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Hallo, Oldies!

Wir leben in einer Zeit tiefgreifenden Wandels - in einer Zeit neuer Chancen und Hoffnungen,
aber auch voller Risiken und
Widerspruche.
Mit dem Zusammenbruch der
kommunistischen Systeme wurden die Teilung unseres Kontinents und die Gefahr einer militärischen Konfrontation überwunden. Noch aber ist eine neue internationale Ordnung, die die
Staaten und Völker in Freiheit vereint, nicht verwirklicht. Vielerorts
sind regionale Konflikte aufgefL ^_J
kert. So werden auf dem Balkan
unschuldige Menschen vor den
Augen der Weltöffentlichkeit Opfer abscheulicher Grausamkeiten.
Der Versuch, nationale und ethnische Konflikte, die über Jahrzehnte unterdruckt wurden, mit
Waffengewalt zu losen, hat nicht
nur für die betroffenen Lander
katastrophale Folgen, sondern
bedroht auch die Sicherheit des
übrigen Europa.
Der Friede bleibt ein kostbares
Gut, das es zu erhalten gilt, und
die Volkergemeinschaft erwartet
zu Recht, daß wir unseren Beitrag hierzu nicht verweigern.
So ist es umso erfreulicher, wenn
man von den Charterfeiern in Torgelow und Stettin hört, fragt sich
aber gleichfalls, ob wir eine Ch
terfeier in Sarajewo noch jem<^/'
erleben werden.
Vorerst aber - liebe Freunde sind alle herzlich eingeladen, am
AGM '93 in Moers teilzunehmen.
Die dortigen Oldies haben ein interessantes Programm zusammengestellt und freuen sich auf
Euer Kommen.
Ich hoffe nur, man möge auf dem
AGM nicht wieder über die Frage diskutieren, ob Witwen oder
geschiedene Frauen unbedingt
Mitglied bei OTD werden sollen.
Für mich ist der 41 Club so wie
RT ein reiner Mannerclub.
Für unsere Damen gibt es den
Ladies' Circle.
In diesem Sinne verbleibe ich
freundlichst

Unser Titelbild stammt von dem
1927 in Hamburg geborenen
Maler Alfred Klosowski, der den
gegenstandsfreien Umgang mit
der Farbe, das intensive Ausloten von Blau oder Rot bis in alle
feinsten lichtempfindlichen Valeurs nie aufgegeben hat.
Dieses Bild ist eines seiner erstmals gezeigten Aquarelle und
Temperabilder. Auch hier bestehen der figurative und der
abstrakte Schaffensimpuls nebeneinander, ohne daß sie sich
gegenseitig ausschließen oder
beeinträchtigen.
Für Klosowski bedeuten figurativ und abstrakt zwei künstleri- Euer
sche Sprachen, die er beide beherrscht und unterschiedlich
einsetzt.

Der Präsident berichtet über
das OT-Jahr 1992/93 und . . .
Liebe Old Tabler,
es geht nun zu Ende, das Jahr
meiner Präsidentschaft. Es war
für das Präsidium, die IROs und
die Distriktspräsidenten mit einer
Reihe unterschiedlicher Aufgaben
angefüllt - der Terminkalender
und die Berichte in der Depesche zeugen davon Alle Genannten haben Euch, die Mitglieder
bei OTD, aber auch weitere interessierte Leser und Leserinnen
im In- und Ausland gerne über
das Geschehen informiert.
^
Ruckblick auf die vergangenen Monate zeigt, daß es ein lohnendes Jahr mit zahlreichen Höhepunkten war, und zwar sowohl
für die Amtstrager als auch für
eine Vielzahl von Clubs, deren
Protokolle ein schwungvolles und
ereignisreich gestaltetes Tischleben belegen.
... die Distrikte als Brücken
Noch nicht optimal, aber doch
vielversprechend haben sich die
Veranstaltungen auf Distnktsebene entwickelt.
Die Teilnahme von Prasidiumsmitgliedern an Distriktsversammlungen - wie in Soest und in Kiel
- bietet eine hervorragende Möglichkeit zur persönlichen Kommunikation. Die Artikulierung von
•triktsmemungen, so geschein III, V, VII, VIII, IX, ist nicht
nur geeignet, den vom Präsidium eingeschlagenen Kurs zu bestätigen, sondern kann auch veranlassen, daß „wir oben" uns
auch mit unkonventionellen Gedanken auseinanderzusetzen haben.
Treffen auf Distriktsebene sind die
BRÜCKEN, auf denen wir uns
verstärkt begegnen sollten, gerade wenn wir aus unterschiedlichen oder gar gegensätzlichen
Richtungen gestartet sind.
... Gründungen und
Charterungen
Seit Anfang des Jahres fanden
bereits drei Charterungen statt:
- bei OT 114 Paderborn in Verbindung mit einer Jumelage mit
Club 41 Le Mans. Am gleichen
Wochenende fanden in Paderborn Prasidiumsgesprache von
OTD sowie von 41 -International statt.

