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Unser Titelbild ., von Caput
mortuum" wurde in den Jahren
1988-89 von L D Braemer, einem in Hamburg lebenden und
freischaffenden Kunstler, mit Pigment undAcryl auf Spanplatte im
Format 61x71 cm gemalt.
L D. Braemer studierte von 1959
bis 1964 Malerei an der Muthe
siuswerkkunstschule in Kiel bei
Prof. G Brockmann. Er hat seitdem zahlreiche Realisationen im
Bereich Kunst im öffentlichen
Raum geschaffen, vornehmlich
Wandbilder. Reliefs. Skulpturen
und Platzgestaltungen.

Hallo, Oldies!

Eigentlich sollte diese 50. Ausgabe unserer DEPESCHE von Aufmachung und Inhalt her so richtigen Jubilaumscharakter haben,
aber uns fehlte einfach die Zeit
für eine Ruckschau. Stattdessen
erscheint die 50ste Nummer etwas verspätet, aber mit erhöhter
Seitenzahl
und
Gold
als
Schmuckfarbe. Und man glaubt
es kaum: mit richtigem OTDEmblem! Denn was bislang niemand bemerkt hatte, ist unserem neuen Präsidenten Wolf H
Bartzsch sofort ms Auge gc
len: die beiden
Kettenglieder
„Ost" und „Nordost" waren in
umgekehrter Richtung wie die
anderen Kettenglieder in die Kette eingehängt. Wolf hat es sogleich per Computer neu zeichnen lassen, und damit entspricht
es nunmehr der ursprünglichen
britischen Darstellung. Ein Bravo
der deutschen Gründlichkeit.
Daß auf dem AGM in Frankfurt
die Wogen in mehrfacher Hinsicht hoch schlugen, war zu erwarten; denn dies wurde allem
durch die Antrage deutlich. Die
einen sind der Ansicht, man
müsse alles durch Statuten. Verordnungen und Richtlinien regeln, während die anderen der
Auffassung
sind, in
einem
Freundeskreis, wie es Oid Ta'
nun einmal ist, sollte jeder Tibs
es so halten, wie er es für richtig
halt - also auch Damen zulassen
sowie Freunde aufnehmen, die
nie einem Round Table-Club angehört haben.
Unser neuer Präsident will auf jeden Fall OTD von unten nach
oben mit Leben erfüllen und
dazu wünschen wir ihm ein gutes
Gelingen
Ich hoffe, daß wir auch mit der
50sten Ausgabe
interessante
Seiten zusammengestellt haben,
die nicht nur die Vielfalt von Meinungen widerspiegein, sondern
auch durch die Protokollsplitter
das Leben an den einzelnen Tischen aufzeigen; denn OTD lebtl
In diesem Sinne wünsche ich
uns allen weiterhin ein freundschaftliches Miteinander.
Im Namen der Redaktion
Euer Klaus

Unser neuer Präsident Wolf H. Bartzsch
hat das Wort
Nach dem, was ich in La Baule
Round Tabie und Old Tablers
hatten zu einem gemeinsamen und Triest gesehen, gehört und
Jahrestreffen in Frankfurt einge- erlebt habe, mußte ich wieder an
unsere eigene Situation bei Old
laden. Es wurde zu einem Fest
von besonderer Dimension, mit Tablers Deutschland zurückmehr als 800 Teilnehmern, mit denken. Bei den Diskussionen,
einem glanzvollen Ballabend im die wir fuhren, habe ich mitunter
Kurhaus zu Wiesbaden, aller- den Eindruck, als wollten wir
uns, fernab von den Erfahrungen
dings auch mit einem etwas bescheiden ausgefallenen Farewell unseres täglichen Lebens, selbst
auf der herrlichen Pferde Renn- einreden, daß es einem in vollem
Wachstum begriffenen Club bebahn
Niederrath Unseren
Freunden von Round Table, wel- sonders gut anstünde, Sachvermch t
durch
ein che die Hauptlast der Veranstai- halte
vernehmliche Regelungen zu
\ ^ tg zu tragen hatten, mochte
steuern, sondern dem jeweils
ich meinen herzlichen Dank sazufälligen Verlauf zu überlassen.
gen.
Jeder von uns bewegt sich in
Bereits eine Woche nach unseseinem privaten und beruflichen
rem AGM waren Alexandra und
Bereich innerhalb engerer oder
ich Gast beim AGM von Club 41
Frangais in La Baule, zwei Wo- weiterer von außen oder von ihm
chen spater nahmen wir in Triest selbst vorgegebener Grenzen.
Warum es „das Größte" sein soll,
an den Jahresversammlungen
diese eigenen Erfahrungen bei
von 41 International, von Club
OTD nicht anwenden zu wollen,
41 Osterreich und von Club 41
bedarf noch der Erklärung.
ltaiia teil.
Freundschaft
geben
und
Ich sehe es jedenfalls als meine
Freundschaft empfangen ist
stets ein besonders beglucken- Pflicht gegenüber OTD an, nach
des Erlebnis dieser internationa- den Diskussionen in Frankfurt
len Begegnungen. Es erschließt nicht in Resignation oder in Opportunismus zu verfallen und alneue Dimensionen, bereichert
durch das Erfahren anderer An- les so zu belassen, wie es war
und es immer bleiben solle, sonsichten und Praktiken, gibt Einblick in andere Mentalitäten. Uns dern die Diskussion um das
Selbstverstandms von OTD
'•er eine zweite oder dritte
weiterzufuhren.
\^prache mit dem Freund des
anderen Landes verstandigen zu
Ich weiß, daß bei vielen unserer
können, zeigt, wie nahe wir uns
trotz mancher gewachsener na- Tische ein gesundes und aktives
Tischleben besteht. Mitglied bei
tionaler Unterschiedlichkeiten
Oid Tablers zu sein heißt aber
sind. Es wäre für jeden von uns
nicht nur, sich nur dem
und damit für uns alle ein GeFreundeskreis am eigenen Tisch
winn, wenn in Zukunft mehr unserer Freunde bereit sind, eines verbunden zu fühlen. Old
der vielen internationalen Treffen Tablers Deutschland als nationaler Club muß mehr darstellen als
zu besuchen.
den Zusammenschluß von
Ich war beeindruckt, mit weich
Freundschaft und Tradition pflehoher organisatorischer Ge
schlossenheit sich vor allem un- gender lokaler Clubs. Old
sere franzosischen Freunde prä- Tablers Deutschland ist nicht alsentierten. Man spurte, wie man, lein gedacht als der gesellschaftliche Mantel für vornehmlich ihr
um Freundschaft zu pflegen,
Eigenleben fuhrende Clubs. Old
bereit ist, dieser Freundschaft
Tablers Deutschland verstehe
auch einen verbindlichen Pah
ich als Dach und Klammer, als
men zu geben. Nicht, um damit
Organisator und Motor zur
Freundschaft zu gängeln oder
Durchsetzung unserer gemeingar zu zerstören, sondern, um
samen Aufgabe: Gestaltung und
auf gesichertem Fundament eiPflege von persönlicher Freundnen Club von etwa 4 000 Mitschaft, von nationaler und intergliedern lebendig und aktiv zu
fuhren und weiter zu entwickeln. nationaler Freundschaft.

Wenn wir uns als wesentlichen
Inhalt unseres Scibstverständnisses der Leitworte von Round
Tabie erinnern: „adopt, adapt,
improve", dann ist zu fragen, wie
es bei sachlich vorgetragenen
Anregungen von Freunden, sich
mit der Beratung und anschließenden Festschreibung von
Ordnungsmerkmalen zu befas
sen, zu mit Beifall autgenommenen Äußerungen kommen konnte wie „die wollen das nicht".
Wer sind „die" und was ist
„das"? Wie können wir verbessern, wenn wir beharrlich den
Status quo zelebrieren? Wir können uns Jugendlichkeit nicht dadurch erkaufen, daß wir uns in
Verweigerungshaltung gefallen.
Bildersturm nach dem Motto
„wenn Satzungsanderungen,
dann weniger Satzung und nicht
mehr" ist kein probates Mittel,
einem Club eine moderne Gestalt zu geben. Auch das frühkapitalistische Credo „laissez-faire laissez-alier, le monde va de
lui-meme" ist langst überholt.
Klare Regelungen sind für eine
Gemeinschaft besser als unklare
Treueschwure oder Politik auf
Zuruf. Diffuse Regellosigkeit und
in der Not dann der Aufschrei
„das sind doch keine Freunde"
kann sauber vereinbarte Regeln
nicht ersetzen und behindert
manche Initiative.
Ich bin nicht der Präsident, der
verwalten und nicht gestalten
will. Vieles ist zu gestalten und,
wer es objektiv sieht, wird mir
zugestehen, daß ich die Probleme
anpacke. Doch ein
Prasidentenjahr ist zu kurz, um
all das emvernehmlich zu realisieren, was ich mir vorgenommen habe. Nachdem, was ich in
den letzten Wochen international
bei den Clubs 41 erfahren habe,
mag uns bald einiges ms Haus
stehen. Vielleicht wird es uns
helfen, aus unserer selbst auferlegten Genügsamkeit aufzuwachen. Ein Club auf nationaler
Ebene, der von Jahr zu Jahr
wachst und der gegenüber seinen möglichen neuen Mitgliedern attraktiv sein muß, darf sich
nicht damit begnügen, von den
Round- Tabie-Aktivitäten jugendlicher Jahre ausruhen zu wollen.

Wenn wir uns in unserem eigenen Selbstverstandms behaupten wollen, wenn wir mehr sein
wollen als eine Art Auslaufmodell
von Round Table, dann sind wir
autgerufen, uns insgesamt mehr
an Profil zuzulegen. „Über allen
Wipfeln ist Ruh" darf nicht unser
Clubmotto sein. Organisation
nicht um der Organisation willen,
sondern um die Inhalte der
Freundschaft durch ein lebendiges Clubleben auf allen Ebenen
zu verbessern und zu bereichern, das ist ein Leitbild, welches zu realisieren sich lohnt.
Wir haben einen hervorragenden
Mitgliederstamm. Wir brauchen
uns nicht zu verstecken. Aber wir
müssen etwas mehr tun als bisher. Wir brauchen mehr Engagement Wir brauchen mehr Freunde, die bereit sind, Aufgaben zu
übernehmen. Wir brauchen den
Wechsel in den Ämtern. Wir
brauchen mehr Zusammenarbeit. Wir brauchen mehr Aktivität
über die Tischebene hinaus. Wir
müssen nach vome schauen
Tradition ist wichtig, aber Fortschritt durch Wandel ist
unverzichtbar.
Ich bitte um Eure Einsicht, Eure
Ideen und Eure Mithilfe.
Falls es noch eines Mottos
bedarf, unter welches ich mein
Amts/ahr stellen möchte, so sei
es dieses: „May the hinges of
fnendship never rust - let's be
active!".
Herzliche Gruße

Protokoll vom AGM der Old Tablers Deutschland
am 3 1 . 5. 1991 in Frankfurt/Main
Vor Beginn der Mitgliederversammlung wurden als Tischvoriage verteilt:
- Antrag von OT 20 Wiesbaden
zu dem Antrag des Präsidiums
bezüglich Altestenrat
- Abrechnung OTD 1990
- Budget OTD 1991
Anwesend waren im Laufe der
Mitgliederversammlung Delegierte von 39 Tischen (1, 3, 4, 8, 10,
12,14,15,16,20,21,22,24,27,
29, 30, 32, 36 (Vollmacht für
OT3), 45, 46, 47, 49, 71,75,81,
88,94, 100, 102, 107, 114, 115,
118, 127, 129, 149, 151, 157,
191).
1. Begrüßung
OTD-Präsident Martin Steidl begrüßte die Anwesenden und die
ausländischen Gäste Jim McCollum aus Großbritannien und Freddy Kachelhofer aus der Schweiz.
Verspätet konnten noch begrüßt
werden: Gerard Seguela aus
Frankreich und Ludo van Rompaey aus Belgien.
2. Feststellung der Beschlußfähigkeit
Nach kurzer Diskussion wurde
festgestellt, daß die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß stattfinden kann. Die notwendige Anzahl von 36 stimmberechtigten
Tischen wurde überschritten.
3. Annahme der
Tagesordnung
Ohne Einwände wurde die Tagesordnung angenommen

4.4 Allgemeines
Die Frage von Wolfgang Rosel
bezüglich geplanter Aufnahme
von Externen bei OT Erlangen
wurde auf den Punkt „Verschiedenes" vertagt.
5. Berichte aus den Distrikten
5.1 Distrikt 1
Peter Beucker berichtete von den
Tischgründungen in Rendsburg
und Husum.
Sein Amt als Distrikt Präsident
möchte Peter nach langer Amtszeit zur Verfügung stellen und bat
um Benennung eines Nachfolgers
5.2 Distrikt 2
Wolfgang Meyer konnte von drei
Tischen in Gründung (Lüneburg,
Ratzeburg und Hamburg) berichten.
5.3 Distrikt 3
Herbert Kaiser verwies auf den
Bericht in der Depesche über das
erste Distrikttreffen in seinem Bereich, das „eine Lücke im OT-Leben gefüllt hat".
Neuer Distriktprasident ist Dirk
Wischhusen von OT 191 Delmenhorst/Ganderkesee.
5.4 Distrikt 4
Eine Neugründung ist nach den
Worten von Wolfgang Weeke in
seinem Distrikt nicht in Sicht. Eine
Distnktversammlung ist geplant.

sche und OT Rhein-Main
(Frankfurt) formiert sich langsam.
Bisher hat trotz lebhaften Tischlebens noch keine Distriktversammlung stattgefunden.
5.8 Distrikt 8
Als Chance für einen weiteren
Tisch sieht Michael Fischer den
Bereich Mannheim. Nach einem
erfolgreichen 1. Distrikttreffen ist
für September zur Verbesserung
der Kontakte ein weiteres Treffen
geplant.
5.9 Distrikt 9
Zur Nach-Charter lud Klaus Kobel nach Pforzheim.
Die Einberufung einer Distriktversammlung ist geplant.
Am 9. 11. 1991 ist voraussichtlich die Charter Crailsheim vorgesehen.
5.10 Distrikt 10
In Vertretung von Ulrich Elwert
konnte Wolfgang Rösel vermelden, daß im Distrikt alles in Ordnung sei.
5.11 Distrikt 11
Noch keinen Distrikt Präsidenten
für den Distrikt 12 konnte Alfred
Peschke finden.
Amberg schickte keinen Vertreter
zum AGM, da man der Meinung
ist, man sollte alles unverändert
laufen lassen.
In Schweinfurt ist ein Tisch im
Entstehen.

4.2 Charterungen
Im gleichen Zeitraum wurden vier
Tische gechartert, für weitere sieben Tische sind die Chartertermine bis Ende Oktober 1991 festgelegt.

5.6 Distrikt 6
Klaus Harke ließ sich entschuldigen, ein Bericht lag nicht vor.

6. Berichte der Internationalen
Delegierten
6.1 In kurzen Worten berichtete
Einhart Melzervom Wachsen und
Gedeihen der41 International-Organisation. In Tnest wird Italien
„aus der Taufe gehoben".
Die seit sieben Jahren andauernde Satzungsdiskussion leidet
noch immer unter dem Gegensatz der französischen und englischen Meinungen, hierbei speziell der Wunsch Frankreichs auch
„Non-Extabler" aufzunehmen
Einhart forderte alle Anwesenden
zu vermehrten Reisen ins Ausland
auf.

4.3 Internationale Termine
Von 13 internationalen Treffen
wurden elf durch das Präsidium
oder dessen Beauftragte besucht.

5.7 Distrikt 7
Nach den Worten von Christian
Weizmann gibt es in seinem
Distrikt zwei neu gecharterte Ti-

6.2 Seit dem letzten Beiratstreffen
Im November 1990 war Peter
Beucker in Danemark und Finnland. Die herzlichen Kontakte der

4. Berichte des Präsidiums
Martin Steidl informierte die An
wesenden über:
4.1 Tischgründungen
Seit dem 1. 6. 1990 wurden 14
Tische gegründet.

5.5 Distrikt 5
Von einem regen Tischleben, besonders an den fünf in Gründung
befindlichen Tischen, berichtete
H H. Hüttenhein. Die Mitglieder
von OT 114 Paderborn i. Gr. treffen sich nur alle zwei Monate
In Dortmund ist ein zweiter Tisch
in Sicht.
Hans-Hermann will beim nächsten Distrikttreffen sein Amt zur
Verfugung stellen.

Tabler untereinander fielen Peter
auf. Es wurde nicht über Satzungen diskutiert, sondern Freundschaften gepflegt
7. Bericht der Redaktion der
OTD-Depesche
Nach sechs Jahren Redaktion
bittet Klaus Kraft um Übernahme
derselben durch einen anderen
Tisch, denn irgendwann gehe
einfach die Luft aus.
Die Herausgabe und das Drukken könnten problemlos getren^1
erfolgen.
Klaus unterbreitete den mit Wolf
Bartzsch abgestimmten Vorschlag, demnach die Distriktpräsidenten die Protokollsplitter
schreiben. (Bei RT sind die
Distrikt-Vize hierfür zuständig).
Für die gute Zusammenarbeit mit
dem Präsidium dankte Klaus und
kundigte für Juni/Juli die Depesche 50 an und betonte nochmals, daß man die Redaktion in
der Hoffnung auf baldige Ablösung weiterführen werde.
Hierzu nahm Alfred Peschke Stellung:
Die Distriktpräsidenten sollen
nicht zu Funktionären werden;
Freiwillige für die Redaktion sind
gefragt.
8. Bericht der „Aktiven Hilfe'
Peter Beucker berichtete von &•-'
nem Ausgangskontostand in
Höhe von 24 000-DM.
Dem Antrag für Unterstützung eines österreichischen Tablers mit
Leukämie wurde stattgegeben,
das Geld jedoch vorerst eingefroren, da sich für den Tabler noch
andere Möglichkeiten ergeben
haben. Der Fall wird jedoch weiter beobachtet.
Peter rief alle OT-Ier auf, persönlich bekannte Richter zu motivieren, Bußgelder an die Aktive Hilfe
überweisen zu lassen.
Da noch immer große Bestände
an
„Vier-Jahreszeiten"-Karten
vorhanden sind, hat man sich
entschlossen, jedem Tisch fünf
Packchen Karten zum Gesamtpreis von 4 0 - DM (statt 50 - DM)
zuzusenden.
Die Bitte an die Depesche um
Bereitstellung einer Rubrik für Berichte der Aktiven Hilfe wurde von
Klaus Kraft dahingehend beant-

wortet, daß man nur etwas zu
schreiben brauche.
Manfred Tulke - Mitgründer der
tiven Hilfe - rief dazu auf, daß
^ d e s OT Mitglied jährlich 5 0 DM an die Aktive Hilfe überweisen
solle. Nach seiner Rechnung sei
pro OT-Mitglied in den letzten sieben Jahren nur 3,- DM jährlich als
Spende eingegangen
Zwischen RT-Service und Aktive
Hilfe sieht Klaus Kobel einen
Zwiespalt. Er schlug vor. die Aktive Hilfe mit dem Verein der Freunde von RT zu verschmelzen.
Martin Steidl beendete die Diskussion mit dem Hinweis, daß die
Aktive Hilfe dieses Thema aufgreifen könne.
9. Bericht des OTD-ShoppingCenters
Peter Preikschat dankte der Depesche-Redaktion für die Unter" + ützung. Alle Rechnungen sind
^—^rzeit beglichen.
Leider hat sich der Gesundheitszustand von Alfons Brachat verschlechtert, so daß er den OTShop abgeben muß.
Es wurde vorgeschlagen:
a) Übernahme durch anderen
OT-Tisch,
b) Zusammenlegung mit RTShop (Heilbronn).
c) Zusammenlegung mit Aktive
Hilfe.
Notwendig für die Übernahme
sind Büro, gute Postverbindung,
Telefon, PC für Rechnungsschreibung
Es erfolgte keine spontane Meldung für die Übernahme.
Martin Steidl bat daher Peter um
Kontaktaufnahme mit den Zuständigen It. Vorschlag b) und c).
10. AGM 1992 in Hildesheim
Peter Faasch lädt zum AGM der
kurzen Wege vom 22. bis 24. Mai
1992 nach Hildesheim ein.

