußte zu
berichten, daß Leonardo da Vin-
ci noch andere Talente hatte -
erfinderweis." „Andreas, war echt
toll!" Als Anlage ist dem Protokoll
eine in Originalsprache abgefaß-
te technische Beschreibung des
Personenwagens „TR" aus Zwic-
kau beigefügt (nach neuesten
Pressemeldungen auch bald ein
Oldy). Vokabeln wie „Modor",
„Vendile: Geene", „Noggenwelle:
och geene", „Zahnnehm. och
geener", „Zmdgerzen" oder auch
„Benzmbumpe" und ..Fahrwerg",
ja gar, Aussdaddung" lassen doch
das Herz eines |eden „Audofens"
„heher schlaachen"1 „Lieferzeid:
Aufgrund der großen Nachfrage
im In- und Ausland gann der
Wachen in sechzehn Jahren

ausgeliefert werden." Nucha meen
Guudsder! - Im weiteren Verlauf
des Tischlebens wurden unsere
Freunde auch von dem Thema
Golf-Krise erfaßt (September), um
schließlich im November sich
erneut von dem Thema (ehema-
lige) DDR und Straßenverkehr
einfangen zu lassen (WSch)

OT93Ulm/Neu-Ulm
Ein „Abgang" wird aus Ulm ge-
meldet: Franz Lechler hat schrift-
lich mitgeteilt, daß er nicht mehr
OT-Mitglied sein möchte. - Nach
einem Jahresruckblick auf die
vergangene Amtszeit übergab
Präsident Richard beim 85. Mee-
ting im September das Amt an
sich selbst und überführte gleich-
zeitig auch die anderen Vorstands-
mitglieder in Amt und Wurden. -
Beim 86. Meeting im Oktober
wurde das durch Franz Lechler
gerissene „Loch" durch die Neu-
aufnahme von Hans Aicham, den
auch die Redaktion herzlich bei
OT begrüßt, wieder aufgefüllt. Im
übrigen vermerkt das Protokoll
dieses Treffens nach einem Be-
richt über einen mangels Beteili-
gung und Wetters ausgefallenen
Familienwandertag: „Soweit mein
Bericht über Nichtstattgefunde-
nes. Stattgefundenes fand nicht
statt." (WSch)

OT 94 Gießen II
Noch vor dem Sommerloch und
dem Endspurt der Vorbereitun-
gen zur Charterfeier Ende Sep-
tember (vgl. Depesche Nr. 47/
1990, S. 6) wurden die Gießener
ihrem Ruf, für hochkarätige Vor-
tragsthemen gut zu sein, beim
Juni-Treffen wieder einmal voll
gerecht: Prof. Dr. Klaus Roosen,
Leiter der Neurochirurgischen
Klinik der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen, und Pfarrer Prof. Dr
Werner Stroh, Klmikseelsorgeran
den Kliniken der genannten Uni-
versität, referierten über das The-
ma „Kriterien des Hirntodes -
Ethische Fragen der modernen
Medizin" Die Vortrage befaßten
sich insbesondere mit dem Hirn-
tod als moderne Definition des
biologischen Todes des Menschen
und den Fragen der Organtrans-
plantation. - Nach offenbar sorn-
mer- und charterbedingter Pau-

se ging es im November um die
Königin der Blumen, die Orchi-
dee. Referent war der Botaniker
und international bekannte Orchi-
deenforscher Dr. Guido Brehm
(Gießen). Der vom Orchideenba-
zillus befallene Referent bezeich-
nete sich in seinem äußerst hu-
morvollen Vortrag als „Orchidio-
ten". Der durch Lichtbilder unter-
stutzte Vortrag beeindruckte die
Gießener offensichtlich! (WSch)