- bei OT 129 Schönbuch, wo
Klaus Kobel als Distr.-Präs. die
Charter-Urkunde überreichte.
- bei OT 98 Bayreuth, wo ich
den Tablern nach einer 3 Jahre dauernden Grundungszeit
das „i. Gr." entreißen konnte.
In Wolfsburg gibt es seit dem 25.
März einen OT 54 i. Gr. Anlaß
hierzu bot das 500. Tischtreffen
von RT 54 Wolfsburg. OTD war
dabei, vertreten durch Frank
Nichterlein, Präs. im Distrikt IV
OT Husum, aus RT 121 Husum
hervorgehend, hat sich neu formiert und ist fieberhaft bemüht,
eine (möglichst niedrige) Tischnummer zu erhalten, wodurch
europaische Nummerntreffen erleichtert würden.
...41 Club CHILDREN's
SUMMER CAMP
„Noch Plätze frei" vom 19.-28.
Juli, hieß Mitte März die Meldung
aus Belgien (siehe Dep. Nr. 55,
S. 19). Aus Deutschland sind bisher 6 Kinder im Alter zwischen 8
und 16 Jahren angemeldet worden, die anderen kommen aus
Frankreich, Schweden, Belgien
und den Niederlanden. Wer sich
jetzt erst ernsthafte Gedanken
wegen einer eventuellen Teilnahme macht, sollte ruhig noch
nachfragen.
... Vizepräsidentin
beim Distriktstreffen
(Dep. Nr. 55, S. 5)
Wie vom betroffenen Club zu erfahren ist, wird es dort im nächsten Jahr keine Prasident/n geben. Die Funktion im laufenden
Jahr, tischintern und in Vertretung des Ehemannes wahrgenommen worden.
Nach Meinung des Präsidiums
gehört es zum Selbstverständnis
einer Vereinigung wie OTD, daß
nur Mitglieder in offizielle Amter
gewählt werden. Wir sehen zur
Zeit als Präsidium keine Veranlassung, der Mitgliederversammlung in Moers einen Antrag auf
Mitgliedschaft von Frauen bei
OTD vorzulegen.
... Archiv 41-International
Unser österreichischer Clubfreund Otto Adelhofer, 41-lnternational-Prasident von 1991,

baut ein internationales Archiv
auf. Auch deutsche Clubs und
Old Tabler werden hiermit aufgerufen, Materialien zur Verfugung
zu stellen, die archivwurdig sind
(Tischbanner, Urkunden, Dokumente und Schriftstücke von Jubiläen, Fotos, ...)
Adresse: Hegergasse 2/11,
A-1030 Wien oder: zum AGM in
Moers mitbringen.
... zukünftigen
MITGLIEDSBEITRAG
Nach dem Vorschlag der Beiratssitzung von Bebra, den Mitgliedsbeitrag auf DM 60,- zu erhöhen,
ist eine eingehende Diskussion
erfolgt. Dabei sind auch Emsparungsmoglichkeiten erwogen
sowie bestehende traditionelle
Etatposten in Frage gestellt worden. Hier sei nur soviel zum weiteren Vorgehen gesagt:
den Tischpräsidenten wird mit der
AGM-Tagesordnung, der Aufforderung zur Aktualisierung der Mitgliederlisten, dem Jahresabschluß auch der Budgetvorschlag
für 1993/94 vorgelegt und erläutert werden. Wenn die Mitglie-