11. AGM 1993
Stuttgart als vorgeschlagener
Veranstaltungsort entfällt,
OT 51 Moers und 102 Moers i.
Gr. bewerben sich nach den
Worten von Karl Langner um die
Ausrichtung. Dies wurde mit Beifall zur Kenntnis genommen. Der
genaue Termin wird beim Beiratstreffen im November 1991 bekanntgegeben.
12. Beiratstreffen in Goslar
Der Termin 15. bis 17. 11. 1991
wurde bestätigt.
13. Anträge des Präsidiums
Vorab wurde Wolfgang Rösel gebeten, die Entlastung des Präsidiums vorzuschlagen und die
Neuwahlen zu leiten.
13.1 Antrag bezüglich Distriktpräsidenten
Das Präsidium von OTD beantragt die Annahme der folgenden
Richtlinie und bittet die Mitgliederversammlung um zustimmende
Kenntnisnahme:
Distrikte und Distriktpräsidenten
1. OTD wird in Distrikte gegliedert.
2. Die Anzahl und Begrenzung
der Distrikte beschließt die Mitgliederversammlung auf Vorschlag
des Präsidiums.
3. Für jeden Distrikt ist ein Distriktprasident verantwortlich, der vom
Präsidium vorgeschlagen und
von der Mitgliederversammlung
bestätigt wird. An Vorschlage der
Distrikte ist das Präsidium von
OTD gebunden.
Die Amtszeit der Distnktprasidenten betragt zwei Jahre, eine ein
maiige Verlängerung um weitere
zwei Jahre ist möglich.
4. Die Aufgaben der Distriktpräsidenten umfassen:
- Betreuung der Tische innerhalb
des Distrikts
- Forderung von Kontakten zwischen den Tischen des Distrikts

- Förderung und Unterstützung
der Gründung neuer Tische innerhalb des Distrikts
- Vertretung des OTD-Präsidiums
im Bedarfsfall bei Neugrundung
oder Charterung von Tischen im
Distrikt
- Beratung des OTD-Präsidiums
in Angelegenheiten des Distrikts
- Pflege der Kontakte zu Round
Table
Anmerkung: Beim AGM 1992 soll
erstmalig nach dieser Richtlinie
verfahren werden.
Die nachfolgenden Beiträge „..."
beziehen sich auf Änderungswunsche an den vorgeschlagenen Richtlinien.
- Wolfgang Rösel, OT 24, beantragt Ergänzung zu den Aufgaben: „Berichte für Depesche" einfügen.
- H. H. Hüttenhein, OT 8: „Zusammenwirken mit Redaktion"
oder noch besser: weglassen
- Eberhard Göhler, OT 22:
in Punkt 3 „verantwortlich" ändern
in
„zuständig",
außerdem
„Distriktpräsident ist vom Distrikt
zu wählen, falls dies nicht erfolgt,
kann er vom Präsidium bestimmt
werden",
- Otto Buss, OT 3:
Nicht in Richtlinie behandeln, son-

dern in Satzung einbringen, deshalb soll eine Satzungskommission berufen werden.
Antrag: als Richtlinie diesen Punkt
nicht verabschieden.
- Einhart Melzer, OT 1;
Da in der Regel beim AGM nur
eine geringe Anzahl von Tischen
anwesend ist, wird es sehr
schwer, eine qualifizierte Mehrheit
für Satzungsanderungen zu erhalten. Aus diesem Grunde sollten Richtlinien verabschiedet werden, die auch bei Bedarf schnell
wieder angepaßt werden können.
Einhart appellierte an die Freundschaft.
- N i l s Weber, OT22:
stimmt Einhart zu, verweist jedoch auf Ältestenrat. In diesem
Punkte wäre ggf. Satzungsänderung notwendig, denn dieses Or(jiin tjabns hishci nicht oifi/ioll
-Anschließend juristische Diskussion zwischen Otto Buss, Christian Weizmann, Einhart Melzer,
Rolf Thomas Wagner, Alfred
Peschke, Hans Jürgen Niggemeyer, Albert Dorner. Ergebnis:
Antrag von Otto Buss auf Einsetzung einer Satzungs-Kommission
wird mit 28 zu 11 Stimmen abgelehnt.
Danach erfolgte weitere Diskussi-

on über das Amt des Distriktpräsidenten mit Wortmeldungen von
Klaus Kobel, Peter Beucker, Einhart Melzer, Eberhard Gohler und
Freddy Peschke.
Zur Abstimmung wird gebracht:
Erweiterter Antrag über Funktion
des Distnktprasidenten, dies als
Richtlinie im OT-Verzeichnis abzudrucken.
Ergebnis:
für Antrag
- 10 Stimmen
dagegen
- 19 Stimmen
Enthaltungen - 7 Stimmen
Weitere Abstimmung über die ursprünglich vom Präsidium vorgeschlagene Richtlinie.
Ergebnis:
für Antrag
- 4 Stimmen
dagegen
- 25 Stimmen
Enthaltungen - 7 Stimmen
Resümee von Einhart Melzer: Es
bleibt alles wie bisher.
13.2 Richtlinie für Internationale Delegierte
Das Präsidium von OTD beantragt die Annahme der folgenden
Richtlinie und bittet die Mitgliederversammlung um zustimmende
Kenntnisnahme:
Internationale Delegierte
1. OTD entsendet zwei Vertreter
als „Internationale Delegierte" in
die internationale Dachorganisation (41 International) mit folgenden
Aufgaben:
- Stimmberechtigte
Vertretung
von OTD in den Versammlungen
von 411nternational, insbesondere den Jahreshauptversammlungen und den Halbjahrestreffen
- Beratung des OTD-Präsidiums
der OTD-Mitgliederversammlung,
des OTD-Beirats und im Bedarfsfall Beratung einzelner Tische in
allen Angelegenheiten und Aktivitäten von 411nternational
2. Die Internationalen Delegierten
werden auf Vorschlag des Präsidiums von der Mitgliederversammlung bestätigt, ihre Amtszeit betragt drei Jahre, eine einmalige Verlängerung um weitere
drei Jahre ist möglich.
Anmerkung: Beim AGM 1992
bzw 1993 soll erstmalig nach dieser Richtlinie verfahren werden.
Nach kurzer Diskussion wurde
der Antrag des Präsidiums zur
Abstimmung gebracht.

Ergebnisfür Antrag
- 30 Stimmen
dagegen
- 0 Stimmen
Enthaltungen - 9 Stimmen
Hiermit kann diese Richtlinie in
das nächste Mitgliederverzeichnis
übernommen werden.
13.3 Richtlinie bezüglich
Ältestenrat
Hierzu lag schriftlicher Antrag von
OT 20 Wiesbaden vor.
Das Präsidium von OTD beantragt die Annahme der folgenden
Richtlinie und bittet die Mitgliederversammlung um zustimmende
Kenntnisnahme:
Altestenrat
1. OTD hat einen Altestenrat, der
aus erfahrenen Mitgliedern von
OTD besteht. Die Aufnahme in
den Ältestenrat erfolgt auf Vorschlag des Ältestenrates durch
Bestätigung der Mitgliederversammlung.
Die Mitglieder des Ältestenrates
können auf eigenen Wunsch ausscheiden. Auf begründeten Vorschlag des Altestenrates können
sie von der Mitgliederversammlung abberufen werden.
2. Der Ältestenrat berat das Präsidium von OTD auf dessen oder
auf eigenen Wunsch.
3. Der Altestenrat achtet auf die
Einhaltung der Satzung und erarbeitet erforderliche oder von der
Mitgliederversammlung
gewünschte
Satzungsanderungen
bzw. -erganzungen als Satzungskommission.
4. Der Ältestenrat ist kein Beschlußgremium von OTD.
5. Mit Stand vom 1. 1 1991 sind
Mitglieder des Altestenrates:
Gunter Dietrich, OT 7 Saarbrukken
Hans Manger, OT 3 Wilhelmshaven
Dr. Einhart Melzer, OT 1 Berlin
Dr. Woifgang Rosel, OT24 Darmstadt
Ernst-Ulrich Walter, OT 5 Wuppertal
Axel Winkler. OT 60 Ahrensburg
Wortmeldungen:
- Nils Weber, OT 22.
In dieser Form ist der Altestenrat
undemokratisch, da er nicht gewählt wird.
- O t t o B u s s , OT3:
Altestenrat hat durch den Artikel

in der Depesche selbst „den
Knatsch" hochgebracht.
- Bernd Spichal. OT 94:
Der Altestenrat stellt sich in Punkt
3 als Satzungskommission dar,
deshalb Antrag auf Streichung
dieses Punktes.
Werner Single, OT 22:
Antrag. Ältestenrat ggf. zu Ehrenmitgliedern ernennen, das Organ
ledoch ersatzlos auflosen.
Danach erfolgte Abstimmung
über die Richtlinie Altestenrat entsprechend Antrag des Präsidiums.
Ergebnis:
für Antrag
- 0 Stimmen
dagegen
- 28 Stimmen
Enthaltungen - 11 Stimmen
14. Entlastung des
Präsidiums
Wolfgang Rosel übernahm hierzu
den Vorsitz der Versammlung
und faßte zuerst seine persönlichen Eindrücke über den bisherigen Verlauf des AGM zusammen.
14.1 Kassenprüfung
Am 6. 4. 91 war die Kassenprüfung durch Peter Liedvogel, OT
22, erfolgt. Die Ein- und Ausgabeberechnung ist ausführlich. Es
wurden keine Beanstandungen
festgestellt.
Zum Inhalt gibt es keine Fragen
von den Delegierten. Der Abschluß 1990 wurde mehrheitlich
angenommen.
14.2 Entlastung Präsidium
Wolfgang Rosel stellte zuerst die
Beschlußfähigkeit fest. In den
Dankesworten an das Präsidium
bemerkte er, daß im Rahmen des
Möglichen innerhalb der kurzen
Zeit hervorragend auch problematische Dinge abgewickelt wurden.
Das Wachsen von OTD ist sehr
positiv zu bewerten. Ein Lob wurde den Redakteuren der Depesche ausgesprochen, den OTShop-Betreibern besonders gedankt.
Gegen eine pauschale Abstimmung zur Entlastung des Präsidiums gab es keine Einwände.
Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen wurde das Präsidium einstimmig entlastet.

14.3 Wahl des neuen
Präsidenten
Kurzfristig wurde ein Antrag von
OT 100 Hamburg bekanntgegeben, demnach Peter Beucker als
Kandidat für den Präsidenten
kandidieren solle. Hierzu befragt
erklarte Peter, daß er zur Verfügung
stünde,
wenn
Wolf
Bartzsch keine ausreichende
Mehrheit erhalte.
Es schloß sich eine kurze Diskussion über geheime Abstimmung
an.
Die geheime Abstimmung ü t _
das Amt des Präsidenten ergab
folgendes Ergebnis:
für Wolf Bartzsch - 2 1 Stimmen
dagegen
- 11 Stimmen
Enthaltungen
- 4 Stimmen
Wolf Bartzsch nahm die Wahl an.
Per Akklamation, jeweils ohne
Gegenstimmen und Enthaltungen wurden gewählt:
Herbert Kaiser, OT 191 Delmenhorst/Ganderkesee, als Vizepräsident
Klaus Schneider, OT 20 Wiesbaden 1, als Schatzmeister
Gerhard Moser, OT 22 Heidelberg, als Sekretär
In einem kurzen Statement merkte Herbert Kaiser an, daß er so
viel wie möglich gestalten und so
wenig wie möglich verwalten
wolle.
In seiner Antrittsrede dankte Wo^-'
Bartzsch und betonte, sein Ziel
sei, OT von unten nach oben mit
Leben zu erfüllen Ein besonderes
Anliegen sei die Neugründung
von weiteren Tischen.
15. Verschiedenes
- Stefan Krug lädt zur Charter von
OT 149 Augsburg am 29. 6. 91
ein.
- Einhart Melzer appelliert an die
Tische, Damen und Non-Extabler
nicht im Mitgliederverzeichnis aufzuführen. Interne Tischgepflogenheiten müssen nicht in die Öffentlichkeit getragen werden.
„Der
Kavalier sundigt
und
schweigt."
Um 18.00 Uhr wurde die Mitgliederversammlung geschlossen.
Das Protokoll wurde gefuhrt von:
Gerhard Moser
OT 22 Heidelberg

9. Schleswig-Holsteinisches
RT-/OT-Golfturnier 1991
in Husum
Zum 9. Schleswig-Holsteimschen RT-/OT-/LC-Golftumier
fanden sich 21 Golfer auf dem
Küstengolfplatz in Husum ein.
Gespielt wurde wie in allen Jahren
ein
Wettspiel
nach
Stableford.
Klaus Kraft (OT 10) und Klaus
Fischbach (ex RT 59) hatten zu
dem traditionellen RTVOT-Golfturmer nach Husum eingeladen.
Am 24. 5. 91 war allgemeine Anreise nach Husum vorgesehen,
so daß man schon mal eine
ainingsrunde am Nachmittag
drehen konnte. Abends traf man
sich zum geselligen Beisammensein im Nordsee-Hotel in
Husum; während man die erlesenen Fisch-, Krabben- und
Fleischgerichte einnahm, konnte
man auf dem Pnl den Schiffsverkehr sehr schön beobachten.
Typische friesische Getränke
und die kraftige Landluft während der Übungsrunde ließ die
Tabler zeitig in die Betten fallen.

Am Morgen danach begrüßte
der Präsident des Husumer
Golfclubs. Herr Thorb, die versammelten Tabler und zitierte
die Verse, die Dr. Ross als Präsident der Schleswig-Holsteinischen Golfclubs dem Husumer
Golfclub zur Einweihung der
Golfplatzanlage vortrug:

„Am grauen Strand, am grauen Meer
Undzeitab Hegt die Stadt.
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.
Wenn ostwärts aus der grauen Stadt
Man seine Schritte lenkt,
Das Brausen sich verloren hat,
Liegt unter einem Green statt Watt,
Vom Himmel ein Geschenk,
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und zettab liegt das Feld;
Der Nebel drückt da keinen mehr,
Und große Stille herrscht umher,
Nur Golfers Glück noch zählt."

Diese aus dem unveröffentlichten Nachlaß von Theodor
Storm gefundenen Zeilen ließ die
Tabler nach einem „grünen
alkoholischen Starter" froh und
munter auf die Runde ziehen,
und bei durchschnittlichen Maitemperaturen (14 Grad) und guten vier bis fünf Beaufort und
verhangenen Wolken erbrachten
die golfspielenden Tabler auf
dieser noch jungen und schön
angelegten Golfanlage folgende
Ergebnisse:
Damen: 1. Netto mit 36 Punkten: Britta Cohrs (Husum):
2 Netto mit 30 Punkten:
Marianne Fischbach (Kiel).
Herren A: 1. Netto mit 38 Punkten: Hubertus Meyer-Madaus
(Lübeck) und damit Gewinner
des Wanderpreises, ein Sektkuhler mit dem Goldenen Tee;
2. Netto 31 Punkte:
Bert Brechschmidt (Malente];
Brutto: Klaus Fischbach (Kiel)
22 Punkte.
Longest Drive Herren:
Gerhard Ohle (Winsen)
Longest Drive Ladies:
Marianne Fischbach (Kiel)
Nearest tothe pm:
Walter Hausherr (Lübeck)
Und nach dem gelungenen Ablauf des Turniers wurde wie immer gemeinsam Roastbeef mit
Bratkartoffeln gegessen: die
Siegerehrung
übernahm
in
humoriger Weise wieder Klaus
Fischbach, und er lud für das
nächste Jahr - RT-/OT-Golf feiert dann sein zehnjähriges Bestehen - alle Tabler zu einem
verlängerten Wochenende nach
Föhr ein
Dazu werden rechtzeitig an alle
Tische Einladungen verschickt
werden. In einer gemütlichen
Sitzrunde wurde das Turnier mit
einigen Drinks fröhlich beendet

AGM 41 International
in Triest vom 28.-30. 6.1991
mit AGM Club 41 Österreich
und AGM Club 41 Italia

Vom 28. bis 30. Juni 1991 war
Triest Tagungsort der Jahresversammlungen von 41 International und von Club 41 Osterreich, gleichzeitig auch Schauplatz der Gründung von Club 41
Italia sowie dessen Aufnahme in
die internationale Organisation.
Von OTD waren insgesamt zehn
Personen anwesend.
Die Freunde von Club 41 Triest
waren Ausrichter aller Veranstaltungen und führten hervorragend Regie. Es war zu spüren,
mit wieviel Sorgfalt alles vorbereitet war. welche Freude man
hatte, die vielen internationalen
Gäste aus elf Nationen zu betreuen.
Herzlichkeit
und
Großzügigkeit waren bestimmend.
41 International hat Probleme:
Belgien möchte wegen Mißstimmungen, die sich gewiß freundschaftlich beilegen ließen (wenn
Belgien dies will - hoffentlich),
aus 41 International austreten.
Frankreich und Großbritannien
streiten sich wegen der Aufnahme von Nicht-Tablern als Mitglie-

der von Club 41 Frangais, und
die Briten haben als Konsequenz ihren Austritt aus 41 International beschlossen. Über Ob
und Wie der Werterführung der
internationalen Club-Zeitschrift
„Courier" wurde noch nicht entschieden.
Ohne Probleme verlief die Wahl
des neuen Präsidiums von 41 International.
Präsident:
Indu
Chandhok (Indien); Vizepräsident: Louis Bannwart (Schweiz),
Sekretär: Kishore Shahani (Indien); Schatzmeister: Guy Mercier
(Frankreich);
Past- Präsident:
Otto Adelhofer (Österreich).
41 Österreich war
Club
maßgeblich an der Charterung
von Club 41 Italia beteiligt. Die
Jahresversammlung der österreichischen Freunde verlief in
kleinerem Kreis, gibt es doch
insgesamt nur 375 Mitglieder in
der Alpenrepublik.
Der neue Club 41 Italia als jüngstes Mitglied von 41 International
besteht zur Zeit aus sieben Tischen.
W.H.B.