OT 98 Bayreuth i. Gr.
Die ersten Protokolle des am
20.3.1990 inoffiziell und am
23. 5. 1990 offiziell gegründeten
neuen Tisches in Bayreuth ha-
ben die Depesche erreicht! Sie
zeugen von großem Wandergeist!
Unterbrochen durch Homemee-
tmgs (offenbar die offiziellen Tisch-
treffen) findet sich auf dem gut
gefüllten Terminkalender der
(Jung-)Oldiesder 1. Familienwan-
dertag in die Fränkische Schweiz
(im Juli), ein Hohlenwandertag
(ebenfalls in der Fränkischen
Schweiz - im September) sowie
die Familienfahrt nach Weimar und
Buchenwald (Ende September).
Dann wurde die Wanderfreude
abgelöst durch die Gaumenfreu-
de: Traditionelles Gansessen
gemeinsam mit RT 98 im No-
vember sowie als Vorankündigung
das Weihnachtsessen im Bayeri-
schen Hof. Ganz konnte die Rei-
sefreude jedoch nicht unterdruckt
werden. Am Ende des Novem-
ber-Protokolls wird der Vorschlag
einer Frankenfahrt zur Diskussion
gestellt. - Übrigens vermerkt der
Bayreuther Terminkalender noch
ein „Jahrhundertereignis": die
„Wiedervereinigung Deutschlands"
am 3. 10. 1990!
Kontaktadresse des Tisches:
Präsident Rainer Tnssl, Walku-
renstraße 4, 8580 Bayreuth, Tel.
(09 21) 2 35 87. (Ich hoffe, ich
habe die kleine Computerschrift
richtig gelesen!) (WSch)

OT 100 Hamburg i. Gr.
Ebenfalls neu im Topf der zu Split-
tern zu verarbeitenden Protokol-
le ist diesmal das Protokoll Nr. 2
des in Gründung befindlichen
Tisches in Hamburg, der sich aus
ehemaligen Mitgliedern von RT 26,
28 und {früher einmal) 60 rekru-

tiert (Kontaktadresse: Präsident
Rolf-Thomas Wagner, Blumen-
au 155, 2000 Hamburg 76,
Telefon p (0 40) 20 62 23, g (0 40)
52 01 22 00, Fax (0 40)
52 01 22 48).
Das Protokoll berichtet über ei-
nen leckeren Vortrag über Bor-
deaux-Weine, die auch „verkö-
stigt" wurden, und endet mit fol-
gendem „Schüttelreim OT 100:
Es ist wie's ist/hat's Kmd'n schiefn
Aasch/macht1 s 'n schiefn Schiß!"
- Ich geh'vorsorglich in Deckuna!

(WSc

OT 103 Ammerland II
Das Oktobertreffen wurde zu-
nächst durch die Vorbereitungen
für den Besuch der englischen
Freunde von OT Diss am 19720.
10. 1990 bestimmt, eine Veran-
staltung, die im Novemberproto-
koll als „eine in allen Teilen runde
Sache" bezeichnet wird. Aber
nach diesen Regulanen setzte die
deutsche Einigung am 3.10.1990
das Hauptthema des Abends: Der
vortragende Rat Klaus hatte sich
nämlich die Mühe gemacht, sich
den umfangreichen Einigungsver-
trag von einem Bundestagsab-
geordneten zu beschaffen und
über diese „enorme Fleißarbeit"
(Protokoll) zu referieren.
Zu zahlreichen Punkten des Vr

träges folgte eine lebhafte L _,
kussion, die bis 22.45 Uhr dau-
erte. - Das Thema und der er-
wähnte Besuch der englischen
Freunde muß die Oldies von
Ammerland II aber doch ermü-
det haben, denn auf Grund einer
Präsenz von nur 38,47 Prozent
fiel beim Novembertreffen der
geplante Vortrag über das The-
ma „Wohin treibt die Sowjetuni-
on?" einfach aus.
Der gastgebende Protokollant
Rainer merkt abschließend an, daß
Angelika und er wohl in den näch-
sten 14 Tagen nur noch Toma-
tensuppe essen würden. Auch
dort scheint es mit den leidigen
Abmeldungen nicht so recht zu
klappen. (WSch)