derversammlung diesem Entwurf
zustimmt, ist eine der Mitgliederentwicklung entsprechende Beitragsanpassung erforderlich.
... die Depesche
im kommenden Jahr
Das Preis-Leistungs-Verhaltnis
der Depesche wurde eingehend
diskutiert, alternative Druckangebote eingeholt. Das Präsidium
schlägt vor, daß die Zeitschrift
- in unveränderter Druckqualität
- regelmäßig zum Quartalsende
- unter verstärkter redaktioneller
Verantwortung des Präsidiums
herausgegeben wird und
- mehr Emzelbeitrage von Clubs
und Mitgliedern enthalten soll.
Neben drei „normalen" Ausgaben soll die Nr. 60 als Sonderausgabe zum AGM 1994 erscheinen und anläßlich des 25jähngen Bestehens von OTD in Form
einer Festschrift mit Chronikcharakter gestaltet werden.
Auf Wiedersehen in Moers!

Euer

Einladung zum AGM '93
am Sonnabend, dem 22. Mai 1993,10.00 bis 13.00 Uhr
im Hotel Waldborn (s. Einladung von OT 102 MOERS
auf der Umschlagrückseite dieser Depesche)

Vorläufige Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlußfähigkeit /Genehmigung der
Tagesordnung
3. Berichte des Präsidiums
4. Berichte aus den Distrikten

b) Budget 1993/94
c) Beitragsanpassung
(Die formulierten Antrage werden den Clubprasidenten mit
dem Jahresabschluß zugesandt; s. auch Präsidentenbericht auf dieser Seite)

5. Bericht über 41-International

10. Entlastung des Präsidiums

6. BenchtA/orstellung des OT
Devotionalien-Angebotes

11. Wahl des neuen Präsidiums
Kandidatenvorschlage:
Präsident:
Axel Winkler, OT 100
Vizepräsident:
Jochen Fetzer, OT 114
Sekretär: N. N..OT114
Schatzmeister:
Klaus Schneider, OT 20

7. Bericht über Druck und Redaktion der Depesche 92/93
und der Depesche 93/94
8. Termine und Tagungsorte für
-Beiratssitzung 1993
in Bad Segeberg
- A G M 1994 in Hamburg
mit 25 Jahre OTD und
AGM 41-International
- Beiratssitzung 1994
Tagungsort: Leipzig (?)
- A G M 1995, Tagungsort?
- weitere Termine 1995/96
(Beiratssitzung in Pforzheim)
9. Antrage des Präsidiums
a) Erscheinungsweise der
Depesche 1993/94

12. Verschiedenes
Weitere Antrage können berücksichtigt werden, wenn sie bis 8. 5.
1993 vorliegen.
Anmeldungen zum AGM an:
Richard Muller-Grundschock
Sattlerdyk16, 4150Krefeld
Telefon fO 21 5 1 ) 7 6 1 4 7 0
Telefax (0 21 62)95 07 67