AGM Club 41 Frangais
in La Baule vom 6.-9.6.1991
Unsere franzosischen Freunde
trafen sich vom 6. bis 9 Juni
1991 zu ihrer Assemblee Nationale und zur Feier des 30.
Jahrestags der Gründung von
Club 41 Frangais. OTD war mit
drei Mitgliedern und deren Ehefrauen vertreten.
Club 41 Frangais besteht aus
insgesamt 203 Clubs mit fast
4000 Mitgliedern Entsprechend
unseren Distrikten gibt es 15
Regions, jeweils mit einem aus
mehreren Personen bestehenden Regionalvorstand. 68% der
Mitglieder sind aus Table Ronde
hervorgegangen, die restlichen
32% sind - entsprechend der
französischen Clubsatzung „deren Freunde". Das Durchschnittsalter beträgt 50.3 Jahre
(zum Vergleich OTD: 49,6).
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Die Jahresversammlung im großen Auditorium der Kongreßhalle von La Baule nahm planmäßig einen kompletten Vorund Nachmittag in Anspruch.
Die Präsenz lag bei 126 Tischen
(• 62%). Die beiden Abendveranstaltungen wurden von
mehr als 1 000 Personen besucht.
Club 41 Frangais präsentierte
sich als erfolgreicher, gut organisierter und souverän geführter
Club mit sicherem Gespür für Stil
und Würde. Zwei festliche Abende am Freitag und Samstag mit
professionellen
Darbietungen
sowie sehr gut gelungenen
clubeigenen Beiträgen verliehen
diesem AGM im Jubiläumsjahr
einen hohen Stellenwert.
W.H.B

Triest-Gedanken

eines Nicht-Teilnehmers
1. Das Ausscheiden der belgischen Freunde aus 41 International war die Folge einer unnötigen
Kontroverse
zwischen
41 ern Belgiens und der Schweiz
auf Grund von Mißverständnissen. Eine, in der Satzung von 41
International fehlende, Schiedsklausel und mehr guter Wille wären hilfreich gewesen.
2. Anläßlich der Assemblee 41
Nationale Frangaise in Straßburg
1973 waren sich 41 Frangaise
(Daniel Pouchon) und Ass. of ExTabler's Clubs (Ken Wickenden)
darüber einig, daß künftig keine
Nicht-Tabler mehr aufgenommen werden. Obwohl auch in
der Satzung von 41 International
verbindlich festgelegt, wurde
diese Bestimmung ständig ignoriert.
3. Die Finanzen waren nie ein
entscheidendes Problem, denn
gegenseitige Besuche haben eh
Geld gekostet (auch ohne 41 International). Überhöhte diesbezügliche Forderungen wurden
mehrheitlich abgelehnt (vergl.
Durban 1987). „Personal Banners" und die obligaten Gastgeschenke sind überflussig. Ein
nationales oder das Club-Banner des Vertreters eines Landes
genügt.
4. Peter Poech (A) machte in
Wien 1983 den Vorschlag „Internationaler Freundestreffen" (ab-

gelehnt). Eric Miller (GB) hatte
1991 die gleiche Idee („The Future of 41 International"), aber
bei Abschaffung dieser Institution. Bei der Begründung: Es träfen sich stets nur wenige NichtOff izielle (meist dieselben).
Fazit:
Freunde der internationalen Szene werden sicTfauch künftig,
ohne Rucksicht auf die derzeitigen Querelen, treffen. Manch"
ziehen dabei regionale (z
Halb)ahres-)Treffen den z. T.
pompösen AGMs vor.
Voraussetzung ist der rechtzeitige Versand der nationalen Vorankündigungen mit Terminen.
Für die Koordination ist eine Institution wie 41 International
(wenn sie funktioniert! Vgl. P1).
Der Begriff „Internationaler Präsident" könnte auch durch „Sprecher" ersetzt werden (Personenkult. Mir ist der bombastische
Ausdruck „Weltprasident" zu
Ohren gekommen.)
Die Aufnahme von Nicht-Tablern
wäre nur in jenen Fällen denkbar,
wo sich junge Menschen aus
privaten oder beruflichen Gründen nicht in RT engagieren
konnten. Dabei sollte Einstimmigkeit auf Clubebene und die
vorherige Zustimmung des nationalen Präsidenten zwingend
vorgeschrieben werden.
Hans Manger

AGM
„41 Großbritannien und Irland"
18.-21. 4. 1991 in Dublin
Nach kürzeren oder längeren
Rügen fanden sich die internationalen Gäste beim AGM Dublin
im „Burlington Hotel" ein, wo sie
bald feststellen mußten, daß sie.
gemessen an der Gesamtteilnehmerzahl der englischen
Oldies (etwa 600 bis 650). nur
eine verschwindend geringe
Minderheit sein würden. Durch
die Geselligkeit und Herzlichkeit
unserer englischen Freunde kam
jedoch nie das Gefühl auf, einer
Minderheit anzugehören. Sollte
is Welcome in Burlington noch
einigermaßen formellen Bahnen ablaufen, so ergaben die
Besichtigungstouren am Freitagmorgen (Whisky Corner oder
Guinness Brauerei) ideale Möglichkeiten, sich für den Rest der
Veranstaltungen
weitgehend
von Schlips und Kragen zu verabschieden.
Wir hatten das Glück, zusammen mit einigen englischen
Freunden unseren Lunch im Restaurant „The Baileys" einzunehmen - dieses Restaurant ist
durch den Roman „Ulysses" von
James Joice berühmt geworden.

Der Freitagabend war ausgefüllt
durch das „President's Banquet
& Ball", dem ein Empfang für die
internationalen Gäste vorausging. Während dieses offiziellen
Festabends hatten die internationalen Gäste ausreichend Gelegenheit, die hervorragende Organisation des englischen AGM
kennenzulernen. Die Englander
selbst schienen jedoch die
Formalien nicht so sehr zu
schätzen - wie anders ist es zu
erklaren, daß schon während
der Vorspeisen auf den Stuhlen
stehend lauthals englische und
irische Volkslieder gesungen
wurden?!
Am nächsten Morgen trafen sich
sämtliche englischen Tagungsteilnehmer im Gefängnis wieder,
das jedoch nicht als Folge
nächtlicher Verfehlungen, sondern weil die Organisatoren die
eigentliche
Jahreshauptversammlung in das historische Gefängnis in Kilmamham verlegt
hatten. (Anmerkung: Da es bei
dieser
Jahreshauptversammlung auch um den von den Eng[;iM(lnrn bmbsichlKjtnn I ^uck/uc]
aus „41 International" ging, er-

AGM „41 Niederlande"
15.-17. 3. 1991 in Ommen
Es hat sich erneut gezeigt, daß
der zeitliche Abstand zum
Erdkundeunterricht einfach zu
lang geworden ist: In der Entfernung zwischen Krefeld und dem
Tagungsort für das niederländische AGM hatten wir uns total
verschätzt! Wenn man dazu
noch
berücksichtigt,
daß
Ommen nicht etwa eine der größeren Städte der Niederlande
ist, dann wird jedem Leser das
Abenteuer einer nächtlichen Suche bei strömendem Regen unmittelbar einleuchten.
Nachdem bis in den späteren
Abend hinein die niederländischen und die ausländischen
Gäste im Hotel eingetroffen waren, ging es gegen 22.00 Uhr mit
dem Bus zu einer Homeparty,
die in einem wunderschönen
Pnvathaus bei ausgelassener
Stimmung bis in die frühen
Morgenstunden dauerte

Am Samstag fuhren wir in einer
langen Wagenkolonne nach
Zwolle, wo im Restaurant
„Agnietenberg" die eigentliche
Jahreshauptversammlung von
„41 Niederlande" stattfand. Für
die Damen war ein Rundgang
durch die alte Hansestadt Zwolle
vorgesehen; diesem Rundgang
konnten sich auch die internationalen Gäste nach der obligatorischen kurzen Begrüßung anschließen. Zum Mittagessen versammelten sich alle wiederum
im Restaurant „Agnietenberg".
Nach einem ausführlichen Mittagessen in großer Runde ging
es dann einige Kilometer weiter
zum Museum „Het Nijenhuis" in
einem kleinen Dorf bei Zwolle. In
diesem Museum ist die Stiftung
„Hannema" untergebracht, die
mehr als 4000 Kunstwerke umfaßt - von früher chinesischer
Keramik bis hm zu Gemälden

scheint ein Gefängnis - wenn
auch ein historisches - als
Tagungsort durchaus angemessen.)
Nach den anstrengenden Tagen
gab es dann für die englischen
Freunde und die internationalen
Gäste reichlich Gelegenheit,
während eines nachgespielten
Straßenfestes aus dem 19. Jahrhundert Höhepunkte der irischen Folklore und der irischen
Küche zu genießen.
Die Farewell Party im Burlington
Hotel stand unter dem Titel
„Samts and Sinners". Dies war
selbst für partyerprobte Kontmentaleuropaer der absolute

Höhepunkt der Veranstaltung.
Man stelle sich Bischöfe, Mönche und Ordensschwestern, immer wieder unterbrochen durch
eine Reihe großer und kleiner
Teufelchen, beim Rock'n'Roll
auf einer großen Tanzfläche vor!
Zur Besänftigung des Abschiedsschmerzes spielte am
darauffolgenden Sonntag ab
etwa 12.00 Uhr eine hervorragende Dixieland-Band, und
auch hier kam bei einem letzten
(oder vorletzten) Glas Guinness
immer wieder die Frage auf:
Warum ist so ein schönes Wochenende so schnell vorbei?
Martin Steidl

von Mondnan, Pechstein und
Matare. Der Festball fand im Hotel „Koeslag" statt, wobei die
ausgezeichnete Drei-Mann-Kapelle, die nicht nur zum Tanzen
spielte, sondern auch das Essen
mit sehr angenehmer Hintergrundmusik begleitete, besondere Erwähnung verdient.

Am Sonntag versammelte sich
vor dem allgemeinen Aufbruch
ein stattlicher Rest an „Oldies",
um im Restaurant „De Gloepe"
in Diffelen mit einem gemütlichen
Farewell-Brunch den Abschluß
eines viel zu kurzen Wochenendes zu feiern.
Martin Steidl

Offener Brief an unseren
neuen Präsidenten

Mutterlos ?!

Wem es wie mir beschieden war,
die Geschichte von 41 International nicht nur mitzuverfolgen,
sondern auch an ihrer Gestaltung mitzuwirken, dem kann das
Ausscheiden unserer britischen
Freunde aus dieser internationalen Freundschaft und damit aus
der der Völkerverständigung dienenden Vereinigung nicht gleichgültig sein. Diesen Verlust empfinde ich, wie die Welt das Ausscheiden der Schweiz aus dem
Internationalen Roten Kreuz beklagen würde. Kann man, darf
man es hinnehmen, wenn sich
die Mutterarganisation, die vor
fast 65 Jahren als Round-TableGememschaft und etwa 20 Jahre später als Ex-Tablers-Verband Voraussetzungen, Inhalt
und Struktur unseres seit 1975
bestehenden internationalen Zusammenwirkens geschaffen hat,
von uns löst?
Ich meine- nein!
Dies um so mehr, als die britischen Freunde mit nicht zu
überbietendem Langmut Vorstoße gegen die internationale
Satzung, zu der sich alle Mitgliedsländer bekannt haben, gerügt haben, ohne daß ihrem berechtigtem Verlangen entsprochen worden ist. Schließlich
wollten sie nicht länger hinnehmen, daß die franzosischen
Freunde in Abkehr vom geltenden Recht - abgesehen von der
Begründung einiger Ausnahmefälle, insbesondere zulassiger
Ehrenmitglledschaften - in bedauerlich großem Umfang Mitgliedschaften von Personen zuließen, die der Gemeinschaft von
Round Table Frankreich niemals
angehört hatten.
Sie taten dies, obwohl die Ziff. 7
der internationalen Satzung für
ein solches Handeln den Ausschluß aus der Vereinigung von
41 International vorsieht. Daß es
zu einem solchen bisher noch
nicht gekommen war, war letztlich auch der Geduld aller übrigen Mitgliedsländer (Deutschland eingeschlossen) zu verdanken.
Wenn die britischen Freunde in
Tnest nach vielen Jahren vergeblichen Bemühens den Ausschluß Frankreichs trotz eindeu10

tiger Vorschrift so verfahren zu
dürfen, nicht beantragten, sondern ausschieden, so mag man
das als vornehme Haltung charakterisieren, die jedoch ihnen
nichts nutzt, uns allen aber, die
wir auf sie nicht verzichten wollen, schadet; zumal auch wir uns
wie alle übrigen Mitgliedsländer abgesehen von einigen Ausnahmefällen, insbesondere Ehrenmitgliedschaften - auch in diesem Punkt satzungsgemäß verhalten haben.
Seit
langem
bestehende
Freundschaften fortsetzen und
vertiefen zu wollen, nimmt damit
zwangsläufig verbundenen Ausgrenzungen anderer den Makel
unbot- und unzeitgemäßen Verhaltens.
Der
Verband
„ehemaliger
Schuler des Nicolaigymnasiums"
nimmt schließlich auch keine
„ehemaligen Schuler des Einstemgymnasiums" auf.
Eine kleine, durch Gemeinsamkeit im Denken und das Anerkenntnis einer gesunden Wertordnung qualifizierte Gemeinschaft gibt mir soviel, daß ich
nicht nach Quantität lechze.
Die Jahresgeneralversammlung
von 41 International in Tnest hat
den alle Seiten befriedigenden
Konsens nicht gebracht, was jedoch nicht zur Resignation führen sollte. Weiteres Handeln ist
geboten.
Wegweisend scheint mir das
Verhalten von Round Table in
ähnlicher Situation zu sein.
Round Table hat innerhalb des
World Council in einer jahrelangen Grundsatzdebatte, ob die
das Ausscheiden bestimmende
Altersgrenze von 40 Jahren angehoben werden sollte, Standfestigkeit bewahrt und sich zu einer von Generationen aus Überzeugung akzeptierten Bestimmung bekannt und einen Eklat
vermieden.
Wir sollten in gleicher Weise Beharrlichkeit zeigen und den Club
41 Frankreich zur Einsicht und
Umkehr und damit die britischen
Freunde zur Rückkehr bewegen
Dies soll Aufgabe einer internationalen Kommission unter Leitung des Präsidenten von 41 International sein, die anläßlich der

Lieber Wolf,
mit Wirkung vom 3. 6. 91 lege
ich meine Mitgliedschaft in OT
nieder, weil dies nicht die Vereinigung ist, der ich angehören
möchte. Ich mochte dies begründen.
1. OT ist eine „Anschlußorganisation" an Round Table.
Warum, bitte sehr, knüpft sie
nicht auch in ihren Zielen, in ihrer
Tätigkeit daran an?
Ich bin in RT eingetreten, weil ich
Diskussionen unter Gleichgesinnten und vor allem das soziale
Engagement gesucht und gefunden habe. Zumindest von
letzterem ist bei OT weder in der
Satzung
noch
bei
den
Tischmeetings vieler Tablers etwas zu spüren - geschweige
denn zu erleben (vgl. „ProtokollSplitter" in der Depesche).
Dies ist ein konstituier Bestandteil der Aktivitäten von OT.
Und es ist mir wenig einsichtig,
warum dies nicht auch Menschen „über 40" möglich sein
soll. - Ein Blick in die neuen
Bundesländer würde zeigen, wie
sehr wir dort mit Rat und Tat an
der geistigen und faktischen
Einebnung der Unterschiede
mitwirken könnten. Die Zurückhaltung der Erfahreneren gerade
in diesem Punkt erscheint mir
sehr unzweckmäßig.
Ganz zu schweigen von den
Hilfsbedürftigen in unseren alten
Bundeslandern und anderen
Teilen der Welt.
2. Angesichts dessen erscheint
mir der Aufbau einer „funktionierenden" Verwaltung von OT ge-

Halbjahresversammlung von 41
International in Zug (Schweiz)
zusammengestellt werden und
bis zur Jahresgeneralversammlung von 41 International in
Madras im April 1992 mit den
Vorständen von Club 41 Frankreich und der Association of ExTablers1 Clubs verhandeln soll.
Ich bin selbstverständlich bereit,
einem Ruf, in einer solchen
Kommission mitzuwirken, Folge
zu leisten
Laßt uns handeln, es ist nie zu
spät!
Einhart Melzer

radezu zweitrangig -wenngleich
ich nicht verkenne, daß sie (in
Maßen) zu einer wirkungsvollen
Arbeit beitragt und somit gleichfalls ein wichtiges Thema darstellt - nur halt nicht das wichtigste.
Ich vermag nicht zu erkennen,
wie der Verbund OT an dieser
Stelle auf absehbare Zeit neue
Impulse erfahren sollte.
3. Jede Organisation ist nur so
gut wie ihre Führung. - Dieser
altbekannte Spruch soll nicht als
Verdikt gegen Dich oder die ar
deren Mitglieder des Präsidiums^
verstanden werden.
Fakt aber bleibt, daß gerade eine
„politische Führung" in der Lage
ist, einem Verband Anregungen
und Leitlinien ihres Handelns zu
geben. Und da erscheint mir im
Moment ein Defizit zu herrschen,
das mir Probleme bereitet. OT ist
z. Z. ein „netter Haufen" älterer
Manner (mit und ohne Frauen),
der
in
Erinnerungen
an
verblichene Taten schwelgt und
sich in Tätigkeiten verliert, die mir
als Berufstätigem eher von anderen Organisationen geboten
wird.
Nein, Round Table habe ich immer als einen engagierten Kreis
von Aktiven empfunden, der sich
neben den übrigen Satzungs
zielen einem gesellschaftliche. _
Bezug verschrieben hat. Solange dies bei OT nicht der Fall ist,
kann dies nicht mein Kreis sein und genau hierzu muß von
„oben nach unten" eine Welle
losgetreten und am Leben erhalten werden.
Vielleicht kommt dies ja noch.
Bis dahin möchte ich nicht mehr
Mitglied in dieser Organisation
sein.
Mit freundlichen Grüßen
Detlev Wohnert

Bei Umzug bzw.
Adressenänderung
bitte sofort der
DEPESCHENRedaktion die neue
Anschrift mitteilen!
DANKE

Aktive Hilfe der Tabler
Deutschland e.V.

Aufruf des
RTD-Pastpräsidenten

Initiiert von Old Tablern für Hilfsaktionen für Tabler

Nachdem ich aus dem Bericht
des derzeitigen Präsidenten der
Aktiven Hilfe, Peter Beucker, auf
dem AGM in Frankfurt erfuhr,
daß Staatsanwälte und Richter
bemüht werden sollen, uns
Bußgelder zukommen zu lassen,
mußte ich beim AGM und jetzt
auch hier die Frage stellen „Wie
ernst ist es uns eigentlich mit der
Aktiven Hilfe?".
Gut - wir haben inzwischen einen Betrag von 25 000,- DM in
sieben Jahren zusammenekommen. Das sind keine 3,pro Old Tabler im Jahr. Kann
das richtig sein?
Inzwischen hat OTD 1500 Mitglieder. Wenn jeder von uns, so
wie die elf Gründungsmitglieder,
direkt 100,- DM eingezahlt hätten, dann könnten wir jetzt über
150 0 0 0 - DM und mehr sprechen und damit arbeiten,
Gar nicht auszudenken, wenn

jeder weitere 100 - DM oder wenigstens 50,- DM jährlich einzahlen würde.
Ich muß Euch nicht erklaren,
was wir damit Gutes tun könnten Und es geht um unseren
Freundeskreis.
Deshalb ist es auch nicht richtig,
wenn wir Gelder von anderen
zusammenscharren wollen. Die
müssen wir schon selber aufbringen. Unser Verkaufsstand
als Demonstration und die angebotenen Produkte sind zusätzlich gute Möglichkeiten, an Geld
zu kommen Aber das kann und
darf nicht alles sein.
Schon morgen kann es jeden
von uns treffen. Und dann könnte unsere AHTD helfend eingreifen. Unser Motto könnte sein
„Freunde helfen Freunden". Sollten wir nicht einmal darüber
nachdenken?
Euer Manfred Tulke

Liehe OT-Freunde,
zunächst darf ich mich bei Euch herzlich bedanken, daß Ihr
bereit wart, Euer AGM und vor allen Dingen die Rahmenbedingungen mit RTD zusammen zu begehen. Ich hoffe, es
hat Euch ebenso viel Spaß gemacht wie uns, den Round
Tablern. Wir haben die vielfältigen Kontakte zu Euch sehr
genossen. Ich hoffe, daß es nicht das letzte derartige gemeinsame AGM war.
Wie Ihr wißt, wird Round Table in Deutschland 1992 vierzig
Jahre alt. Deswegen eine Bitte. Ein Aufruf an Euch alle:
Kramt doch in Euren Unterlagen und sucht nach Fotos,
Dokumenten etc. aus den vergangenen vierzig Jahren, ob
national oder international, das ist egal. Wenn Ihr interessante und wichtige Begebenheiten aus dieser Zeit zu berichten habt, wendet Euch bitte an mich. Ich bin vom Präsidium von Round Table Deutschland beauftragt, mich um
die Jubiläumsfeierlichkeiten zu kümmern. Wir planen zu
diesem Anlaß, ein Buch über Round Table herauszugeben.
Wo könnten wir Stoff für dieses Projekt finden, wenn nicht
bei Euch?
In der Hoffnung auf Eure Mitarbeit und Anwesenheit beim
AGM '92 verbleibe ich
Your's in Old Table und Round Table
Heinz Michael
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Nachruf auf
Arthur Blackwell

Wer ist, bitteschön, Old Table?