OT111 Springe
Für alle übrigen Tische als guter
Tip zum neuen Jahr fand der auf-
merksame Leser eine wunder-
bare Methode für die Verbesse-
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rung der OT-Fmanzen. Man be-
schließe am Tisch (möglichst ein-
stimmig), die Einführung von In-
signien (Kette und Wimpel), was
für den Autor eine Selbstverständ-
lichkeit für die notwendige Her-
aushebung von individueller OT-
Eigenstandigkeit ist, und hinter-
her fuhrt man mit gleicher Ein-
stimmigkeit ein Strafgeld für ver-
spätete Tischbesucher oder, was
ganz besonders wirksam ist, für
unentschuldigt abwesende Mit-
nheder ein. Plötzlich ist Geld in

r Kasse und die gewünschte
Investition wieder möglich, viel-
leicht ja auch ein Vorschlag für
unseren geplagten Finanzminister
in Bonn!
Sollte es weitere so gute Vor-
schlage geben, ist die Depesche
selbstverständlich an der soforti-
gen Weiterleitung interessiert, (hh)

OT112 Emden/Leer i. Gr.
Wer von uns allen hatte nicht
schon einmal bei dem Gedanken
an die oft erwähnte Klimaverän-
derung und damit in Zusammen-
hang sehenden Anstieg des
Wasserstandes auf die Karte
geschaut, um herauszufinden, auf
welcher Höhenlinie denn die ei-
gene Behausung hegt, um im Falle
eines Falles keine nassen Füsse

bekommen oder aber das heu-
<^> noch wertvolle Objekt noch
rechtzeitig loszuschlagen. Bei
Algund könnt Ihr nicht nur lernen,
daß mit Hilfe eines Spatens die
eigene Geschichte ausgegraben
werden kann, sondern daß es in
grauer Vorzeit für die Friesen das
Problem der ständig feuchten
Keller auch schon gab, und hier
schlägt der Berichterstatter den
Bogen zu OT (hoffentlich nimmt
mir der Historiker diesen nicht
übel), indem o. g. empfiehlt, in
Gemeinschaftsaktionen die not-
wendigen Erdarbeiten zur Erhö-
hung des Baugrundes rechtzei-
tig vor der befürchteten Überflu-
tung vorzunehmen
Bei derartigen Anlässen ist es ja
bei OT üblich, nicht auf die not-
wendige Stärkung des überfor-
derten Corpus zu verzichten und
auch an die Getränke zu denken,
meistens hinterher mit einem
etwas schlechten Gewissen; ich
kann auch heute berichten, daß

neueste Forschung ergeben hat
(für OT eigentlich ein alter Hut):
viel trinken ist gut für die Blase.
Na, dann prost. (hh)

OT 115 Dortmund
Wer bisher geglaubt hat, daß man
für anspruchsvolle Vorträge auch
große Räume gebraucht, kann
bei den Freunden von OT 115
lernen, es geht nur um den guten
Willen und eine konsequente Ein-
haltung von verabredeten Regu-
larien, dann kommen auch The-
men zu Gehör wie: „Logistik und
Informatik" (wobei ich sagen muß,
es fällt mir selbst anhand des
ausgezeichneten Protokolls von
Dieter schwer zu verstehen, was
gemeint war, sicher ein persönli-
ches Problem von mir).
Die Kunst bei all diesen schwer-
verdaulichen Genüssen ist sicher
ein bekömmliches Abendessen,
bei dem man sich wieder rege-
nerieren kann. Die Anregung aus
Dortmund lautet für uns alle, for-
dert Euch ohne Überforderung,
ein gutes Motto für ein erfolgrei-
ches 1991. (hh)

OT 120 Bensheim/Bergstr.
Ein Wort in eigener Sache sei
hier an dieser Stelle dem Schrei-
berling Eurer Protokollsplitter
gestattet, denn es fällt auf, daß
der Eingang Eurer geschätzten
Protokolle recht unterschiedlich
regelmäßig ist und daher nicht
immer eine aktuelle Schilderung
vom laufenden Tischgeschehen
möglich ist. Daher die Bitte um
regelmäßige Hergabe Eurer in-
teressanten Protokolle, sie sind
nicht nur für den Redaktionsleser
eine Quelle lebendiger OT-Aktivi-
tat.
Für die verspäteten Protokolle
gibt es daher in Bensheim einen
Grund, denn hier wurde durch
Manfred und seine acht Compu-
termannen/frauen etwas erreicht,
wofür vor etwa 900 Jahren wahr-
scheinlich tausende von Men-
schen in Ciuny zum Bau ihres
Klosters Jahrzehnte gebraucht
haben.
Manfred ist es gelungen, diesen
Bauplan für das o. g. Kloster auf
dem Rechner zu erstellen, ob-
wohl dieses seit 200 Jahren ab-
gerissen ist. Wer diesen aufre-
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genden Vorgang miterleben will,
hat wohl im Januar 1991 bei der
ARD die einzigartige Chance, in
der ersten Reihe zu sitzen, (hh)