Ladies9 Circle Deutschland:
»Put your heart into ff«
Zur Weltjahreskonferenz von LC
International im August 1992 fuhren alle Amtsträger vom LCDPrasidium, Susanne Hohaus (ViBei unserem letzten AGM 1992
zepras.), Andrea Bartsch fPastin Heide lernte ich Euren Präsipras.), Antje Niermann (Schatzdenten Herbert Kaiser kennen,
meisterm), Stefanie Suhr (Sekreund wir vereinbarten auf Präsitärin) und ich nach Bordeaux;
dentenebene ein freundschaftliunterstützt durch die Ladies aus
ches Miteinander, so wie es auch
Mosbach, Oberkirch, Lübeck und
zu RTD besteht. Viele Circles pfleHeidelberg. Über 600 Frauen aus
gen einen guten Kontakt zu den
aller LC-Welt nahmen an dieser
ortsansässigen RT- und OT4tägigen Konferenz teil. Zum 1.
Clubs. LC gibt es seit über 20
Unser Foto zeigt von links: Susanne Hohaus (Vize-Prasidentin),
Mal in der Geschichte vom LCD
Jahren in Deutschland und so
Jutta Jager (Präsidentin) und Andrea Bartsch (Past-Präsidentm) be
durften wir als Delegierte mit
wurde der 20. Geburtstag von
Empfang im Rathaus von Bordeaux
Stimmrecht an der Konferenz teilLC 1 Mosbach im Mai 1992 in
nehmen; denn LCD ist seit 1991
großem Rahmen mit internatioVollmitglied bei LCI.
nalen Gasten gefeiert, wobei die
Als jüngste Mitglieder konnten wir
Paten vom LC Trmg (England)
Im Februar habe ich den LC 12
von Ladies in den letzten Jahren
in Bordeaux Lettland, Estland und
natürlich mit dabei waren.
Emden/Leer gechartert. Als Gäund ich glaube, daß unsere SeiRumänien in unserer OrganisatiMeine Amtszeit, die ich unter das
ste konnte ich auch Euren Präsiten im RT-Magazin »Echo« das
on begrüßen. Als Motto hat sich
Motto: »put your heart into it denten, viele Oldies und Tabler
Interesse der RT-Damen wecksei mit ganzem Herzen dabei« unsere Präsidentin Frieda van den
begrüßen. Zur nächsten Charterten.
Hende für ihr Jahr "All Together« feier im März in Niebüll von LC
gestellt habe, begann am 1. Juni
Zum Ende meiner Amtszeit werauf die Fahnen geschrieben. "All
1992. Das erste Highlight mei16 Südtondern erwarten wir die
den wir 12 gecharterte Circle, 6
Together" wollen wir den LC-Genes Präsidentenjahres war das
amtierende LCI-Pastpräsidentin
Circles in Gründung und 1 Circle
danken weiter vorantreiben.
RTD-AGM in Kiel und die CharUlla Bntt aus Schweden, die die
in Vorbereitung haben. LC ist
Im Januar d. J. fuhren Susanne
terfeier vom LC 8 Braunschweig
Initiatorin des LC-Fiebers in Nieendlich aus dem DornrösHohaus und ich zum LCI Midim Juni. 12 aktive jungen Frauen
büll ist.
chenschlaf erwacht!
term-Meeting der europäischen
konnte ich in die Großfamilie von
Dem OTD Präsidenten und allen
Inzwischen hat sich zu unserer
LCI-Länder auf Einladung der belLCD aufnehemen, die uns ein
Oldies danke ich für die gute Zugroßen Freude der 2. Circle in
gischen nationalen Präsidentin
unvergeßliches Wochenende besammenarbeit. Das freundschaftden neuen Bundesländern - nach
nach Aarschot. Hier wurden viereiteten. Bis zum Herbst 1992
liche Miteinander unserer Clubs
LC 13 Schwerin i. Gr. - in Dresle Themen auf nationaler und inhabe ich vier neue Circles gesollte auch für die Zukunft unter
den (LC 18 i. V. ) formiert und
ternationaler Ebene behandelt,
gründet: den LC 15 München,
dem Motto stehen:
wird demnächst gegründet.
sowie die kommende LCI-KonLC 17 Heidelberg, LC 19 Rosen"Freundschaft und Hilfsberr '
Seit dem AGM 1990 in Kiel ist
ferenz im August in Antwerpen.
heim und den LC 20 Dillenburg.
schaff."
—
die Mitgliedschaft bei LC bis zum
Außerdem sollte dieses Treffen
Diese Circles bereiten sich jetzt
45. Lebensjahr auch für NichtJutta Jager
der weiteren Völkerverständigung
mit großem Engagement auf ihre
Tabler-Frauen möglich. Hieraus
Präsidentin LCD
dienen.
Charterfeiern vor.
ergibt sich der starke Zuwachs
Liebe Freunde
von Old Tabiers Deutschland!

Herzliche Grüße vom AGM der Peter Liedvogel
stellt sein Amt zur Verfügung
Niederländischen Nachbarn
40+ nennen sie ihre Vereinigung,
die Altersstruktur bietet das gleiche Spektrum wie bei OTD.
In 40+Clubs haben sich ehemalige Tabler erst 1980 zur internationalen Vereinigung zusammengeschlossen.
Dann vereinigt sind 32 Clubs, eine
geringe Zahl, wenn bedacht wird,
daß es über 160 Round Table
Clubs gibt.
In ihren Reihen befindet sich Be
Dommermg, Winschoten, der
während der Gründungszeit von
RTD in den 50er Jahren wesentliche Hilfestellung geleistet hat.