Am 23. 8. 1991 ist unser Ehrenmitglied und Freund Arthur
Blackwell im Alter von 81 Jahren
verstorben.

Liebe Oldies, nun mal ehrlich und Hand auf's Herz, was bewog uns
einst „vor vielen Jahren", noch lange vor dem Erreichen der eigenen
schöpferischen Kulmination, sich für eine Institution zu interessieren,
deren Ursprung im Angelsachsischen zu suchen ist und deren Maximen uns lange Jahre begeisterten?
Waren es die zu erwartenden nationalen wie internationalen gesellschaftlichen Kontakte, war es die „notwendige" eigene Horizonterweiterung oder waren es die oftmals unendlich andauernden
Grundsatzdiskussionen an nicht mehr ganz so runden Tischen7
Es waren doch eigentlich zwei Grundsätze, die dann schließlich den
Ausschlag dafür gaben, und dies ist bitte nicht als Wertung zu verstehen1 -, uns nicht bei „Rotary" oder „Lions" zu bewerben:
1. Stärkung des Bewußtseins, daß jeder Verpflichtungen gegenüber
der Allgemeinheit hat, die er vordringlichst durch eigenes Tun und
Handeln erfüllen sollte, und
2. die Notwendigkeit, mit der Vollendung des 40. Lebensjahres derfK
Tischleben den Rücken kehren zu müssen.
Warum gerade der Rotarier Louis Marchesi insbesondere den zweiten Punkt als besonders wichtig erachtete, muß Euch, liebe Oldies,
nicht näher erläutert werden.
Nun haben wir alle, die wir uns jetzt bei Old Table wiederfinden, so
meine ich. irgendwann einmal auch das Problem der Überalterung
und Stagnation, zumal uns Selbstzufriedenen keine funangenehmen?) Verpflichtungen mehr stören.
Und hier bekomme ich als Youngster unter den Oldies ganz einfach
Bauchschmerzen.
Daß. wodurch mir immer wieder erneut meine Tischkollegen nähergebracht wurden, daß, was uns auch nach sehr kontroversen Diskussionen über das eine oder andere Projekt immer wieder
zusammenfinden ließ, daß, was eigentlich für mich Round Table
ausmachte, die sicherlich viel persönliches Engagement und Mühe
kostenden berühmt, berüchtigten Serviceprojekte nämlich, fehlen in
einer Vereinigung, die den Anspruch erhebt, das Round-Table-Gespräch im Bekenntnis zur Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität (wem
gegenüber?) und zur Toleranz fortsetzen zu wollen.
Was uns einst von anderen Serviceclubs, wie wir selbstbewußt meinten, angenehm unterschied, der primär persönliche Einsatz, die eigt^
ne Kreativität, ja, die Solidansierung mit den sozial Schwächsten
unserer Gesellschaft, fehlt gänzlich bei den Old Tablers Deutschland!
Laßt uns überlegen, liebe Oldies, ob dies so bleiben muß, laßt uns im
Sinne des offiziellen Mottos von Round Table „adopt, adapt, improve"
nach neuen Wegen suchen.
Übrigens, das Streben nach Vollkommenheit, das Suchen nach neuen Lösungen und Wegen, das tatkräftige Zupacken hält jung und
frisch, liebe Oldies.
OT 127 Norderstedt möchte erste Schritte in die, meine ich, richtige
Richtung gehen und veranstaltet am 18. Oktober d.J., zum Üben erst
einmal zusammen mit den Jungens von RT, einen Vortragsabend mit
Rudiger Nehberg, Survivelspezialist und Kämpfer für die bedrohten
Indianer Brasiliens, dessen Reinerlös der Forschung für den plötzlichen Kindstot zur Verfügung gestellt werden soll
Des weiteren suchen wir nach Möglichkeiten, um einem rumänischen
Kinderheim helfen zu können. Siehe hierzu auch auf der nächsten
Seite den nachfolgenden Text des Vereins zur Unterstützung bedürftiger Kinder in Rumänien e.V , der unterstützt werden soll.
Dringend benötigt werden z. B. Handwerkszeug jeglicher Art (elektr.
Bohrmaschine, Schrauben, Dübel etc), Transportkapazitäten (Lkw
für ca. 4 Tage), 200 Handtucher, Trockner, einfaches Spielzeug
(Malfarben, Knete, Buntpapier, Bälle, Reifen etc.)
Nehmt bitte Kontakt mit mir auf. wenn Ihr helfen könnt!

Mit Arthur haben nicht nur die
britischen Freunde der Association of Ex-Tablers' Clubs, sondern auch wir, die Old Tablers
Deutschland, einen Freund und
Förderer verloren.
Schon bei unserer ersten Begegnung 1963 in Wmschoten
(Holland) anläßlich der Aufnahme
unserer holländischen Freunde
in die Association of Ex-Tablers1
Clubs lernte ich - damals noch
Round Tabler - Arthur als einen
Freund kennen, dem, der Humanität verpflichtet, an der
Zusammenfuhrung aller ehemaligen Mitglieder von Round Table
über die Grenzen hinweg gelegen war.
Mit der ihm eigenen Überzeugungskraft, der Sprache seines
Herzens und seinem Engagement vermittelte er mir die Impulse, die mich zur Gründung der
Old Tablers in Berlin 1965 und
schließlich unserer nationalen
Organisation 1969 in Berlin veranlaßten.
Uneigennützig, vom Gedanken
der Völkerverständigung erfüllt,
führte er uns Deutsche vom ersten Tage unseres Bestehens,
somit lange vor Gründung von
41 International in die damals internationale Gemeinschaft der
Association of Ex-Tablers' Clubs
ein und schuf damit wesentliche
Voraussetzungen für die Stabilisierung und Ausweitung der
Old Tablers Deutschland.
Mit der ihm eigenen Fairneß
sorgte er schon frühzeitig für
eine Vertretung Deutschlands im
damals international besetzten
Council der Association of ExTablers' Clubs, da ihm. wie er
mir sagte, daran gelegen war,
über die Nachwirkungen eines
unheilvollen Krieges hinweg, den
Deutschen auch durch Mitwirkung in diesem Kreis die Rückkehr in die internationale Völkergemeinschaft zu ermöglichen
12

Diesem Wollen gab er auch als
Teilnehmer mehrerer Generalversammlungen in Deutschland
ebenso gern Ausdruck, wie er
die Entwicklung der Old Tablers
Deutschland als langjähriger Sekretär und Präsident der Association of Ex-Tablers' Clubs
Deutschland verfolgte und unterstützte.
Wenn wir heute auf eine erfolgreiche Geschichte und Entwicklung der Old Tablers Deutschland zurückblicken, so gebührt
Arthur Blackwell ein bleibendes
Verdienst, das seine Anerkennung in der Verleihung der
Ehrenmitglledschaft fand.
Wir danken Arthur für die vielen
Beweise seiner Freundschaft
und seinen steten Einsatz für die
Verbindungen zwischen den britischen und den deutschen ExTablers und werden ihm ein eh
rendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt seiner lieben
Frau Kathleen.

Einhart Melzer

Eckehard Heisinger. OT 127

Wasser für die Kinder von Tileagd

Heimkinder hatten für vier Wochen „Mütter und Väter": Erste
Renovierungsaktion des Vereins zur Unterstützung bedürftiger Kinder in Rumänien e.V. mit 36 freiwilligen Helferinnen und
Helfern, die in drei Gruppen vom 15. 3. bis 13. 4. 1991 im
Kinderheim Tileagd arbeiteten.
Die oft menschenunwürdigen Lebensbedingungen der rumänischen
Heimkinder ändern sich nicht wesentlich, wenn westliche Hilfsorganisationen von Zeit zu Zeit Lastwagen voll Kleidung und Lebensmitteln in den Heimen abladen und wieder wegfahren. Diese Erkenntnis bewog die rund 60 Mitglieder des Vereins zur Unterstützung
bedürftiger Kinder in Rumänien, auf andere Weise der katastrophalen
Situation in den Kinderheimen Rumäniens zu begegnen. Aktiver
Arbeitseinsatz in einem besonders notleidenden Kinderheim wahrend
^ines Monats mit dem Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten: Das war die
^ avise.
Das Behinderten-Kinderheim Tileagd, 40 km von der ungansch-rumänischen Grenze bei Oradea entfernt, schien nach längeren Erkundungen diese Hilfe besonders nötig zu haben. 220 Kinder zwischen
sechs und 14 Jahren leben dort und sind seit Oktober 1990 ohne
fließendes Wasser und ohne benutzbare WCs, weil die Pumpe des
kleinen, nur 6 m tiefen Brunnens versagte. Im ganzen Dorf Tileagd
gibt es keine Wasserleitung, sondern nur einzelne Brunnen, die im
Sommer oft versiegen.
„Unsere dringendste Aufgabe war es, eine provisorische Wasserversorgung herzustellen, damit wenigstens Küche, Waschküche und
ein Außen Waschbecken für die Kinder Wasser enthalten konnten",
erklärte Peter, der technische Leiter der ersten Gruppe. Mit Hilfe eines
aus Deutschland importierten 3000-l-Behalters, der auf das Dach
gehievt wurde, und einer starken Saugpumpe gelang diese Aktion.
Seitdem können sich die Heimkinder vor dem Essen wieder die
Hände waschen.
Dann mußten die total verstopften Toiletten und die voll stinkendem
Wasser stehenden Rohre entleert und abgerissen und durch neue
ersetzt werden. Wegen der Feuchtigkeit in den Wänden mußten auch
H
ie noch vorhandenen Fliesen abgeklopft und der Waschraum neu
_^fliest werden. Kacheln, Toiletten, Waschbecken, Rohre, Armaturen
und alles benötigte Werkzeug und Material wurde aus Deutschland
mitgebracht, denn in Rumänien gibt es derlei „Luxusgüter" nicht.
Ein Lkw mit Anhanger, den Herr Forster fRhemtal-Reisen) dem Verein
kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, fuhr während dieser Wochen
drei Mal von Deutschland nach Rumänien und brachte alles benötigte
Material, Werkzeug, dazu Lebensmittel und Bekleidung für die Kinder,
Medikamente für die Krankenhäuser sowie Betten, Matratzen, Dekken und Bettwasche aus NVA-Bestanden nach Tileagd.
Zu Beginn der Aktion war das Leben für die Helferinnen und Helfer,
die im Heim von Tileagd in zwei ausgeräumten Klassenzimmern
wohnten, nicht leicht. Zum Duschen mußte die Gruppe in das 30 km
entfernte Krankenhaus von Oradea fahren. „Es gehörte schon Überwindung dazu, das Plumpsklo im Hof des Heims aufzusuchen, vor
allem im Dunkeln, wegen der Ratten", erzählte ein Helfer. „Man mußte
eben lernen, seine menschlichen Bedürfnisse auf einen einzigen Klogang am Tag zu beschränken." Aber nichtsdestotrotz, die Gruppe
behielt ihren Optimismus und ihren Humor und wuchs zu einer engen
Gemeinschaft zusammen. „Wir hatten bei der ganzen Drecksarbeit
unheimlich viel Spaß, und ich mochte diese Zeit nicht missen", meinte
eine Helferin, die sich nach getaner Schwerstarbeit noch künstlerisch
betätigte und zur großen Freude der Kinder lustige Bilder an die frisch
gestrichenen Wände malte.
Gekocht wird für die Kinder und das Personal in einer einzigen kleinen
Küche, die ein mit Altöl befeuerter Herd fast ganz ausfüllt. Da auch der

Speiseraum viel zu klein ist, muß in Schichten gekocht und gegessen
werden. In einer nächsten Aktion soll hier Abhilfe geschaffen werden.
Durch einen Umbau von Küche und Speisesaal und durch die
Installation neuer Öfen, Elektrogeräte, Kühlschränke und sonstiger
Möbel... - wenn erst das Wasser aus der Tiefe da ist! Der Verein
veranlaßte eine Brunnenbohrung, um endlich das Wasserproblem
des Heims zu losen. Eine rumänische Firma führte die Bohrung durch
und traf in 170 m Tiefe auf gutes frisches Quellwasser, das bei
Beendigung der Aktion mit Druck an die Oberfläche kam. Allerdings
müssen noch die Zuleitungen zu allen Räumen des Heims gelegt
werden, die Wasser benötigen.
Doch ging es in dieser Aktion nicht nur um die Verbesserung der
äußeren Lebensbedingungen der Kinder, sondern auch um ihr Wohl
und ihre Gesundheit. Ein Kind, so wurde den Helferinnen gesagt, sei
von einer überaus ansteckenden Hautkrankheit (Kratze) befallen und
deshalb seit über vier Monaten in einem Zimmer eingesperrt.
Die Krankenschwester Irmgard und die Rotkreuz-Helferin Kathanna
erkannten sogleich, daß diese Diagnose falsch war und brachten das
zehn Jahre alte Mädchen ins Krankenhaus nach Alesd, wo lediglich
ein Nackenfurunkel festgestellt wurde. Das Madchen konnte sogleich
zu den anderen Kindern zurückkehren. Andere Kinder signalisierten
den Frauen, daß sie unter Zahnschmerzen litten und wurden daraufhin zu einer Zahnärztin gebracht, die notwendigste Behandlungen
durchführte. Die meisten Kinder, so ergab eine flüchtige Untersuchung, haben äußerst schlechte Zähne.
Auch Haarewaschen mit in der Küche erwärmtem Wasser und mitgebrachtem Shampoo sowie Nagelschneiden gehörten zu den Aufgaben der Helferinnen, und naturlich nach getaner Arbeit das Spielen
mit den Kindern, das die rumänischen Betreuerinnen staunend verfolgten
Trotz des intensiven Arbeitseinsatzes bleibt noch viel zu tun: Einige
zerbrochene Glasscheiben wurden zwar repariert, doch viele Fenster
müssen neu verglast werden. Der defekte Heizkessel und die noch
nicht renovierten Wasch- und Toiletten räume müssen instand gesetzt
werden, die Schlafräume, die noch nicht mit den neuen Betten ausgestattet wurden, müssen ebenfalls neu eingerichtet werden, da die
vorhandenen Betten durchgerostet und die Matratzen durch
Bettnässen unbrauchbar sind. Im Hof des Heimes wurde begonnen,
Spielanlagen zu errichten, die noch sehr ausbaufähig sind.
Die Helferinnen und Helfer, die an dieser Aktion beteiligt waren,
erklärten übereinstimmend; „Wir fahren wieder mit zu ,unseren' Kindern in Tileagd."
Den vielen, die schon geholfen und durch Geld- und Sachspenden
sowie durch Hilfeleistungen hier und in Rumänien zum Gelingen
dieser Aktion beigetragen haben, gilt der Dank des Vereins im Namen
der Kinder. Wer durch Geldspenden künftige Aktionen unterstützen
mochte, kann Geld auf folgende Konten überweisen.
Kontaktadressen:
Prof. Dr. Gertrude Deninger-Polzer {Argenthai): (0 67 61) 36 40
oder 78 00
Michael Nagel (Simmern): (0 67 61) 34 93 oder
OT127E. Heisinger, (0 41 01)2 80 88, (0 41 06)27 07.
Kontonummern des Vereins (Spendenquittungen auf Wunsch):
Hunsrück-Bank Simmern, Nr. 10000 901, BLZ 560 617 44
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, Simmern, Nr 2202299,
BLZ 560 517 90
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Unsere DEPESCHE
sucht eine neue Redaktion
Seit 1985 stellt OT 10 Rendsburg
die Redaktion unserer Clubzeitschrift DEPESCHE. Unsere
Freunde leisteten hervorragende
Arbeit. Die Zeitschrift zeigt in Inhalt und Gestaltung ein hohes Niveau. Verständlich ist der
Wunsch, wenn die Redaktion siehe den Artikel „Hallo, Oldies" in
DEPESCHE 49-1991 - nach so
vielen erfolgreichen
Jahren
redaktioneller Arbeit jetzt darum
bittet, ein Nachfolge-Team zu suchen.
Ich hatte mich bereits im Mai 91
mit einem Schreiben an alle
Distnktpräsidenten gewandt mit
der Bitte, „nachzudenken bzw.
nachzufragen, welcher Tisch in
Eurem jeweiligen Distrikt bereit
wäre, eine solche Aufgabe für einen überschaubaren Zeitraum zu

übernehmen". Ich habe leider keine einzige Antwort erhalten.
Unsere gemeinsame Aufgabe ist
es deshalb jetzt, dieses neue
Redaktions-Team zu suchen und
zu finden. Packen wir es an.
Meine Bitte richtet sich an alle
Freunde der 110 Tische von Old
Tablers Deutschland welcher
Tisch ist bereit, diese Aufgabe zu
übernehmen? Wie diese Aufgabe
im einzelnen zu gestalten und zu
bewältigen ist, muß überlegt, vorgeschlagen und besprochen
werden. Engagement und Freude an der Aufgabe sind gewiß
unerläßlich. Wer die Aufgabe
übernimmt, darf für sich in Anspruch nehmen, daß er damit
eine wichtige Leistung für uns alle
erbringen wird.

Ich möchte folgende Vorschläge
machen:
1. An dem Redakt 10ns-Team
sollten sich mehrere Mitglieder
eines Tisches beteiligen. Zusätzliche Leistungen können
auch von Freunden insbesondere von benachbarten Tischen erbracht werden.
2. Dem Redaktionsteam sollte
unbedingt ein Grafiker angehören.
3. Die redaktionelle und drucktechnische Bearbeitung kann
dadurch erleichtert werden,
daß die eingesandten Beiträge bereits auf Diskette erfaßt
sind.
4. Beiträge wie die „Protokollsplitter" können von den einsendenden Tischen oder den
jeweiligen Distrikten in bereits

redaktionell aufbereiteter Form
eingesandt werden.
5. Es wäre auch denkbar, daß
das OTD-Präsidium in Zukunft
einen OTD-Beauftragten ernennt, der sich um die „offiziellen" Beiträge und Mitteilungen kümmert.
6. Das Redaktionsteam sollte
sich darauf einrichten, die
Redaktionsarbeit für mindestens zwei bis drei Jahre zu
übernehmen. Einen längeren
Zeitraum wollen wir niemand
zumuten. Man muß eine A'
gäbe auch wieder „loswerderr"
können.
Nun hoffe ich sehr auf Euren
Gemeinschaftssinn. Bitte setzt
Euch möglichst umgehend mit
mir in Verbindung. Ich danke
Euch.
Wolf H. Bartzsch

Jeder Tisch kann nach diesen
Mustern seinen eigenen Briefund Protokoll bogen bestellen,
ebenso die Namensschilder. Die
Muster sind - in verkleinerter
Form - abgebildet.
W.H.B,

OLD TABLERS DEUTSCHLAND

Was sich noch verbessern läßt
Die ständig wachsende Anzahl
unserer Tische bürgt für ein vielfältiges und buntes Erscheinungsbild von OTD. Das
Beschreiten eigener Wege ist
erwünscht, neue Ideen sollen
vor allem von unten nach oben
wachsen. Es gibt aber auch
Dinge, bei denen es sinnvoll erscheint, wenn eine Offerte für
eine sich nach außen hin darstellende Gemeinsamkeit
„von
oben" gemacht wird.
Gemeinsam ist uns allen der
Name „Old Tablers Deutschland". Außerdem das OTDSignet, welches uns in seiner
Grundkonzeption mit allen internationalen Clubs verbindet.
Bei näherem Hinsehen zeigt
sich, daß sich manche unserer
Tische „Old Table" nennen, obwohl unser Club „Old Tablers"
heißt. Diese Abweichung bitte
ich, wo immer sie besteht, zu
korrigieren.
Unser Signet (Stern mit Kette im
Kreis) wird im nationalen und internationalen Bereich in mehreren Varianten verwendet, die vor
allem durch grafische „Dreher"
entstanden sind. Eine Rückbesinnung auf die ursprüngliche
Konzeption erscheint deshalb
angebracht. Das korrigierte
OTD-Signet (siehe Abbildung)
wurde bei der Gestaltung
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der Briefbogen sowie der
Namensschilder bereits verwendet. Es soll in Zukunft, wann und
wo immer eine Möglichkeit hierzu besteht, generell verwendet
werden. Das Signet kann bei
Bedarf als Druckfilm angefordert
werden.
Sehr unterschiedlich, zum Teil
typografisch gut gelöst, teilweise
aber auch reichlich „handgestrickt" wirkend, sind die Briefund Protokoll bogen unserer Tische. Die Namensschilder, die
wir bei größeren Meetings zu
tragen pflegen, sind oft nur mit
Filzstift geschriebene Provisorien.
Um den Tischen eine einheitliche
Konzeption anzubieten und
auch den neuen Tischen entsprechende Hilfestellung zu geben, wurde für Briefbogen,
Protokollbogen
sowie
für
Namensschilder eine, auf Vorhandenes aufbauende, neue
Typografie entwickelt.