OT 125 Heidenheim
Woran mag es eigentlich liegen,
daß sich eine so junge und dyna-
mische Gruppe wie es Euer Tisch
sicherlich ist, zu nachtschlafen-
der Zeit wie etwa 21.10 oder 20.45
Uhr trifft. Wie schafft Ihr es trotz-
dem noch, die notwendige Auf-
merksamkeit zu behalten für ein
anregendes Tischleben? Vielleicht
gebt Ihr allen interessierten Ol-
dies diesbezüglich einmal einen
Rat, vielen Dank im voraus, (hh)

OT127Norderstedt
Wenn „kühle Klare aus dem Nord-
en" sich begeistern für einen Vor-
trag aus dem Süden unserer Erde,
so ist das für den Berichterstatter
nichts Ungewöhnliches, gehört er
doch auch zu o. g. Spezies. Liest
man aber genau weiter, so eröff-
net sich ein Gebiet, in dem am
liebsten Pinguine Urlaub machen.
Ihr merkt schon, in Nordertedt
wurde ein aufregender Vortrag
über einen längeren Aufenthalt in
der bundeseigenen Georg-von
Neumeier-Station in der Antark-
tis geboten. Sicher für einige un-
ter uns ein Ziel unerfüllter Träu-
me.

OT 149 Augsburg
Nur selten ist mir ein vermeintli-
cher Widerspruch so schlussig
entkräftet worden wie in Deinem
überaus informativen Protkoll, lie-
ber Richard.

Man sollte eigentlich betrübt sein,
wenn zu einer interessanten Ver-
anstaltung eingeladen wird.
Jochen will alles über syntheti-
schen Graphit erzählen und an-
hand einer neuen Ausstellung in
seiner Firma den neugierigen
Oldies vorführen.
Natürlich hat der eine und ande-
re auch begründete Ausreden für
sein Fernbleiben, aber ich ver-
mute einmal, sicher waren auch
einige wenige unter Euch, die
gedacht haben, och, Bleistifte etc.,
wie langweilig.
Aber jetzt kommt der Knüller
1. O. g.. Werkstoff hat überhaupt
nichts mit Schreibgeraten zu tun,
ätsch.
2. |ede Gaumenspeise reicht län-
ger, je weniger davon naschen.
Fazit: Fragt immer vorher, was
es zu essen gibt. (hh)

OT152Brake
Willkommen auch bei den „Split-
tern" Ihr Freunde von der Weser.
Wie eine nicht unbedeutende
Zeitung in Deutschland (OT-De-
pesche III. Quartal '90) ausführ-
lich berichtete, habt Ihr eine zünf-
tige Charterung im Kreise vieler
Freunde verlebt und nun kommt
der OT-Alltag auf Euch zu
Die mir bekannten Protokolle von
Euren Treffen geben ein außeror-
dentlich lebendiges Bild vom
Tischleben wieder, wobei mir der
Umfang der Aktivitäten bewun-
dernd ms Auge stach.
Bleibt dabei, nutzt die Zeit und
wendet Euch mit allen Fragen an
uns (Depeschen-Redaktion). Wir
wissen auch nicht immer Rat. (hh)
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Ein Jahr nach der Maueröffnung:
RT 201 Schwerin gechartert!