Be ist Ehrenmitglied von OTD;
ihm wurde als einem der ersten
41 er das neue OTD-Banner überreicht.
Präsident Gerard van der Kamp,
Groningen, hat eine dreijährige
Amtszeit zu bewältigen; in dieser
Zeit will er alle Clubs besuchen
und jährlich zusammenfuhren.
Damit er seine Dienstjahre schadlos übersteht, führt er die Organisation zwanglos, aber bestimmt
und unkompliziert in familiärer Atmosphäre; diesen Eindruck hatte Herbert Kaiser von einem Kurzbesuch.

Nach nur einjähriger Amtszeit
sieht sich Peter Liedvogel aus gesundheitlichen Gründen leider
gezwungen, seine Tätigkeit als
IRO aufzugeben.
Das Präsidium bedauert dies, da
Peter nicht nur beim AGM in Belgien anwesend war, sondern
auch das Jugend-Austauschprogramm mit Indien betreute (YAP
- siehe Depesche Nr. 54, S. 3).
Außerdem knüpfte er Kontakte
zu israelischen Ex-Tablern, die
noch nicht in das 41 er Clubleben
eingebunden sind. Peter will al-

lerdings Gespräche in dieser Angelegenheit fortsetzen.
Wir wünschen Dir, lieber Peter,
gute Besserung und hoffen, daß
die zwischen Dir und dem Präsidium vielversprechend begonnenen Kontakte zumindest auf informeller Ebene weiterhin bestehen bleiben.
An Peters Stelle wird Einhart Melzer, OT 1 Berlin, die Funktion eines IROs wahrnehmen.
Einhart war bereits bis 1992 IRO
und kann ohne Einarbeitungszeit
sofort die laufenden Geschäfte
übernehmen.

Den Wandel gestalten
Ein Bericht vom derzeitigen
RTD-Präsidenten Franz Kesenheimer

Schönbuch, Schönaich,
schön war's . . .
Charter von OT 129 Schönbuch am 20.3.1993 in Schönaich

Als ehemalige Tabler werden
Euch sicherlich die derzeitigen
Aktivitäten und Tendenzen bei
ROUND TABLE interessieren.
Entsprechend den Veränderungen und Entwicklungen in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht habe ich für mein Amtsjahr
das Motto »den Wandel gestalten« gewählt.
Was kann eine Organisation wie
ROUND TABLE dazu beitragen?
Gerade eine Gemeinschaft wie
die unsere hat das notwendige
jtential, um gestalterischen Einuß zu nehmen und zu wirken.
Den Wandel gestalten heißt, neben der Verwirklichung unseres
Servicegedankens, in unserem
täglichen Leben mit Toleranz den
Veränderungen zu begegnen und
mit ihnen umzugehen. »Aufgeschlossenheit und Interesse gegenüber traditionellen wie neuen
Ideen und Entwicklungen entsprechend unserem Club-Motto:
Adopt, adapt, improve«.
Nun aber ein Wort zu unseren
Service-Aktivitäten. Hier können
wir sehr stolz auf unser Engagement verweisen. Neben unzähligen Örtlichen Service-Projekten
entschlossen sich sehr viele Tische, auch aktive Hilfe für die
Menschen in den östlichen Lan'yn zu leisten. Das »selbst mit
"\_ipacken« ist dabei ein wesentlicher Motivationsgrund. Seit ich
selbst die Gelegenheit hatte, zusammen mit meinen Ravensburger Freunden an einem Hilfskonvoi nach Kroatien teilzunehmen,
wurde mir erst richtig bewußt,
wie wichtig und notwendig solche Service-Aktivitäten sind. Aber
auch unser nationales Serviceprojekt »Unterstützung der Erforschung des plötzlichen Sauglingstodes« darf nicht unserwähnt
bleiben. Bis zum AGM in Ravensburg wollen wir ca. 200.000- DM
sammeln, um die Lösung dieser
tragischen Problematik zu unterstützen. Zahlreiche Spenden von
Tischen und nicht zuletzt der Erlös aus unserer RT-VISA-CARD
tragen zu diesem Erfolg bei.
Auf internationaler Ebene war
RTD bei vielen Veranstaltungen
zahlreich vertreten. Das EMTM
in Bordeaux war wohl das stimmungsvollste Treffen. Über 250