OT 22 Heidelberg

Hans Muster

OLD TABLERS DEUTSCHLAND
OT 22 Heidelberg

Das Angebot
Briefbogen:
(DIN A 4)

OTD-Signet
OLD TABLERS DEUTSCHLAND
OT 99 Musterstadt
Fußzeile nach Wunsch:
Name, Adresse, evtl. auch Bankkonto
1 Vordruck, mit Laser-Drucker erstellt,
DM8(Anfertigung der Kopien auf eigenem Kopierer)
oder
1 Druckfilm (zum Drucken oder Kopieren)
DM 5 0 -

Namensschild
(75 x 38 mm)

Text wie Muster
1 Namensschild „Er" in stabiler Kunststoff
hülle mit Einstecklasche und
Sicherheitsnadel DM 6,1 Namensschild „Sie" in Kunststoffhülle mit
Sicherheitsnadel DM 5,-

Eure Bestellung erbitte ich als Sammelbestellung je Tisch mit
jeweils genauen Textangaben. Bitte legt über
die Bestellsumme einen Verrechnungsscheck bei.
Bestellschluß: 15. 11,91
WolfH Bartzsch

w
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OT 1 Berlin
Durch das vom Gastgeber Manfred Ernst Gebotene zufrieden
und friedlich eingestimmt, wurde
das ernste und damals aktuelle
Thema „Krieg am Golf" diskutiert.
Umweltschaden, Auswirkung von
Gasen usw Trostlich, daß die
Wissenschaftler trotz der Schwere der Bedrohungen und Ereignisse letztlich doch nicht so
schwarz in die Zukunft sehen
Weiterhin war die schwerfällige
Gangart des wirtschaftlichen
fschwungs in der früheren
"DDR wieder einmal der Ausgangspunkt umfangreicher Debatten. Auch die in und um Berlin
anstehenden Probleme wurden
erörtert.
Gemütliche Abende in Berlin in
lockerer
Atmosphäre.
Wie
schreibt so schön der Protokollant: Einige Stunden im Kreise
guter Freunde plaudern, diskutieren und auch freundschaftlich
streiten - OT 1 Berlin.
(US)
OT 2 Konstanz
Bei guter Präsenz begrüßte Präsident Michael vor allem den Gast
der Freimaurer-Loge Konstanz,
sowie die Vertreter von RT Konstanz. Thema: „Freimaurerei Brauchtum - Ritual - Symbole."
•"^ Geschichte geht zurück auf
_ j Steinmetzbruderschaften und
die Dombauhütten des Mittelalters. Begriff: Entstand aus dem
englischen Wort „Freestone-Mason", das den Baukünstler bezeichnete, der den freistehenden
Stein kunstvoll zu bearbeiten verstand. In Anlehnung an die Ordnung der Bruderschaft der
„Steinmetzen" der Altdeutschen
Bauhütte des Steinhandwerks
von 1459, wurde 1717 die erste
Großloge der Freimaurer gegründet Zeitlos gültige Grundsatze
der Freimaurer sind u. a.: Religiosität ohne konfessionellen Zwang,
Toleranz und Achtung gegenüber
Andersdenkenden, anstandige
Lebensführung und schließlich
der Brückenschlag zu Menschen,
die einander sonst standig fremd
geblieben wären. Es gibt heute
weitweit etwa zehn Millionen
Freimaurer in Staaten mit freiheitlich orientierter Verfassung. In den
alten Bundeslandern gibt es ca.

20 000 Mitglieder in 420 Logen,
in den neuen Bundeslandern sind
wieder Gründungen im Gang,
Schlußwort des Referenten1
„Freimaurerei wird von ihren Mitgliedern verstanden als eine
Kunst, in der sich der Freimaurer
bildet, um in der ungezwungenen
Haltung freier Menschlichkeit seine Pflicht zu tun und in richtiger
Selbstemschatzung,
Milde,
Freundschaft und Standhaftigkeit
gegenüber den Zufällen des
Schicksals zu bestehen." (US)
OT 3 Wilhelmshaven
Zu Gast war Herr Hagsen, das
Thema war: „Der Konflikt am Golf
aus der Sicht eines Arabers". Herr
Hagsen, ein gebürtiger Syrer,
kam 18jähng im Jahre 1957 nach
Deutschland. Er studierte hier Mineralogie. Er unterrichtet das
Fach Chemie an einem örtlichen
Gymnasium.
Der
Referent
spannte mit seinen Ausführungen
einen weiten Bogen, indem er
zunächst feststellte, daß aus seiner Sicht dieser Golfkonflikt ein
innerarabischer ist, der mannigfache Ursachen hat, die z. T. weit
zurück in die Geschichte reichen.
Seit dem Verfall des osmamschen
Reiches hat es in wechselnder
Folge Auseinandersetzungen in
der Region gegeben. So wie die
Juden in Mitteleuropa jahrhundertelang verfolgt und diskriminiert wurden, so fühlen sich die
Araber ebenfalls gedemütigt. Nur
so ist es auch verständlich, daß
Teile einem Diktator zujubeln,
wenn er ihnen verspricht, diese
Schmach abzuschütteln. Fazit:
Der Golf-Krieg ist mit der militärischen Niederlage des Irak nicht
beendet Solange es einerseits
keinen echten Ausgleich zwischen den unermeßlich reichen
Öl-Scheichtümern und ihren armen Nachbarn und andererseits
keine Losung des PalästinenserProblems gibt, kommt der Golf
nicht zur Ruhe. Demokratische
Entwicklungen westlicher Prägung sind unmöglich, der Koran
schreibt Grundsätze für Ethik,
Sitten und Gebräuche vor, die
dem entgegenstehen. So die
Darstellung eines Arabers.
Mit dem größten Eisbrecher der
Welt zum Nordpol. 51 Arktisfans

aus acht Nationen hatten sich in
Murmansk eingefunden, um an
dem atemberaubenden Fernreisestuck teilzunehmen. Der Eisbrecher, 1985 in den Dienst gestellt, wird von zwei Reaktoren,
deren Leistung 75 000 PS entsprechen, angetrieben. Lange
150 m, Breite 30 m, Verdrängung
23 000 t. Drei Meter dickes Eis
wird durchbrochen. Der Reisebericht reflektiert die ungeheuren
Strapazen, die die Polarforscher
in der Vergangenheit haben auf
sich nehmen müssen und stellt
demgegenüber das Leistungsvermögen modernster Eisbrecher
- die trotz ihrer Masse doch ab
und an zum „Volle-Fahrt-voraus"
Rammstoß ansetzen müssen,
wenn es gilt, einen schneebedeckten zehn Meter Preßeisrükken zu brechen. Sehr interessant,
Heiner. Das „rätselhafte Ameisenleben" beschäftigte Klaus und
die Oldies in Wilhelmshaven. Er
bezieht sich auf die Veröffentlichung in der Fachzeitschrift
„Physis". Darin wird u. a. aufgeführt: Biologen, die Bezeichnungen wie „Soldaten", „Raubzuge",
„Sklavenhaltung", „Krieg zwischen den Völkern" auf die Ameisen und ihre Tätigkeiten übertrügen, haben sich keinesfalls im
Vokabular vergriffen. Tatsächlich
legen Ameisen kriegerische Verhaltensweisen an den Tag, die
über das, was der Mensch in dieser Hinsicht „leistet", weit hinausgehen.
(US)
OT 6 Leer
Fred sprach über den „Beratungslehrer", eine neue Rolle im
System. Es gibt diese Institution
seit 1973 in Niedersachsen, zunächst als eine reine Schullaufbahnberatung. Ursprünglich sollte für 500 Schüler ein Beratungslehrer zur Verfugung stehen. Der
Bedarf an Beratung besteht heute, weil mehr Schuler unterschiedlicher Begabungen an
Gymnasien sind als früher, weil es
mehr nicht intakte Familienverbände gibt und weil es ein umfangreicheres und wohl auch z. T.
störendes Freizeitangebot gibt.
Heiner beschrieb für die Oldies
die Geschichte der Papierherstellung. Das Wort „Papier" leitet

sich wohl vom „Papyrus" her,
aber technisch hat Papier nichts
mit Papyrus oder Pergament zu
tun. Über viele Jahrhunderte urkundlich erwähnt wird die Papierherstellung in Deutschland
das erste Mal 1390. Man benötigte früher zur Herstellung „Hadern", weshalb das Lumpensammeln früher ein fürstlich privilegierter Beruf war. Die massenhafte industrielle Papierherstellung ist erst seit der Erfindung der
Erzeugung aus Zellulose, also aus
Pflanzenfasern möglich.
(US)
OT 7 Saarbrücken
Remhold berichtete in engagierter
und beeindruckender Form über
das Ergebnis seiner langjährigen
Nachforschungen über die Geschichte und die Bedeutung der
Familie Stumm an der Saar
Die anschließend kontrovers geführte Diskussion ergab keine
einheitliche Meinung über die
Frage, ob aus heutiger Sicht die
positiven oder negativen Aspekte
der Stummschen Hinterlassenschaft überwiegen (Familie war
Inhaber des Neukirchener Eisenwerkes).
Ernst informierte über seine Beteiligung an einem von der Deutschen Bundespost Telekom in
Auftrag gegebenen Bürgergutachten, womit die Telekom hofft,
in ihre Zukunftsplanungen mehr
Markt- und Burgernahe einbringen zu können
(US)
OT 8 Essen
Angesagt war der Bericht mit Video-Film über den „Ostseesturm
im August 1989". Hajo, der Referent, informierte, wie das zunächst absolut harmlose Tief ostwärts ziehend in der Höhe von
Hannover urplötzlich nach Norden drehte, Luftwirbel verursachte und sich dann über Wendtorf
mit über 12 Windstärken austobte. Für die Überraschung des
Abends sorgte dann der Gastgeber. Statt der erwarteten 76er
Bildröhre erlebten die Oldies den
ausgezeichneten und dramatischen Film nahezu live auf einer
Bildfläche von 2,5x3,0 m. Wellengetöse und Sturmgeheule,
Bersten und Krachen von
Schiffsrumpfen und Masten, Er15
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lebnisbenchte
fassungsloser
Schiffseigner. Die Bilder des
Sturms Von insgesamt 800
Schiffen im Wendtorfer Hafen
hatten 300 einen Totalschaden,
91 Schiffe waren gesunken.
Ulrich berichtete über "6 Monate
Schwerin - Beratung einer Stadt".
Er informierte in seiner begeisternden, aber auch kritischen Art
über den Auftrag und die Durchführung
der
Beratung
in
Schwerin. Zwei Aufgaben galt es
zu bewältigen: Organisation des
kommunalen Wahlprozederes für
die Wahl der Landeshauptstadt
(Rostock oder Schwerin, bekanntlich hat Schwerin die Wahl
gewonnen). Organisation und
Aufbau der kommunalen Wirtschaftsförderung sowie der Versuch einer Durchsetzung von für
„Westdeutsche" selbstverständlichen Marktregeln bzw. je nach
Erfordernis deren Abwehr. (US)

Alvensleben deutlich: 1. daß das
Problem lösbar ist, und 2. daß die
Lösung auch langfristig vor allen
künftigen
Generationen
verantwortbar ist. Seine langen
Ausfuhrungen des Referates, die
dem Protokoll dankenswerter
Weise beigefugt waren, beschließt er, indem er noch einmal
erklart, worauf es ihm ankam:
Deutlich zu machen, daß es Möglichkeiten gibt, auch die gefährlichen hochaktuellen Abfälle langfristig, das heißt über Zeiträume
von Millionen von Jahren, sicher
von der Biosphäre getrennt zu
halten. Dank der Existenz riesiger
Salzstocke in großer Zahl ist die
sichere Endlagerung hochaktiver
Abfalle gerade in Deutschland ein
technisch leicht lösbares Problem. In Diskussionen über Kernenergie habe er aber immer wieder Menschen getroffen, die
glaubten, die Nutzung dieser
Energie als unverantwortlich ablehnen zu müssen, weil sie den
nach uns kommenden Generationen - und sei es in ferner Zukunft - ein unlösbares Problem
hinterlasse, nämlich die sichere
Verwahrung der hochaktiven Abfälle.

OT10 Rendsburg
Peter Frank gab in seiner Firma
„TOP SYSTEM" einen Einblick in
die rasante Entwicklung dieser
Institution. Aus kleinsten Anfangen entstanden, ist „TOP SYSTEM" heute ein fester Begriff, ein
Begriff für Markenartikel geworden. Glückwunsch, Peter. Der
Rundgang bot allen Oldies einen
interessanten Überblick der Herstellungsmethoden und über das
bestehende Marketing.
Lübecker Oldies waren zu Gast.
Nach einem kleinen Stadtbummel fanden sich Lübecker und
Rendsburger zu einem gemütlichen Klönabend zusammen.
Groß war die Schar derer, die sich
anläßlich des Juni-Treffens auf
dem Gut Kluvensiek einstellten.
Der Wettergott hatte das Vorhaben „Kahnfahrt auf dem alten Eiderkanal" platzen lassen. Aber
der Vortrag über diesen alten
Wasserweg fand im „Trockendock" auf dem Hof statt. Hubertus berichtete kundig über diese
ehemals bekannte Wasserstraße.
Bei Musik und mit Gegrilltem war
es ein lustiger Abend.
(US)

OT 16 Pforzheim
Große Ereignisse werfen nicht nur
ihre Schatten voraus, sondern
auch große Feiern wollen gut geplant sein. So befaßten sich die
Pforzheimer Freunde, wie den
Protokollen zu entnehmen war,
ausführlich mit den Vorbereitungen der 5-Jahres-Feier, die überschrieben war mit: „Ein bißchen
Charter, ein bißchen 5. Geburtstag... Gotik, Humanismus, Gemütlichkeit..."
(HR)

OT 15 Freiburg
In
seinem
Vortrag
über
„Endlagerung, die Beseitigung radioaktiver Abfalle" macht Alvo von

OT 17 Heilbronn
In seinem Vortrag „Spenden"
führte Fritz Hettenbach aus, daß
für mildtätige Spenden im Jahr
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Nach den eher ernsthaften Themen wie Golfkrieg oder Entwicklung in der ehemaligen DDR, die
in der letzten Zeit bei den Tischdiskussionen dominiert hatten,
brachte Paul Washbourne, der im
Cncket-Dress einen Vortrag über
das englische Nationalspiel hielt,
eine humorvolle Abwechslung.
(HR)

ca 3,6 Milliarden zusammengetragen werden. Pro Kopf der
Bevölkerung in den alten Bundeslandern sind das 6 0 - DM!
Dieser Spendenmarkt wird von
den meisten Spendenorganisationen mit modernen Marketingmethoden bearbeitet. Auf dem
Markt der Mitmenschlichkeit tummeln sich 20 000 bis 40 000 Organisationen. Davon ist ca. |ede
5. Organisation unseriös.
Es wurde betont, daß „Gemeinnützigkeit"
nur
ein
steuerlicher Begriff, aber leider
kein Gutesiegel für den ordnungsgemäßen Einsatz der Spendengelder ist. Die Problematik der
steuerlichen Abzugsfahigkeit von
Spenden für mildtätige, kirchliche,
wissenschaftliche,
staatliche
Zwecke sowie von Parteispenden
wurden angesprochen.
Spenden, richtig und verantwortungsbewußt eingesetzt, sind ein
Zeichen der sozialen Verantwortung, der privaten, persönlichen
und menschlichen Initiative. (HR)

menschlichen Erleichterungen
und Verbesserungen.
In der Gesellschaft bestehen für
die
Resozialisierung
große
Schwierigkeiten,
(HR)

OT 18 Wiesbaden
OT 18 Wiesbaden hat seit
neuestem eine neue Tisch-Nr.,
nachdem OT Hameln i. Gr. seine
Option auf die 18 aufgegeben
hat.
Im März berichtete Harry Machwitz, der als halbtagsbeschäftigter Gefangnisseelsorger an der
Mainzer Haftanstalt tatig ist, über
das Klima im Strafvollzug.
In der Vereinbarung zwischen
Staat und Kirche ist geregelt, daß
die Seelsorger direkten Zugang
zu den Gefangenen haben und
z. B. Zellen aufschließen dürfen.
Im Strafvollzugsgesetz ist geregelt, daß die Kosten der
Seelsorge von dem Justizvollzug
getragen werden. Das Gefängnis
in Mainz hat ca. 250 Haftplätze.
Die Haftraume bieten wenig
Möglichkeit, aus dem Fenster zu
schauen, dies hat auch schon
deutliche Sehstörungen hervorgerufen. Der Gefangene hat einen
rechtlichen Anspruch auf eine
Einzelzelle, er kann aber auch in
eine Arbeitsgruppe eintreten, die
alle 14 Tage für zwei Stunden zusammentrifft. Harry verantwortet
seine Tätigkeit insbesondere
auch durch das Erreichen von

OT 22 Heidelberg
Das Bemühen um den neuen
Treffpunkt im „Roten Ochsen"
muß noch weiter betrieben werden.
Weiterhin fand in Heidelberg eine
Diskussion über das Selbst
Verständnis von OT 22 statt, eh _
Diskussion, die in regelmäßigen
Abstanden an fast allen Tischen
üblich und auch notwendig zu
sein scheint. Ebenso die Frage
nach den Verbindungen zu den
Round Tablern. Bei uns z. B. ist
automatisch der RT-Pastpräsident der Verbindungsmann zu
OT, was sich gut bewahrt. (DH)

OT 21 Mainz
Liebe Ulrike, wir teilen das gleiche
Schicksal. Auch ich werde mein
Amt (gemeinsam mit der OTDepeschen-Redaktion) weitergeben. So gerne - wie viele andere - habe ich Deine Protokolle
gelesen, studiert. Ohne anderen
Protokollanten weh tun zu wölk
aber Deine Begabung Ereignisse'
zusammenfassend zu beschreiben, durch Ideen angeregte Assoziationen frei schweben zu lassen, sie bildhaft für Nicht-Dabeigewesene zu machen, ist wohl
einmalig. Gäbe es ihn, den Titel
„Protokollantin des Jahres", wäre
er Dir sicher. Nicht Du solltest
Dich für unser Interesse bedanken, nein, wir alle danken Dir für
die vielen freudigen Lesestunden,
die Du uns bereitet hast. Dem Dirk