V * r*

Bereits am Vorabend zum Tag
der Deutschen Einheit am 3. Ok-
tober 1990 pflanzten Kieler Oldies
zusammen mit Schweriner Ta-
blern sozusagen als Symbol für
gutes Zusammenwachsen im
Burggarten des Schweriner
Schlosses einen stattlichen Rot-
dorn als Ersatz für einen an dieser
Stelle vom Wind umgebrochenen
altersschwachen Dorn. Baum-
schulmhaber Dieter Rohwer (OT
29 Kiel) übergab diesen Baum in
die Obhut des Schweriner Jung-
tablers German Knaak, seines
Zeichens Gartenbau-Ingenieur
und dort für die Parkanlagen zu
standig, mit der Zuversicht, daß
dieser Rotdorn für eine bessere
Zukunft allzeit wachsen, blühen
und gedeihen möge.
Und genau ein Jahr nach Öffnung
der Berliner Mauer wurde am 9.
November 1990 Round Table
Schwerin aus der Taufe geho-
ben. Über 350 Gäste aus insge-
samt acht europaischen Landern

waren gekommen, um diese
Charterfeier im historischen
Schloß Schwerin mitzuerleben.
Welch ein bewegender Augen-
blick, als dem Präsidenten von
RT 201 Schwerin. Uli Tanneber-
ger, in dem mit Stuck und Ver-
goldungen reich verzierten
Thronsaal die Charter-Urkunde
vorn RTD-Präsidenten Heinz-
Michael Mörlem überreicht wurde.
Auch der Festabend im Ball-Ho-
tel „Fritz Reuter" mit dem reich-
haltigen Büffet und der nimmer-
müden Tanzkapelle wird allen
Tablern und auch den zahlreichen
Oldies aus ganz Deutschland in
guter Erinnerung bleiben.
Alles in allem - mit Farewell im
Weinhaus Uhle. der Schloß- und
Stadtbesichtigung des schönen
Schwerin - eine gelungene, in die
Geschichte eingehende Charter,
die für alle ein Ansporn sein sollte,
sich weiterhin um Tischgrundun-
gen in den neuen Bundeslandern
zu bemühen. (KK)

3. Internationales Treffen der 24er-Ex-Tabler in Arbon/Schweiz
An den Schweizer Gestaden des Bodensees trafen sich vom 28. bis
30. 9.1990 zum 3. Mal nach Rotherham. GB. und Darmstadt die Ex-
Tabler der 24er-RT-Tische vor allem mit dem einen Ziel, die unter
Round Table begründeten Freundschaften neu zu beleben.
Die Vielzahl der Teilnehmer (78) aus Arbon (21), Balkeakoski in Finn-
land (6), Rotherham (10), Linz (1), Larvik in Norwegen (4) und Darmstadt
(22), die gemeinsam mit den Arboner 24er-Round Tablern (14) ein
dreitägiges Freundschaftsfest zelebrierten, belegt die Begeisterung,
mit der man sich alle zwei Jahre aufmacht, um einander zu begegnen
und zu sehen, wie es inzwischen steht. Nicht allem lustige Festtagsfreu-

de, sondern auch das besinnliche Gespräch alter Freunde prägte
Rahmen und Verlauf der Tage.
Wie grandios schweizerische Homeparties sind, konnte man am ersten
Abend lernen. Ein Meeting legte als Ort der nächsten Begegnung 1992
Schweden fest. Das Foto entstand vor dem Gala-Abend im Hotel
Metropol Unser Farewell begann im Weinkeller eines Oldies vM

endete in seinem zauberhaften Garten bei herrlichem Herbstwette. _,
Mit überschäumendem Dank an die Gastgeber machte man sich auf
den weiten Heimweg in der Hoffnung, sich in zwei Jahren gesund in
Schweden wieder zu treffen. (W. R.)
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As you like it

4th Bi-Annual Meeting
12 bis 14. Oktober1990
NATIONAL PAST PRESIDENTS
OF 41 -INTERNATIONAL
Stratford upon Avon,
Waiwickshire, Great Bntam

As you like it. . . mag das Motto
vonRobertM. Oulsnamgewesen
sein, der mit seiner Frau Pat die
vierte Begegnung ausrichtete
und alle Gäste im feinen, histori-
schen Shakespeare Hotel ein-

artierte.