S

Tabler aus vielen Ländern konnten erleben, was Freundschaft
bedeutet. Das WOCO in Neuseeland ließ dagegen manche
Wunsche offen. Die Charter von
RT Prag, ein Ereignis, das vor
allem für unsere Assoziation von
größter Bedeutung war, darf als
internationaler Höhepunkt angesehen werden. Über 500 Tabler
aus 19 Nationen konnten miterleben, wie ein weiterer Stein in
unser Mosaik eingefügt wurde.
Innerhalb unserer eigenen Grenzen konnten wir drei weitere Tische in unsere Gemeinschaft aufnehmen. RT 180 Kronberg, RT
205 Chemnitz und RT 208 Torgelow boten uns stimmungsvolle Charterfeiern im Kreise vieler
Freunde.
Neben mehreren Neugrundungen freuen wir uns schon heute
auf die kommenden Charterfeiern von RTTübmgen-Reutlmgen,
RT Wismar, RT Leipzig und RT
Jena. Bei all diesen positiven Ereignissen vergessen wir aber
nicht, daß einige Tische zu wenige Mitglieder haben und sozusagen am Existenzminimum leben.
Ein Problem also, dem wir gegenwartig unsere volle Aufmerksamkeit schenken.
Auch die Welle der Intoleranz, der
Feindseligkeit und der Gewalt gegenüber unseren ausländischen
Mitbürgern bewegte uns. Daß
sich eine Vereinigung wie ROUND
TABLE von diesen Gewalttaten
und alltäglichen Feindseligkeiten
gegen alles Fremde wendet, versteht sich von selbst. Unzählige
Diskussionen und auch Aktionen
zeugen von diesem Selbstverstandnis in unseren Reihen.
Abschließend möchte ich es nicht
versäumen, Euch noch alle zu
unserem diesjährigen AGM (11 .13. 6. 93) in meine Heimatstadt
Ravensburg, im Süden der Republik, recht herzlich einzuladen.
Es würde mich freuen, viele von
Euch begrüßen zu können.

Um 16.41 Uhr begann der Frühling und um 19.00 Uhr waren sie
alle in der Zehntscheuer, die
Freunde von OT 129 Schönbuch.
Von Holland bis Ravensburg, alle
Round Tables und Old Tables
der Umgebung waren gekommen. Und auch aus Hamburg,
Wiesbaden und Bad Homburg
fanden sich die externen Tischpaare ein. Für 129 DM pro Paar
(wie sinnig) verbrachten wir alle
einen unbeschwerten Abend.
Präsident Hansjorg hat eine tolle
Rede geschwungen, jetzt wissen
wir alle viel mehr über die magische Zahl 7. Distriktsprasident
Klaus hat das OT-Prasidium bestens vertreten, der Charterakt
war würdig. Die Gruße von Herbert Kaiser erfreuten uns, sein
Gästebuch wurde gleich eingeweiht. Und wir sind jetzt im Besitz eines gesamtdeutschen OTWimpels.
Mit den Grußadressen kamen
sehr schöne und nützliche Geschenke, vom Wimpelstander bis
zum gehaltvollen Osterstrauch.
Herzlichen Dank für Eure kreativen Ideen dazu.
Das Essen holten sich die Gäste
am Büffet selbst, aber die Getränke wurden von unseren Kindern serviert, die sich übrigens
sehr über das reichliche Trinkgeld freuten.
Die OT 129-Leute stellten sich in
einer gelungenen Show vor. Hätte der Ton bis zum Ende gereicht, wäre es perfekt geworden. Aber es kam rüber, daß gut
geübt und Regie geführt wurde.
Es war sicher nicht das letzte