OT 23 Stuttgart
Irgendetwas ganz besonderes
muß am monatlichen Treffpunkt,
dem Waldhotel Degerloch, schon
sein. Vielleicht das Essen, die
Lage? Anders kann man sich als
Außenstehender eigentlich die
restriktiven Vorgaben der Direktion bezüglich der Genauigkeit in
der Festlegung der voraussichtlichen Zahl der Teilnehmer
nicht erklären. Mich wundert
auch, daß ein so gestandener
Tisch wie der Stuttgarter diesem
Druck nichts entgegenzusetzen
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scheint. Aber hoffentlich Thema
durch für lange Zeit.
Als Ausgleich gab es einen bemerkenswerten Vortrag: Frau Dr.
Semler ist als Richterin seit vielen
Jahren mit einem uns alle betreffenden Sachgebiet beschäftigt
und referierte über: Asylrecht
zwischen Paragraphen und
Menschlichkeit.
Mit
ihrer
Sachkunde und Kompetenz
konnte sie diesen Problemkreis
ohne die allzu leicht aufsteigenden Emotionen aufhellen. Ein
^htiger Abend.
(DH)
OT 24 Darmstadt
Die alte Tradition der 3-MinutenGesprache steht in Darmstadt in
voller Blüte. Verstandlicherweise
ging es auch meist
um
Statements zur Lage im Golfgebiet. Interessant Klaus' Sicht
von außen auf das Selbstverständnis der Deutschen. 45
Jahre lang als Nachfahren von
Judentötern nur nicht auffallen.
Das mit Recht freudige Ereignis
der Wiedervereinigung führt zu
einem Hauch von Nationalbewußtsein, aber die Golfkrise
schüttelt uns - unsicher die neue
Identität nach innen und außen.
Suchende - völlig durcheinander.
Wir haben noch viel zu lernen,
•"•ne weitere Facette dieses Prow;sses legt Eberhard dar in einem
Bericht über die Treuhandanstalt.
Er ist verantwortlich für eins von
20 Unternehmensbereichen, hat
also einen sehr guten Überblick
über Aufgaben und Schwierigkeiten der Treuhand. Aufgabe ist
die Privatisierung der staatlichen
Industrie und Etablierung eines
marktwirtschaftlichen Systems.
Die Ex-DDR-Industrie besteht aus
40 000 Betrieben, von denen
bisher 1300 privatisiert wurden.
Entflechtung der Großunternehmen ist eine der Zielsetzungen.
Das Hauptproblem für die neuen
Unternehmen ist das Fehlen eines
ausreichenden Managements,
vor allem in den Bereichen
Marketing und Finanzen 330
Betriebe mußten bisher liquidiert
werden. Dabei ist entscheidend
die Erfolgswahrschemlichkeit eines unternehmerischen Konzepts. Dieses ist auch das Hauptknterium bei der Auswahl eines

Kauf Interessenten, nicht der
Preis. Nicht gut voran kommt der
Aufbau des Mittelstandes mit
zwei Drittel aller Werktätigen. Die
Treuhand bietet hier jetzt bessere
Vertragsbedingungen als bei den
Großunternehmen. Ein weiteres
Hauptproblem ist die Eigentumsfrage, liegen doch 2,3 Millionen
Anträge auf Rückführung von
Grundstücken und 2300 auf
Rückführung von Betrieben vor.
Der bisherige hohe administrative
Aufwand ist durch die gesetzliche
Neuregelung verringert worden,
so daß die Zeitdauer für ein Verfahren jetzt bei vier bis sechs
Wochen liegt. Alles zusammen
aber ein Bündel von Aufgaben,
die Eberhard in den nächsten
Jahren nicht unter Arbeitsmangel
leiden lassen werden.
(DH)
OT 25 Mosbach
Eine Mischung aus Kultur und
Politik gab es in Mosbach und soll
es auch noch weiterhin geben,
betrachtet man die Planungen.
Theaterbesuche, Musik, eine
Vernissage, für jeden etwas dabei. Aber auch die Politik macht
weiter: Kaum werden die Nahost Diskussionen weniger, schon bildet sich eine neue Krisenregion
heraus, für uns räumlich und
emotional naheliegender, langfristig nicht weniger brisant. Tvrtko
Planmic war der höchst engagierte Referent, der seinen Vortrag programmatisch „Ehemaliges Jugoslawien" nannte Wir
müssen uns dafür mit der Tagesschau begnügen.
(DH)
OT 26 Zweibrücken
Ein großes Serviceprojekt entwickelt sich langsam, aber sicher.
Angeregt durch die Diskussionen
über Organspenden hat sich ein
Arbeitsausschuß gebildet. Mit einem großen Informationsabend
soll auf die Notwendigkeit von
lebensrettenden Organspenden
hingewiesen werden. Die Planungen laufen auf Hochtouren.
Eng sind auch weiterhin die Verbindungen zum RT-Nachwuchs.
Ein reger Austausch mit Vorträgen und Besuchen findet statt.
Neuer Präsident wird Rupert sein.
Viel Glück und Freude im Amt!
(DH)

OT 27 Pinneberg
Enen interessanten Abend ver
brachten
die
beweglichen
Pinneberger in Wedel bei der
Bundesanstalt für Wasserbau.
Ein Modell der Elbe im Maßstab
1:500, 340 m lang, durfte besichtigt werden, was einer Lange
in natura d. h. Feuerschiff Elbe 2
bis Geesthacht von 170 km entspricht. Nicht nur die zu erforschende Natur gibt immer wieder
Ratsei auf, diesmal auch der absturzende Computer, der eigentlich einen Tidenhub vorführen
sollte. Jürgen berichtete am Modell, wie sich die Flußränder stark
verändern, was zum Versanden
der Hauptschiffahrtslime fuhren
kann. Ein weiterer Schwerpunkt
war die Gefährdung des Hamburger Hafens bei Sturmfluten.
Hier sind langfristig mehr als
Gummistiefel angesagt, vielleicht
sogar ein Sperrwerk. Wir werden
sehen.
(DH)
OT 28 Harburg
Die Schwerpunkte der Treffen lagen im Vorstellen der persönlichen Arbeitsbereiche einzelner
Tischmitglieder. Kein Wunder bei
einem noch so jungen Tisch.
So ging es zunächst zum Zahnarzt Miki W., der intensiv auf die
Gefährlichkeit des Zuckers hinwies. Schließlich ist der Pro-KopfVerbrauch pro Tag hierzulande
auf 150 g gestiegen. Eindeutig
(unabhängig von den Zahnerkrankungen) ist inzwischen auch
geklärt, daß ein großer Teil der Zivilisationskrankheiten durch zu
hohen Zuckerverbrauch ausgelöst oder verschlimmert wird.
Als nächster führte Jochen in seinem Architektur-Buro in das
Computer-Aided-Design (CAD)
ein, wodurch in kürzester Zeit
räumliche Hausmodelle an Hand
von Grundrißentwürfen dargestellt werden können. Das bedeutet zunächst einen großen
Zeitaufwand beim Aufbau des
Programms, ist dann aber eine
riesige Hilfe beim Entwurf.
Im Mai ging es in die Firma von
Wilhelm, der dort über „Marketing
und Strukturwandel im Möbeltransport" referierte. Ein knallharter Wettbewerb - besonders
auch mnereuropaisch ab 1993 -

erfordert große Anpassung, zumal sich die Anforderungen immer weiter erhöhen
(DH)
OT 29 Kiel
Gratulation an den neuen, einstimmig gewählten Präsidenten
Hans-Jurgen. Und auch gleich
wurde der Tisch sehr aktiv: Nach
einem Bericht von Jürgen K. über
eine Reise nach Estland wurde
spontan beschlossen, einen Kopierer für eine dortige Taubstummenschule zu besorgen.
Nachhilfe für das Oldie-Selbstverständnis gab es von Fritz mit
dem Referat über das Thema: Altern. Neben Krankheit, erbbedingten Faktoren und Umwelteinflüssen begrenzt ein natürliches Altern (biologische Uhr) die
Lebenserwartung. Die Alterssymptome zeigen sich früher
oder (etwas) später: ein Verschleiß der Organe (= Angriffspunkte für Krankheiten) fuhrt
zwangsläufig zum „natürlichen"
Lebensende. Genetische Defekte oder eine Beeinträchtigung des
Immunsystems können beschleunigend wirken. In unserem
Jahrhundert ist als Folge verbesserter hygienischer Verhaltnisse
und erfolgreicher Krankheitsbekämpfung die Lebenserwartung erheblich gestiegen. Diese
Entwicklung verlangsamt sich
aber schon deutlich. Auffrischung
oder Verjüngung bleibt ein
Wunschtraum - niemand kann
seinen eigenen Tod überleben!
(DH)
OT 30 Stade
Einen großen Abend gab es in
Stade mit einem Ausflug in die
aktuelle Baugeschichte: Tabler
Manfred Koop aus Bensheim
hatte vom SWF den Auftrag, die
seit 700 Jahren zu 95 Prozent
zerstörte größte mittelalterliche
Kirche des Abendlandes, die
Benediktinerabtei Kloster Cluny/
Burgund, architektonisch in der
Simulation nachzubauen. Acht
Experten erarbeiteten sechs Wochen lang einen 31/2-MmutenFilm für das Femsehen, in welchem man eine dreidimensionale
Rekonstruktion Dank modernster
Computertechnik erleben kann.
Stade staunte.

17

Protokollsplitter

Ansonsten gibt es über sehr viele
enge Kontakte zwischen OT und
RT zu berichten, eine seltene
Ausnahme zu anderen Tischen.
(DH)
OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Drei Protokolle aus Ludwigshafen lassen auf ein Intensives
Tischleben, das erfreulicherweise auch noch einige Überraschungen bringt, schließen. So
wurde der erste Präsident nach
dem neuen, mühsam erarbeiteten „Tombola-Verfahren" (s.
Dep. Nr. 49) ermittelt. Und wen
traf es? - Den lieben, leider nicht
anwesenden Franz Lorenz, der
nach eigener Aussage noch nie
vorher in einer Tombola gewonnen hatte. Und der neue Sekretär war der „alte", hatte er doch
dieses Amt bereits vorher stellvertretend für seinen in die
Diaspora abgewanderten, noch
ordentlich gewählten Vorganger
übernommen. Über neue Mitglieder wurde diskutiert und man
beschloß bei „31" einen Aufnahmestop einzulegen - kommen dann noch „Neue", dürfen
sie als Gaste solange warten, bis
sie eine Menge von sieben bilden, und dann dürfen sie neu
gründen.
Vortrage gab es auch: Am 21. 2.
behauptete Rolf Dieter: „Der
Industriestandort Bundesrepublik kann auf die Bio- und Gentechnologie nicht verzichten",
und da die neuen Bundeslander
das Amtsjahr des neuen Präsidenten bestimmen sollen, durfte
Ludwig über die Entwicklung der
Agrarstruktur dort berichten.
„Weder Agrarfabnk noch Dorfidylle" hieß sein Vortrag.
A.E.
OT 32 Hildesheim
Noch immer, oder schon wieder,
steht das kommende AGM im
Mittelpunkt allen Hildesheimer
Tischlebens. Es wird von Treffen
zu Treffen klarer: der Termin wird
der 22. 5 bis 24. 5. 1992 sein
und das Programm wird selbstverständlich noch nicht verraten,
nur soviel, daß man vom letzten
AGM in Frankfurt einige gute und
nützliche Tips mitgebracht hat
Es blieb auch noch Zeit etwas
für die Bildung zu tun, so berich18

tete Wolfgang in der Rekordzeit
von einer knappen halben Stunde an Hand von 200 Dias von
seinem letzten Amerika-Aufenthalt. Etwas mehr Zeit gönnte
man Manfred Oppermann für
seinen Vortrag „Revolution im
Satz".
A. E.
OT 33 Celle
Man muß es den Cellern lassen,
sie haben immer ein volles Programm, worüber sie uns dann
genauestens berichten. Die Galerie 9 wurde besichtigt, und die
Inhaberin, Frau Fischer, intensivst interviewt. Dann kam der
Wahlabend an dem nicht nur gewählt, sondern auch, wie bei OT
üblich, gratuliert, gedankt, gelobt
und auch getrunken wurde. Reisen nach Sutton und auch nach
Norwegen stehen den Cellern
bevor - nur nicht nach Chile,
wohin Hans Jürgen Lenze die
Oldies mit traumhaften Dias entführte. Ein Theaterbesuch mit
anschließender Diskussion mit
Regisseur und Schauspielern
begeisterte
einige
kurzentschlossene Tischmitglieder so
sehr, daß sie beschlossen, einen
Abend wie diesen bald zu wiederholen. Der Vortrag von Hans
Jürgen: „Anpassung vergrößernder Sehhilfen in der Praxis"
fand allgemeines Interesse schließlich werden wir alle nicht
jünger - nur weiser!
A E.
OT 34 Memmingen
Von Februar bis Mai gab es immer tolle und interessante Tischabende in Memmingen. Der Vortrag „Unfallflucht ohne Unfall"
unterhielt die Oldies am 19. 2.
Am 19. 3. führte Uli Braun seine
Freunde durch die Memmmger
Stadtbibliothek und neue Eindrücke von England ließ Aloys
durch seinen Vortrag über
Südengland, besonders bei einem ausfuhrlichen Bilder-Bummel durch Oxford, entstehen.
Ein ganz besonderes Erlebnis
war der Besuch bei dem Kunstmaler Erich Schickling in
Engetned bei Ottobeuren. Alle
Anwesenden waren tief beeindruckt von den Bildern und auch
von dem Menschen Erich
Schickling.
A.E.

OT 35 Kaiserslautern
Gewählt wurde in Kaiserslautern
zuerst, allen neuen Würdenträgern die besten Wünsche mit auf
den Weg gegeben, und dann
hörte man ein Referat von K
Junkermann über den Pilgerweg
nach Santiago de Compostela.
Ein zwerchfellerschütternd trauriger Bericht über „Wichtel zwischen Mahlsteinen der Justiz"
regte die Oldies beim nächsten
Treffen zu einer heftigen Diskussion über Bagatellfälle in der
deutschen Rechtsprechung an.
A.E.
OT 36 Wilhelmshaven/
Friesland
Der erste Tischabend im neuen
Jahr brachte außer vielen Fragen
nach dem Wohlergehen der Mitglieder untereinander nur einen
Kurzvortrag von Peti über den
„Maritimen
Park Wilhelmshaven".
„Gut gemacht", lautete das Urteil
über einen Bericht, den Wolfgang über die Bemühungen seines suddeutschen Unternehmens in der ehemaligen DDR
Fuß zu fassen, zum Besten gab.
Ein Treffen aller Tische zwischen
Ems und Elbe sollte am 13.4.91
in Ganderkesee stattfinden. Hat
es das auch? Leider fehlt ein
Protokoll über dieses wichtige
Ereignis - hat wohl der Wind
verweht oder mein Hund gefressen. Jedenfalls steht das nächste Großereignis schon vor der
Tür: nach Karnten soll es gehen,
in starker Besetzung - wenn
bloß nicht diese blöden Vorbereitungen wie Schlafwagen bestellen, Gastgeschenke aussuchen und Ansprachen ausarbeiten wären!
A.E.
OT 37 Ravensburg
Über 30 Oldies mit Damen mußten erst die Regulanen über sich
ergehen lassen, ehe sie den
hochinteressanten Vortrag von
Herrn Dipl.-Ing. Hartmut Haberland „Elektrizität ist Leben, Gesundheit oder Krankheit" hören
durften. Es würde zu weit führen,
Auszüge aus dem Vortrag oder
Einzelheiten der anschließenden
Diskussionsbeitrage hier aufzuzeichnen. Nur so viel: Einige der

Ravensburger Oldies sollen mit
den Methoden von Herrn Haberland positive Erfahrungen dahingehend gemacht haben, daß
Schlaf- und andere Gesundheitsstörungen durch Stromschaltung beseitigt wurden. A.E.
OT 40 Eckernförde
Das erste Protokoll aus Eckernförde erschien noch als „Muster". Man versprach aber ab
jetzt regelmäßig aus Eckernförde
zu berichten. Sicher ein Gewinn
für die Depesche!
A
OT 41 Göttingen
Präsidentenwechsel im März, der
scheidende Präsident Fritz macht
in einer „fabelhaften" Folienschau
seinen Mitoldies klar, welch einer
unbändigen, wilden Horde er
habe vorstehen müssen und welche
abstrusen
Führungsgrundsätze ihn in die Lage versetzten, die tierische Bande zu
führen.
Das neue Jahr beginnt dann auch
gleich mit Aktivitäten:
OT-Sport wird 14tägig unter fachkundiger Leitung der Sportlehrenn Barbara Sauer eingeführt; ein
Familienausflug mit der HarzQuerbahn; Vortrag, gemeinsame
Veranstaltungen mit Round Table
und Unterbringung der vielen G^
ste anläßlich der Round-Tabi._
Aktivitäten.
Über den Niko-Ball ist man sich
noch nicht ganz einig.
(PF)
OT 44 Südtondern
Das letzte Protokoll des ausklingenden Oldie-Jahres gibt einen
Ruckblick auf den Theaterbesuch
in Hamburg, das Boßeln im
Ammerland, zu dem beim nächsten Mal Round-Table zum Wettkampf herausgefordert werden
soll.
Im Rahmen des Musik Festivals
ist ein gemeinsamer Konzertbesuch vorgesehen.
Manfred berichtet über die Entwicklung des Gebrauchtwagenmarktes. Interessant ist, daß in
der BRD pro 1000 Einwohner
600 Pkw angemeldet sind, in den
neuen Bundeslandern dagegen
nur die Hälfte, nämlich 300 Pkw.
Wenn man bedenkt, daß 25 Prozent der Daimler-Produktion
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Jahreswagen werden, wird deutlich, welchen hohen Anteil die
Gebrauchten im Pkw-Handel einnehmen. Da können sich die
Nordfriesen mit ihren noch freien
Straßen freuen
Das 1. Protokoll der neuen Sekretärin Monika Jessen strotzt voller
Termine bis Ende September:
Ausflug nach Amrum, AGM in
Frankfurt, Schleifchenturnier in
Süderholz, Charter Augsburg,
Musik Festival in Altenholz.
Fs folgt ein interessanter Vortrag
L ar „Chemie im Garten auf dem
Ruckzug": Nutzinsekten und ein
sinnvolles Miteinander von chemischen, biologischen und mechanischen Maßnahmen lassen
Pflanzenerkrankungen vorbeugen
und
sie
bekämpfen.
Pflanzenschutzmittel
werden
mehr und mehr überflussig, (PF)
OT 45 Rüsselsheim
Einem Vortrag über Dianetik folgte eine ausführliche Schilderung
der Arbeit der Treuhandanstalt,
die ca. 9000 Betriebe geerbt hat,
die nun nach und nach privatisiert
werden sollen.
Christian berichtet über die unendlichen Schwierigkeiten, die mit
der Privatisierung verbunden sind
und stellt noch einmal heraus,
ß nicht Gewmnmaximierung,
ä n d e r n sozial verträgliche Abschlüsse das Ziel der Treuhandanstalt sind.
Das Museum Castellum, ein
überschaubares, kleines Museum in Mainz, war das nächste
Ziel. Unter sachkundiger Führung
wurde eine Runde durch das gesamte Musum absolviert. Mit der
Ankündigung der Wahlen enden
dann leider auch die Protokolle.
(PF)
OT 46 Karlsruhe
Vorbildlich mit vier Protokollen in
der Spitzengruppe!
Gogo faszinierte Old-Table mit einem Ausflug in die moderne Entwicklung der Mathematik; es werden nicht nur wichtige Eigenschaften, sogenannte „Fraktale",
aufgezeigt, sondern auch darauf
hingewiesen, daß im Gegensatz
zu Kreisen, Geraden und sonstigen bekannten Formen in der
Natur fast überall Fraktale zu fin-

den sind- in Pflanzen, in Gebirgsformen, Bruchkanten, Flußläufen,
Blitzen, Schneeflocken und vielem anderen.
Der neue Präsident Gerhard will
die Tradition der Reisen fortsetzen: nachdem im letzten Jahr Israel besucht wurde, soll im kommenden Herbst eine Reise nach
Wien stattfinden! Die begeisterte
Zustimmung ist nur verständlich.
Dem Vortrag über „Das Chaos die Ordnung des Universums"
folgte eine lebhafte Diskussion,
die sich vielleicht wie folgt zusammenfassen läßt: „Wo wir sind,
herrscht Chaos, aber wir können
schließlich nicht überall sein."
Christa referierte über die Biographie Heinrichs VIII., ein interessanter Vortrag, der viel Beifall und
lebhafte Diskussion hervorrief:
Heinerich VIII., der wußte, wie
man's machte...
Die Wien-Reise kommt nun in die
akute Phase, alle Teilnehmer
müssen ihre Anmeldung durch
Bares oder Scheck unterstreichen nach dem Motto: „In God
we trust, all others pay cash."
Ein interessanter Vortrag über
Umweltpolitik
und
Umweltbewußtsem zeigt, daß wir im europäischen Bereich sehr weit vorn
hegen und daß unsere Industrie
ihre Verantwortung für die Umwelt
erkannt
und
ernstgenommen hat. Auch der Verbraucher verhält sich zunehmend
umweltbewußt. Hier besteht für
uns alle noch Hoffnung!
(PF)
OT 47 Gießen
Ein nicht alltäglicher Vortrag von
Klaus gibt Einblick in seine
Forschungsarbeit an der Gießener Universität über Ionentriebwerke, die in Raumsonden und
bei Satelliten Anwendung finden.
Re macht den Oldies klar, wie
Wohlbefinden entsteht, was für
die Qualität des Wohlbefindens
wichtig ist und wie unsere Sinne
am Wohlbefinden beteiligt sind
Den fälligen Wahlen geht ein zünftiger Rückblick voran, das künftige Präsidium besteht aus zwei
Damen und zwei Herren! Die
Gleichstellungsbeauftragte wird
es mit Freuden zur Kenntnis nehmen.
Manfred eröffnet das neue Jahr

mit einem interessanten Vortrag
über das Versicherungswesen in
der ehemaligen DDR und erklart,
warum z. B. im Kraftfahrzeug verkehr die Schadensquoten sehr
gunstig waren: 1. Null Promille
Alkohol, 2. Schlaglocher als natürliche Geschwindigkeitsbegrenzung, 3. erschwerte Ersatzteilbeschaffung und letztlich wurde
jeder verschuldete Unfall im sogenannten Anhang zum Führerschein mit Datum eingetragen.
Wer traut sich da schon noch, einen Unfall zu haben?
(PF)