Sieben OTD-Ex-Präsidenten
(F Kick, E. Melzer, H. G. Muller,
H. J. Niggemeyer, W Rösel,
E. U. Walter und A. Winkler) mit
ihren Ladies und eine Schar von
Ex-Pres. aus Great Britam, Frank-
reich, Österreich, Niederlande,
Belgien, Dänemark und der
Schweiz erlebten bei schönstem
Sonnenschein drei Tage intensi-
ver freundschaftlicher Begeg-
nung.

Es zeigte sich das überwiegende
Interesse am intensiven Ge-
spräch, nicht allem beim offiziellen
Treffen, sondern vor allem auch
im personlichen Austausch von
Nachrichten und Erfahrungen.

Alle Teilnehmer sind - wie in alten
Tagen - personlich stark in 41
INTERNATIONAL-Angelegenhei-
ten engagiert, und sie bilden
deshalb eine Art Phalanx der
Memungsfuhrerschaft, die in die
nationalen Organisationen aus-
strahlt.

Das von Bob arrangierte Pro-
gramm bot viel typisch Britisches:
- well known local hostelry with
liquid refreshment,
- typicalEnglishPubSupperand
Gala Dinner,
- Sightseeing in beautiful histonc
places
- and a lot of midsummer nights
dreams.

Wir danken Bob und Pat, denn:
we enjoyed it very much indeed!
Das nächste Treffen wird von
Michel Huot 1992 in Saint Emilion
organisiert. W. R.

OTD Club-Blazer
Mit Lothar Schey von OT 21 Mainz habe ich eine Idee diskutiert, wie
man einerseits die Finanzen der AKTIVEN HILFE aufbessern und
andererseits einen sinnvollen Gebrauchsgegenstand erwerben könn-
te.
Lothar ist Inhaber eines renommierten Damen- und Herrenmodege-
schäfts, und so besteht die Idee darin, ein Kleidungsstück besonderer
Art und von einigem Wert in bester Qualität zugunsten der AKTIVEN
HILFE an Old Tabler zu verkaufen. Lothar verzichtet dabei auf jeglichen
Gewinn und wird die Ware zum reinen Selbstkostenpreis weitergeben.
Es ist der OLD TABLERS DEUTSCHLAND-CLUB BLAZER.
Dieser wird als sportlicher Einreiher aus feinstem, marmefarbenen
Dormeuil-Tuch in neuestem Schnitt geschneidert. Alle vergoldeten
Knöpfe, die von London Badge & Button stammen, tragen das ein-
geprägte OT-Zeichen. Auf der Brusttasche befindet sich ein farbiges,
gesticktes OTD-Emblem. Also ein sehr nobles Stuck der Herrengarde-
robe und dazu angetan, gut zu kleiden.
Es ist daran gedacht, einen Reinerlös von etwa einhundert Mark je
Blazer zu erzielen. Dennoch wird er ein recht preiswertes Kleidungs-
stück bleiben.
Es genügt, den Bestellschein ausgefüllt an Lothar Schey zu schicken.
Er braucht die Angabe Deiner Konfektionsgroße, z. B. 26. Bei irgend-
welchen Besonderheiten der Statur rät er zu einem Telefonanruf
(0 61 31) 22 76 58, um Einzelheiten zu klären.
Der SUPER-SONDERPREIS beträgt nur 549- DM zzgl. Versand-
kosten.
Wir bitten um Deine Bestellung zur Unterstützung der AKTIVEN HILFE!

Bestellung bitte an: Herrn Lothar Schey, Steingasse 11, 6500 Mainz.

Bestellung zum Vorzugspreis

Hiermit bestelle ich zugunsten der AKTIVEN HILFE einen
OLD TABLERS DEUTSCH LAND-CLUB BLAZER
zum Vorzugspreis von DM 549,- + Versandkosten.

Meine Konfektionsgröße ist .

Bitte liefere an diese Anschrift:

Franz Kick fotografierte die OTD-Exprasidonten mit Damen Ddturn Unterschritt
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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 - 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 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 bekannt wurde 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

Enahluoyen von Sylt I I 11 und andenwo

rar
Vnlag Heinrich Moll« Sohns

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 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.

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