OT51 Moers
Die Planung für das neue Jahr
beinhaltet neben einer Fahrradtour den Besuch des Musicals
„Phantom der Oper" (700 DM/
Person!). Billiger wird mit 1 0 0 DM ein Wanderwochenende in
der Lüneburger Heide sein. Neben OT51 Moers soll ein 2. Tisch,
OT 102 Moers, gegründet werden. Die Argumente hierzu werden diskutiert.
In seinem Abschiedsprotokoll als
Präsident setzt sich Fritz mit der
Frage auseinander, inwieweit eine
Gruppe wie Old Table Zeitfragen
kontrovers diskutieren kann, ohne
auf der einen Seite oberflächlich
zu bleiben, aber auch, ohne auf
der anderen Seite bei einzelnen
Tischmitgliedern zu persönlich
empfunden zu werden und Narben zu hinterlassen.
(PF)
OT 55 Berlin
Das einzige Protokoll enthält fast
nur Regulanen.
(PF)
OT 57 Dillenburg
Wolfgang berichtet über die Sehenswürdigkeiten sowie die Anund Unannehmlichkeiten der
Reise nach Peru, untermatt mit
herrlichen Dias.
Jens entführte die Oldies mit seinem Referat über den „Flächennutzungsplan Dillenburg" in völlig
neue Gefilde. Man sah gute und
schlechte
Losungen,
wenn
ökologisches Gedankengut und
ökonomische
Entwicklungen
miteinander in Einklang gebracht
werden sollen.
Gentechnologie hieß das brisante
Thema, das von Bernhard fachlich vorgetragen wurde. Ganz si-

cher werden diese neuen Möglichkeiten unser aller Leben verändern.
Einige Oldies fliegen zum RTEuro-Meetmg nach Helsinki und
Reiner fragt sich mit Recht: Warum denn nicht nach Frankfurt,
Memmingen, Heidelberg oder
Goslar zum AGM? Hier ist ein unendliches Feld der Diskussion,
das in der Frage endet1 Brauchen
wir das AGM noch?
Über die Holz- und Feldwirtschaft
in Einheit im Rahmen der „Haubergs Wirtschaft" berichtete als
Gastreferent ein Oberförster.
(PF)
OT 59 Kiel
Eckard machte das so mit einem
Protokoll ab und berichtet über
Vorträge, Besuch in Hildesheim,
Fahrradtour in Schleswig-Holstein, Serviceprojekt, das von
Tischmitglied Helmut Kirsch in
Neapel entwickelt wurde. Diesmal
wurde ein Sonnenkollektor gestiftet, der die Abendschule erleuchten soll.
(PF)
OT 60 Ahrensburg
Energiegewinnung
aus
Biomasse, wie z. B. Rapsöl als
Additiv zum Dieselkraftstoff,
Strohballen in Blockheizkraftwerken oder das mannshoch
wachsende Elefantengras. Alle
diese Rohstoffe rechnen sich
aber erst, wenn der Liter Benzin
5 - DM kosten würde. Hier hat
der Finanzminister noch einen
breiten Spielraum der Steuererhöhung.
(PF)
OT 65 Erlangen
1. Protokoll1 Regulanen; 2. Protokoll: Enladung zur Wanderung;
3. Protokoll: Neuwahlen - und
das war's dann auch.
(PF)
OT 73 in Gründung
Peter berichtet über seine Abenteuerreise als Organisator eines
Hilfst ran Sportes nach Rußland.
Unendliche Schwierigkeiten bereiten die Organisation des
Transportes und besonders die
Verteilung an die Bedürftigen.
Besonders eindrucksvoll waren
die herumgereichten Fotos von
Pflege-, Alten- und Kinderheimen
sowie von Krankenhausern, die
19
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den erbärmlichen Zustand der
Versorgung der dort lebenden
Menschen zeigten und uns allen
klarmachen sollten, daß solche
Hilfsaktionen nicht nur sinnvoll,
sondern für die dort Lebenden
unbedingt notwendig sind. (PF)
OT 77 Hannover
Mit vier Protokollen ebenfalls in
der Spitzengruppe. Am Präsidentenabend wurde ein Grundsatzgespräch gefuhrt, in dessen
Mittelpunkt
die Problematik
stand, daß sich Old Table von einem Freundesbund zu einem
Ehepaartreffen in privater Umgebung gewandelt hat und daß so
nicht mehr möglich ist, an die
Freunde in einem tieferen, eben
freundschaftlichen Sinne im Gesprach heranzukommen
Folgerung: OT 77 soll sich wieder
zu einem Mannerfreundeskreis
zuruckentwickeln und auch nicht
mehr in privater Atmosphäre tagen.
Nach längerer Diskussion wollte
man aber beim Treffen mit den
Ehefrauen bleiben, die einzelnen
Abende sollen aber gestrafft werden mit 3-Min.-Gesprächen und
Vortrag, das Essen soll etwas in
den Hintergrund treten. Auch in
Zukunft soll OT 77 in beschränktem Umfang für die Aufnahme
neuer Freunde offen bleiben.
„Wie arbeitet ein soziales Unternehmen" war ein Vortrag von Andreas, den er am Beispiel der von
ihm geleiteten Pestalozzi-Stiftung
erklarte.
Gerd-Michael berichtet über die
Einrichtung von Medical-Centem,
die eine Art Geräte- und Emrichtungsgemeinschaftspraxen
sind. Die Annehmlichkeiten für die
Patienten steigen, die Kosten
können gesenkt werden und so
profitieren Ärzte und Patienten
von dieser in den Vereinigten
Staaten bewährten Organisationsform.
Nach Regulären und Terminabsprachen führte Helmut umfassend in einen Zweig der sozialen
Sicherheit in der BRD, in die Unfallversicherung ein. Hierin spielen
die Berufsgenossenschaften eine
fuhrende Rolle nach dem Motto:
die Wiedereingliederung des Betroffenen in den Arbeitsprozeß ist
20

mit allen geeigneten Mitteln zu
betreiben, d h. daß große Anstrengungen in der arztlichen,
pflegerischen, apparativen und
krankengymnastischen
Aufwendung unternommen werden
müssen, um dieses Ziel auch zu
erreichen.
(PF)
OT 78 Friedrichshafen
Am Bodensee diskutierte man
im Februar über zwei Themen
ohne Boden, nämlich das
Eigentumsrecht
im
neuen
Deutschland und eine deutsche
Beteiligung
am
Golfkrieg
(Doppelvortrag!), wobei - wie
das Protokoll vermerkt und was
nicht überrascht - dem zweiten
Thema eine lebhafte und engagierte Diskussion folgte. Einigkeit
wurde darüber erzielt, daß
Deutschland künftig innerhalb
der UNO Verantwortung übernehmen und damit sich auch
politisch und militärisch engagieren müsse. - Im März erlebten
unsere Freunde vom Bodensee
einen der Höhepunkt im Jahresablauf eines (Old-)Tablers, nämlich die Neuwahl des Vorstandes. Offenbar ohne Wahlkampf
schaffte
den
Sprung
ms
Präsidentenamt („von Null auf
Hundert") Wolfgang Schönwetter (lag's vielleicht am Namen?).
Neuer Sekretär ist Michael Polster Herzliche Glückwünsche
und viel Erfolg im neuen Amt! Leider vermeldet das Protokoll
auch einen Austritt aus OT: Josef Wund hat die Runde verlassen.
(WSch)

OT 85 Ortenau i. Gr.
Ein (in für Oldies gut lesbarem
Großdruck abgesetztes) Protokoll berichtet auf einer halben
Seite von den drei Tischabenden
von Januar bis März: Nach Januar-Jazz („JaJa" - Einladung
von RT/OT 46 Karlsruhe) und einem
infolge
ausgefallener
Fasnacht präsenz-geschadigten
- aber trotzdem gemütlichen Tischabend am
Donnerstag
nach Aschermittwoch diskutierten die West-Schwarzwälder im
März über Luftverschmutzung in
der Ortenau und insbesondere
in Kehl. Referent war ein Mitglied

der Burgeraktion gegen die Mullverbrennungsanlage. Das Diskussionsthema und der Referent
provozierten prompt eine Einladung eines größeren Kehler Unternehmens
(man
bemerke
die geradezu fernsehgerechte
Zurückhaltung beim Verschweigen des Unternehmens-Namens!) zur Betriebsbesichtigung
und Gegendarstellung
(WSch)

OT 88 Essen i. Gr.
Im Februar beschäftigte man
sich in Essen mit (alten) Medien.
Gastgeber Hans-Henning überraschte mit einem Kurzvortrag
über das Thema „Der deutsche
Volksempfänger", für den er das
Anschauungsmaterial
gleich
präsentierte (Typenbezeichnung
VE 301 G/W Bakelit). Bei dem
Referenten ist inzwischen die
Sammlerleidenschaft ausgebrochen. Er sucht einen Kleinempfänger VE 301 DKE Holz, im
Volksmund „Göbbelsschnauze"
genannt. Kann dem Manne geholfen werden? - Das MärzTreffen galt in gemütlicher Runde
der
Vorbereitung
der
Charterfeier am 5 7 6 . 1 0 . 1 9 9 1 . Der
April
wurde
wieder
mediengerecht begangen: Auf
Einladung von RT 26 wurden die
Essener Oldies (von OT 8 14 Mitglieder, von OT 88 nur 2) über
das Mobilfunknetz D 2 informiert. Um so gemütlicher war
dann das reguläre April-Treffen,
bei dem der Geburtstag von
Rolf-Thomas gefeiert wurde. Nicht minder locker verlief das
Mai-Treffen, nämlich anläßlich einer House-Warming-Party bei
Inge und Hans-Herbert. Dennoch wurde auch hier gearbeitet
(durch - nach Meinung der Damen nicht ganz so - zugiges Absolvieren der Regulanen).
(WSch)

OT 91 Delmenhorst
Hier liegt nur das Protokoll des
März-Treffens vor, das bei
Sparprasenz (der 7 Aufrechten)
dem Ruck- und Ausblick galt
(diesmal ohne Planungsdetails
über das drohende FahrradRallye-Wochenende im Herbst).
Auch das neue OT-MitgliederVerzeichnis bekommt im Proto-

koll sein Fett weg („wegen seines
affenarschrosa Einbandes").
(WSch)

OT 92 Bremen-Nord i. Gr.
Viel nachzutragen ist aus Bremen: Der Berichtszeitraum reicht
hier vom Weihnachtsessen Anfang Dezember über das Januar-Treffen (ohne Programm), einen Theaterbesuch im Februar
(„Das Phantom der Oper") bis
zum Gala-Fischessen im März
(der kulinarische Kreis schließt

sich!).

(WS I

OT 93 Ulm/Neu-Ulm
Anfang Februar besichtigten unsere Ulmer Freunde gemeinsam
mit RT 93 und mit den Damen (in
dieser Reihenfolge) die Stadtwerke Ulm. Es wurde ein energie-, wasser- und verkehrsreicher Abend. - Das eigene Februar-Meeting brachte einen
Vortrag über
internationalen
Schuleraustausch. Helmar Hubalek berichtete als Beauftragter
des Gymnasiums Langenau von
den weltweiten Möglichkeiten
des Schüleraustausches und
hatte hierfür auch Dias aus Oregon und Kalifornien vorbereitet.
Sie wurden wegen der fortgeschrittenen Zeit jedoch erst beim
nächsten Treffen im April vorr
führt. Als neues Mitglied konir»^
im April (der Organisator der
Stadtwerkebesichtigung im Februar) Dr. Dirk König begrüßt
werden (Adresse der Redaktion
bekannt). Die Redaktion schließt
sich der Begrüßung an! (WSch)

OT 94 Gießen II
Mitte Februar verhinderte ein
durch Schneesturm verursachtes Verkehrschaos den regulären Ablauf des Tischabends in
Gießen. Statt des in Berlin festgehaltenen Referenten sprang
Hasso spontan in die Schneebresche und berichtete über seine kürzliche Reise nach Moskau
(„Schlimmer, als man es sich
vorstellen kann") - I m März wurden unsere Freunde dann entschädigt durch prominenten Besuch: An dem gemeinsam mit
RT 94 veranstalteten Tischabend berichtete Dr. Hermann
Otto Solms, amtierender Vorsit-
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zender der FDP-Bundestagsfraktion, unter dem Thema „Wirtschaftsaufbau in Ostdeutschland - Fehlstart oder Fehleinschätzung?" ausführlich über die
Gründe, warum die Koalition das
„Wahlversprechen, keine Steuern zu erhöhen, aussetzen mußte", ein - wie das Protokoll vermerkt - „menschlich, ökonomisch und politisch äußerst
brisantes Thema". - Im April
setzte die OT-Universität sodann
'hi"e Vorlesungsreihe fort mit
\ _ n Thema „Die Situation in der
Landwirtschaft in den alten und
neuen Bundeslandern". Referent
war Dr Josef Lorenz, der als
ausgebildeter
Agrarwissenschaftler nach Tätigkeiten in
Bayern, China und bei der Genossenschaftsbank in Frankfurt
derzeit damit beschäftigt ist, für
eine westdeutsche Fleischverarbeitungsfirma den ostdeutschen
und
den
westdeutschen
Fleischmarkt zu analysieren und
konkrete Aufbauhilfe in den neuen Bundesländern zu leisten. Vor
dem engagierten Vortrag über
viel Fleisch konnten unsere
Freunde Norbert und Margret
Prokaspy als neue Mitglieder bei
OT 94 begrüßen (die Redaktion
schließt sich den Grüßen an!).
xhdem bei der Gründung von
v i ' 94 festgelegt worden war,
daß Damen und Herren gleichberechtigte Mitglieder sind, vereinbarte man nun eine Anpassung an die Satzung von OTD in
der Form, daß bei formalen Abstimmungen wie Wahlen etc.
„vorwiegend" die Herren stimmberechtigt sind (2 Personen - 1
Stimme). Allerdings konnte dies
Thema nur andiskutiert werden,
da sonst voraussichtlich der
Gastreferent nicht zu Wort gekommen wäre. - Beim - wiederum gemeinsam mit RT 94 veranstalteten - Tischabend im Mai
wurde es dann medizinisch:
Prof. Dr. Lindemann von der
Universitätsklinik Gießen berichtete über den aktuellen Stand
der
Mukoviszidoseforschung
und -hilfe (das Wort muß man
direkt üben!). Die hierzu von RT
94 im vorigen Jahr initiierte lokale
Öffentlichkeitsarbeit hat erfreuliche Multiplikatoreffekte gehabt.

Mit Hilfe der jetzt aus Spenden
zur Verfugung stehenden Mittel
kann die weitere Projektarbeit
geplant werden. Erste Lichtblikke für die Betroffenen werden registriert: Durch neue Medikamente und Therapien kann zumindest die Lebenserwartung
der jungen Patienten von ca. 4
auf 15 Jahre erhöht werden. OT
94 wird bei dem Projekt mitarbeiten. Das Thema spielte inzwischen auch eine Rolle beim gemeinsamen AGM von OTD und
RTD im Rhein-Main-Raum Ende
Mai dieses Jahres.
(WSch)
OT 98 Bayreuth i. Gr.
In Bayreuth feierte man im Februar den ersten Jahrestag der
Gründung mit Sekt und einem
Meer von Rosen für die Damen!
Offenbar haben unsere Freunde
in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, daß (zu) viel über sie geschludert wird. Jedenfalls gibt es
künftig ein öffentliches und ein
nichtöffentliches Protokoll („OTmtern" - „Itsi - bitsi - na, was
gibt's denn da zu seh'n?"). Nach dem 11. Homemeetmg im
April folgte im Mai das 1. Regulanenmeetmg, bei dem 28 Tagesordnungspunkte
„durchgehechelt" (Protokoll) wurden.
Aber von diesem Sitzungsmarathon konnte man sich beim 12.
Homemeetmg (ebenfalls im Mai)
gut erholen. - Inzwischen hat ein
intensives Nachdenken über
eine (ursprünglich gar nicht beabsichtigte?) Charterfeier eingesetzt. Begründung: „Die OT-Organisation scheint einen gewaltigen Umbruch durchzumachen.
Aus einem Stammtisch verein
wird offenkundig eine raumgreifende Gesellschaftsorganisation,
die wieder stärker auf Ziele und
Strukturen von RT zurückgreift.
So gesehen wird langfristig kein
Weg an einer offiziellen Charter
vorbeifuhren." (Eine für den
Chronisten als Nordlicht-Oldie
immerhin verbluffende Analyse
seiner/unserer „Gesellschaftsorganisation". Derweil rätselt er
immer noch, wie der beinahe
nicht gecharterte Tisch - wie unten im Protokoll bemerkt „Gründungsmitglied von 41 International" sein kann) (WSch)

OT 100 Hamburg i. Gr.
Aus
(Jung-)Hamburg
wird
vermeldet, daß dort die parlamentarische Demokratie durch
eine monarchische Demokratur
ersetzt worden ist. Seitdem ist
nicht mehr von einem Präsidenten die Rede, sondern von dem
Monarchen (liebevoll „Monm"
genannt). Wann veranstaltet Ihr
dessen Geburtstagsparade? Eben jener „Monni" loste im April
„auf dem Wege der demokratunschen Abstimmung (einstimmig!)" den bisherigen Sekretär Thomas ab und ersetzte ihn
durch ein Team (Wolfgang und
Frank). Gleichzeitig zog er die
Zügel straff an und versuchte
(von dem neuen SekretärsTeam mit den besten Wünschen
begleitet), ein diszipliniertes
Tischleben zu installieren (Kommentar: „Das woll'n gewiß
viele!"]. Die Disziplin begann
noch am selben Abend mit einem Dia-Vortrag über DeutschSudwest und Namibia (Reise
vom Dezember 1989). Protokoll:
„Ein sehr gelungener Abend,
wenn auch der Monarch - neuerdings
Nichtraucher
und
Clausthaler-Trinker - ein wenig
müde wirkte!" (Demokratur ist
halt anstrengend1) - Beim MaiTreffen fehlte „Monm" dann ganz
- er hatte sich „unter fadenscheinigen Gründen (Geschäftsreise
oder so. ) verdruckt". Die
entdemokraturten Freunde feierten om außerordentlich entspanntes
und
geradezu
disziplinlos fröhliches Meeting:
Zunächst einmal gab es die
Neuaufnahme von Axel (&
Pansy) zu feiern (Glückwunsche
auch von hier!). Alsdann faßte
man (trotz oder wegen der Abwesenheit seiner Durchlaucht)
schon mal ganz vorsichtig einen
Charter-Termin ins Auge: Juni
1992. Sodann machte der Tisch
von seinem (vermutlichen) Recht
Gebrauch,
einstimmig
den
Distnkts-Prasidenten herbeizuzitieren, um sich danach wieder
einer Reiseerzahlung zu widmen, diesmal über Brasilien.
Disziplinloser Abschluß des Protokolls: „Da Pansy Rachgeluste
verspürte und anfing, Häufigkeit
und Dauer der Pinkelgange zu

registrieren, wurde der Abend
bereits um 22.45 Uhr beendet:"
- Kein Kommentar!
(WSch)
OT 103 Ammerland II
Wer weiß, was eine Jugendbank
ist? Im Ammerland weiß man es
seit Anfang März. Zu diesem
Zeitpunkt besichtigten unsere
Freunde den Neubau der
Commerzbank in Oldenburg (Architekt des Neubaus und Gastgeber des Tischtreffens: Heinrich Gewinner). - Im April beschäftigte man sich mit der Polizei -nein, nicht was Ihr jetzt
denkt! Jochen Hollinderbaumer,
der im Rahmen seiner Tätigkeit
bei der Bezirksregierung als
„Dezernatsleiter Polizeiverwaltung" tätig ist, informierte über
die Niedersachsische Polizei
(Strukturen, Probleme, Eindrücke). Mit insgesamt 22 000
Bediensteten ist die Polizei in
Niedersachsen der „zweitgrößte
Personal korper" (das ist sicher
etwas anderes als der Korper
des Personals, oder?) nach den
Lehrern und Hochschullehrern.
Ihre Probleme, die in dem Vortrag auch benannt wurden, dürften im wesentlichen denen der
Polizei in den anderen Bundesländern entsprechen. - Beim
Mai-Treffen wurde zunächst
über das Euro-Meeting RT 103
in Hadsund/Danemark berichtet,
bei dem auf Anregung von OT
103 Hadsund ein Euro-Club 41
gegründet wurde, der künftige
Euro-Meetings auf OT-Basis ms
Auge faßte. Wir sind auf die Entwicklung gespannt! Als Hauptvortrag des Abends folgten
Überlegungen zur Umstrukturierung des Gesundheitswesens
in den neuen Bundesländern am
Beispiel der ambulanten Medizin, die Hartmut Kirchner anstellte und die anschließend von Reiner Drews durch eine Reihe
praktischer Erfahrungen mit
DDR-Behorden ergänzt wurden.
OT 107 Celle II
Wenn einer eine Reise tut...,
dann gibt es natürlich auch viel
zu planen und vorzubereiten. Erstens mußte die Amtskette des
Präsidenten gesucht werden,
dazu versammelten sich die
21
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Freunde, bereit erklart bei Jost
mitzusuchen, damit Jens nicht
langer o. o. (oben ohne) bleibt
Dann beschließt man eine
Norwegenreise und richtet dafür
eine „Schwarze Kasse" ein für
alle Fälle. Hoffentlich reicht das
Geld und es wird eine erlebnisreiche Reise in den hohen Norden
(H.H.)
OT111 Springe
Günter hat nach Beendigung
seiner Laufbahn als Sekretär das
Amt an Gerd übertragen und
vorher noch einen anschaulichen Bericht über einen Tischabend mit Vortrag wiedergegeben, der viele Oldies von der
Thematik her sehr interessieren
wird, handelt es sich doch bei
dem Vortrag um die technische
Innovation in den Zahnarztpraxen , im besonderen beim
Bohren und Füllungen Erstellen.
(Je oller, je öfter.) Laser und
Computer helfen dem gequälten
Patienten, den Mund für die notwendige Behandlung nur noch
so lange zu öffnen, wie irgend
nötig, denn die Technik schafft
es einmal mehr, dem Menschen
zu helfen und nützlich zu sein in
der Weise, daß der lästige Vorgang beim Abdruck Nehmen
durch die Lasertechnik beschleunigt und die Prozedur verkürzt wird. Ein Hoffnungsschimmer für uns alle.
(H.H.)
OT 112 Emden/Leer i. Gr.
Thomas sei Dank für die ausführlichen Berichte von Eurem
Treffen, die sich durch straffe
Vorplanung und gute Präsenz
auszeichnen. Ein Vortrag von
Wolfgang hatte bewußt oder zufällig den Eindruck unterstrichen,
den der Splitterschreiber von
Eurem Tischleben bekommen
hat, nämlich „Es geht...weiter"
Ein Motto für uns alle, aber besonders für die charterwilligen
Emden/Leerer Oldies. Wirfreuen
uns auf Eure Charterung und
wünschen bis dahin keep on
moving...
(H.H.)
OT 115 Dortmund
Kinder, wie die Zeit vergeht,
schreibt uns doch Dieter schon
das 71. Protokoll von Euren Tref22

fen, die aber nichts von Verschleiß oder Abnutzung verspüren lassen. Ein umfangreiches
Programm steht in diesen Wochen an, neben den Wahlen
auch ein Wandertag mit Freunden von RT. Schlauerweise wird
aber darauf hingewiesen, daß
bei schlechtem Wetter doch
besser noch einmal telefoniert
werden sollte, ob die Wanderung auch wirklich stattfindet.
Hier vermutet der Leser die
langjährige Erfahrung in einem
erfüllten Oldie-Leben. Frisch auf,
Ihr Dortmunder.
(H.H.)
OT 120 Bensheim/Bergstr.
Man kann machen, was man
will, einmal erwischt es sicher jeden, besonders an Tischen, wo
der Einfallsreichtum grenzenlos
zu sein scheint. Die Bensheimer
ersannen folgenden Trick, um
von der präsidialen Alleinverantwortung für ein ganzes
OT-Jahr weg zu kommen. Hier
für alle anderen Tische der neue
Weg: die Verantwortung wandert im Alphabet so weiter, daß
der nächstfolgende zu den
Tischabenden einlädt unter Angabe von Ort und Zeit, sich ein
Thema wählt (es darf auch originell sein) und übergibt den Stab
der Verantwortung am Ende des
Abends an den Nächsten. Prima
Idee, wenn's klappt, wenn nicht,
könnt Ihr ja noch immer die
„Kanban" (japanisch = Zettel)
Methode anwenden, mit der Ihr
ja schon gute Erfahrungen bei
der Analyse des Tischlebens gemacht habt. Eine Bitte von mir
für alle anderen, teilt uns unbedingt weitere Erfahrungen mit.
Bis dahin.
(H.H.)
OT 125 Heidenheim
Es gibt bei allen Tischen immer
wieder einen, dem etwas besonders Nachahmenswertes einfällt.
Bei den Freunden in Heidenheim
steht der RT/OT-Gedanke hoch
im Kurs (wie bei allen anderen
Freunden sicher auch). Es wird
viel organisiert, gereist und erlebt, in Gruppen und am
Stammtisch, es werden die Geburtstage gewürdigt und dementsprechend gefeiert, aber nun
ist da noch Helmut. Sicher ein

überzeugter Tabler und Freund
von Geselligkeit, dieser Helmut
hat alle seine Freunde schon
jetzt bis zu seinem 96. Geburtstag eingeladen. Ich finde es eine
besonders gute Idee, erspart es
doch unzählige Rückfragen, ob
oder ob nicht gefeiert wird. Der
Clou aber scheint mir die Bemerkung, daß nach dem 96.
weiter gesehen werden soll.
Glückauf!
(H.H.)
OT127 Norderstedt
Es freut natürlich den unbedeutenden Schreiber dieser Splitter,
wenn er bei Euch liest, daß die
Depesche vermißt wurde und
dann glücklicherweise doch wieder da ist. „Wir arbeiten daran . . ." Eine Bitte habe ich aber
an den sonst so präzisen Autor
der Protokolle von Euch. Ralf, sei
doch so lieb und erleichtere mir
die Wertung von sportlichen
Höchstleistungen, die zweifellos
bei Euch und durch Euch aufgestellt wurden beim Bowling. Die
Ergebnisse erscheinen mir sehr
gut, doch bleibt die Frage (natürlich nicht ganz ernst gemeint)
aus welcher Entfernung entstanden die guten Resultate? Rollt
den Ball weiter und bleibt in der
begonnenen Diskussion über
das Miteinander OT-RT. Es belebt das Selbstverständnis dieser guten Idee.
(H. H.)
OT 131 Wiesbaden
Aus dem einen kurzen Schreiben von Michael geht hervor,
daß alles nach Wunsch läuft und
sogar Abgewanderte wieder
zurückfinden. Weiter so!!! (H. H.)
OT 138 Nürtingen i. Gr.
Wenn ich auch nicht alles aus
Euren Protokollen verraten werden, eines ist aber doch so
wichtig, daß es alle anderen interessieren muß: Charterung
von OT 138 Nürtingen ist für den
12-13. 10. 91 terminiert und ich
verrate bestimmt nicht zuviel,
daß Ihr mit einer besonderen
Idee für die Einladung „schwanger" geht?. . . Stimmts? Also ratet schön, was da wohl kommt!
Bis dahin, bleibt schon fleißig
und begeistert. Wir sind stolz auf
Euch.
(H. H.)

OT 149 Augsburg
Für
eine
unvergeßliche
Charterung scheint kein Opfer
groß genug zu sein, liest man die
Ideen von Euch, hat man leicht
den Eindruck, OT kennt keine
Grenzen und Hindernisse, anders ist der Gedanke, die vielbefahrene Innenstadt für einen
gewissen Zeitraum für den Verkehr einfach zu sperren und umzuleiten nicht zu begreifen. Aber
ich bin sicher, Ihr schafft das
schon, allein wenn ich an dnn
sehr höflichen Umgangston
Euch denke, und hier zitiere ich
wörtlich aus den nicht nur ausführlichen, sondern auch in einer
erstaunlichen
Professionalität
aufgemachten Protokollen von
Richard: Es geht um die
Präsidiumswahlen und hier das
Zitat: „Jeder möge also bitte das
Meeting als Pflichtveranstaltung
ansehen." Siehste, es geht also
auch höflich und nicht immer nur
Wahlen-Präsenzpflicht. Richard,
wir danken Dir.
(H. H.)
OT151 Coburg
Ein herzliches Willkommen Euch
Coburger Oldies in Gründung.
Wir freuen uns über Euren Entschluß, einen neuen Tisch zu
chartern und wünschen Euch alles Gute.
(H.£
—'
OT152Brake
Ein fröhliches Tischleben und
-treiben hat sich nach Eurer
Charterung breit gemacht und
aus den regelmäßig erscheinenden Protokollen geht hervor, wie
abwechslungsreich die Themen
bei Euch sind. Neben Berichten
aus dem Irak und Madagaskar
kehrt Ihr zurück, um Euch von
der
modernen
Materialgestallung zum Bau von Fahrrädern zu informieren und letztlich
geht es um die sich ändernden
Bestattungsgewohnheiten bei
den Christen Also für jeden etwas und beim Essen kommt keiner zu kurz.
(H H.)
OT 157 Saar
Es gibt zwar keine Protokolle,
dafür aber eine tolle Einladung
zum Essen ms „Le Jardm". Bestimmt eine besondere Spezialität.
(H. H )

Termine

National

15.-17. 11. 1991
22.-24. 5.1992
Charterfeiern
5 - 6. 10.
5 - 6. 10.
5 - 6. 10.
5 - 6. 10.
11 -12. 10.
26 -27. 10.
4 . - 5. 5.

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992

OTD-Shop bietet an:

Beiratstreffen in Goslar
AGM in Hildesheim

1.
2.
3.
4.
5.

OT 68 Rendsburg
OT 88 Essen II
OT 112 Emden /Leer
OT 124 Schweinfurt
OT 63Speyer
OT 113 Schleswig
OT151 Coburg

6.

ernational

. 8.- 1. 9. 1991
6.- 8. 9. 1991
6.- 8. 9. 1991
11.-13. 10.1991
18.-20. 10. 1991
9.-12. 4. 1992
17.-19. 4. 1992
6.-19. 4. 1992
17.-24. 4.1992
17.-23. 4. 1992
17.-25. 4. 1992

7.
8.
9.

AGM Norwegen in Drammen
AGM Zypern in Nicosia
AGM Südafrika in Umhlanga Rocks
AGM Schweiz in Zug
AGM Belgien in Antwerpen
AGM Großbritannien auf Jersey
AGM 41 International in Madras/Indien
Pre-Conference Jewel Tour
Post Conference Emerald Tour
Post Conference Golden Tour
Post Conference Sterling Tour

10.

OTD-Präsidentenkette
Namensschild für Kette Q
OTD-Anstecknadel
OTD-Nadel mit Schraube
OTD-Autoaufkleber
(innen und außen)
OTD-Reverskleber
(Menge muß durch 4 teilbar sein)
12 Stück
60 Stück
120 Stück
OTD-Wimpel
OTD-Schlüsselanhänger
Krawatte aus Polyester
mit OT-Emblem (engl. Produktion
rot- oder blaugrundig
Hotelschild, 25 x 25 cm
Aluminium, silberfarbig,
OTD-Emblem schwarz

V

pro Stück DM 200,00
pro Stück DM 15,00
4,80
pro Stück DM
5,50
pro Stück DM
pro Stück DM

1,20

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

0,85
0,72
0,65
20,00
9,50

pro Stück DM

20,00

pro Stück DM 100,00

Zu beziehen über:
OT 45 Russeisheim, Waltraud und Alfons Brachat
Lagerstraße 5, 6108 Weiterstadt
Telefon (0 61 51) 8 60 71, Telefax (0 61 51)8 44 68
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AGM '92 in Hildesheim vom 22.-24. 5. 1992
Hildesheim, die Stadt ües tausendjährigen Rosenstockes, ist Veranstaltungsort für das AGM 1992. In der Zeit vom 22. bis 24. Mai 1992
bietet OT 32 Hildesheim seinen Gästen ein abwechslungsreiches Programm.
Die „junge Großstadt mit alter Geschichte" soll so präsentiert werden, daß für jeden Geschmack etwas geboten wird. Treffpunkt ist der
historische Marktplatz. Im berühmten wieder aufgebauten „Knochenhauer-Amtshaus" - dem schönsten Fachwerkhaus der Welt, wie
man sagt - finden „Get together" und Delegiertentreffen statt.
Am Sonnabend, dem 23. Mai 1992, wird der Oberbürgermeister im Rathaus die Tabler und ihre Damen aus nah und fern begrüßen.
Anschließend bietet sich Gelegenheit, wahlweise die altägyptische Sammlung im Pelicaeus-Museum zu besichtigen oder auf der
„Rosenroute" die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenzulernen.
Immerhin sind zwei von ihnen, die Ottonische Michaeliskirche und der romanische Dom, in die UNESCO-Liste als Kulturerbe der
Menschheit aufgenommen worden. Die „Rosenroute" - ein Rundweg aus weißen Rosen auf Straßen und Wegen - ist in Idee un'*
Durchführung ein Serviceprojekt von RT 97 und OT 32 Hildesheim.
Wer in der ausgedehnten Fußgängerzone einen Schaufensterbummel machen oder einkaufen mochte, sollte hierfür genügend Zeit
einplanen. Abends wird auf dem Festball im Veranstaltungszentrum „Berghölzchen" ein buntes Programm geboten.
Das Farewell soll am Sonntag als fröhlicher Abschied die Veranstaltung ausklingen lassen. Hildesheim freut sich auf Euch!

Freitag, 22.5.1992
Delegierten Versammlung
Beginn: 15.30 Uhr
Ort:
Knochenhauer-Amtshaus, Gildesaal
Motto: Selbst für Regulanen - das Beste, was wir haben!
Damenprogramm
1. Besichtigung Firma Puppen-Rothkirch, einer der bedeutendsten Betnebe auf diesem Gebiet
2. Intensiv-Führung Wedekindhaus mit Film über die Probleme
der Fassadenrekonstruktion
Beide Programm punkte werden für zwei Gruppen im Wechsel Dauer jeweils ca. 1 Stunde - angeboten und bringen so
breitgefächerte und eindrucksvolle Information über Kunst und
Wirtschaft, Handwerk und Industrie, Mittelalter und Moderne.
Motto: Für unsere Oldieschen tun wir doch alles!
Get together
Beginn: 19.00 Uhr
Ort:
Knochenhauer-Amtshaus
Motto: So hervorragend haben wir uns schon lange nicht mehr
kennengelernt!

Sonnabend, 23. 5.1992
Empfang durch die Stadt
Beginn: 9.30 Uhr
Ort:
Rathaus
Motto: Hildesheim gibt sich die Ehre!
Führung durch die Stadt
Beginn: 10.30 Uhr
Ort:
ab Marktplatz
Art und
Umfang: abhängig vom Wetter, das unter Umständen zu
Museumsschwerpunkten zwingen kann.
Motto: Hildesheim zeigt, was es hat, und wir, was wir können jedenfalls wollen wir's versuchen!

Mittagessen in der Stadt
Beginn: 13.00 Uhr
Ort:
Ratskeller
Motto: Wo Hildesheim seit 500 Jahren speist, da laßt's uns wohl
sein!
Nach dem Essen - um die Stadt
Wer der Lebensweisheit erstem Teil, daß man danach ruhen solle,
nicht folgen mag, der folge halt dem zweiten Teil und dem
Tablerruf zu einem Rundgang über die teilweise noch vorhandenen
Wälle der Stadt.
Beginn: 14.30 Uhr
Ort:
Treffpunkt Marktplatz
Motto: Wer nach dem Mahle wallen will, der wolle über Wälle
wallen!
Festabend
Beginn: 20.00 Uhr
Ort:
Berghölzchen. Keine Angst, dies ist keine Freiluftveranstaltung! Es handelt sich dabei nicht nur um einen
bewaldeten Höhenrücken im Westen von Hildesheim,
sondern auch um ein Veranstaltungslokal, in dem ein Teil
von Euch bereits unsere Charter mitgefeiert hat.
Motto: The more the Oldies are old - the better are festivals hold!
Kürzer: The more old - the more bold!

Sonntag, 24. 5.1992
Farewell
Beginn: 10.00 Uhr
Ort:
Galgenberg. Der Treffpunkt liegt zwar nahe der früheren
Hinnchtungsstatte; aber auch bei diesem letzten Treffen
handelt es sich nicht um eine Freiluftveranstaltung, sondern Treffpunkt ist ein Lokal im Osten von Hildesheim.
Nach einer zwar frugalen, aber hoffentlich gleichwohl
hinreichenden Henkersmahlzeit heißt es dann Abschied
nehmen, Hände und anderes drücken, wie etwa Tränendrusen, und winken, winken...
Motto: Auch früher schon eine Stätte herzzerreißender Abschiede - doch diesmal: nicht auf ewig!