Mal, daß die OT 129 Crew ihr
musisches Können zum Besten
gab.
Peter und Clemens stellten vier
neue Oldiepaare vor, die aus der
Keimzelle RT 129 zu uns kamen.
Nichts mußten sie tun, außer einen Kasten Bier mitbringen. So
leicht haben es die jungen Leute
heute, na so jung sind sie allerdings auch nicht mehr. Bei RT
wird man mit der 40 Jahre Altersgrenze immer großzugiger.
Wahrend die Kids (erschöpft vom
Servieren) im Weinkeller Disco
machten, wurde im Saal eifrig
miteinander geredet, neue gemeinsame Termine vereinbart,
und Schwüre geschworen, doch
die alten Freundschaften nicht zu
sehr rosten zu lassen.
Ein Livemusikduo »On the Catwalks« erfreute die Ohren und
Herzen, die versprochene Tanzmusik fiel aus, weil der Kassettenrecorder den Geist aufgegeben hatte. Es machte nicht viel
aus, die Stimmung blieb gut. Bis
zum Schluß. Eine schöne Charterfeier war es. Dank an alle, die
mitgemacht haben. Vor allem an
die, die die weiten Wege nicht
gescheut haben.
Und wo ist jetzt der Schönbuch
werden sich einige fragen. Es ist
das Naturschutzgebiet zwischen
Böblmgen und Tübingen. Immer
einen Besuch wert, nicht nur zum
Charterfeiern. Und alle die einmal da waren kommen wieder,
zu den netten Leuten von OT
129 Schönbuch, von jetzt an
ohne i.Gr. (in Gründung).
Clemens-Otto

In diesem Sinne verbleibe ich
herzlichst
yours in table
Franz Kesenheimer
RTD-Präsident 92/93
Clemens-Otto mit den Lolli-Pops von der OT Schonbuch Hitparade.

Gedanken zur gegenwärtigen Situation bei RT und OT

bebe Freunde,
RT 65 Erlangen feierte im letzten
Jahr sein 20jahnges Jubiläum.
Vor sechs Jahren haben die 41 er
aus diesem Tisch den sog. »Old
Table« Erlangen aus der Taufe
gehoben. Wie im menschlichen
Leben überall, gibt es auch im
Tisch-Leben, ob Jung- oder AltTable, ein stetiges Auf und Ab,
bessere und schlechtere Zeiten.
In der heutigen Zeit, in der eine
moderne materiell (noch) reichlich gesegnete Industrielandschaft über ein nicht mehr zu bewältigendes Freizeit- und Zerstreuungsprogramm verfügt, in
der die jungen Menschen jede
Art von verpflichtender Bindung
nahezu peinlich zu vermeiden
trachten, ist es für Vereinigungen, »Clubs« wie RT nicht einfach, geeignete und interessierte
Persönlichkeiten zu finden und
an sich zu binden. Auf der einen
Seite stehen Sport- und verwandte Vereine, die gezielt Freizeitbeschaftigung und Geselligkeit bieten, z. B. Golf-Clubs, auf der anderen in einer Universitätsstadt
wie Erlangen die studentischen
Verbindungen, die als Lebensbunde um Jungakademiker werben.
Ich habe mich in der vergangenen Woche mit Bodo Fugen,
Hubertus Kaufmann und Klaus
Six getroffen, um die gegenwärtige Situation bei RT und OT zu
erörtern. Durch das gleichzeitige
Ausscheiden von Mitgliedern, die
die Altersgrenze überschritten
haben, ist der Tisch im Moment
geschwächt und die Tatsache,
daß einige Mitglieder beurlaubt
sind, reduziert die Zahl der tatsachlich aktiven auf 5-6. Bei OT
schwankte die Präsenz in der
Vergangenheit zwischen 3 und
15; einige haben sich das ganze
Jahr über nicht sehen lassen. Das
bedeutet offensichtlich, daß unsere Treffen für diese Freunde
nicht genug Anziehungskraft hatten. Die Ausrede »keine Zeit«
kann ich nicht gelten lassen; denn
jeder hat Zeit, wenn ihm die Sache wichtig genug ist; es ist also
eine Frage, wie man die Prioritäten setzt. Und ein Treffen, zu dem

licher Einsatz gefordert, der sich niger, als daß eine Spende von
auf Offenheit für die Probleme
DM 2.000,00 an einen abgeanderer und auf die Freude am
brannten Bauern, der vielleicht
gemeinsamen Handeln gründet. noch hoch versichert ist, eben
RT ist deshalb ein Service Club, nicht der Service-Idee von RT
jedoch keine karitative Einrich- entspricht, auch wenn dieses
tung.«
Geld durch persönlichen Einsatz
der Mitglieder und ihrer EhefrauMit diesem letzten Satz sollten
en in Weihnachtsbasaren etc.
wir uns gerade heute besonders
aufgebracht wurde! Ohne deren
beschäftigen, denn mir scheint,
persönlichen Einsatz und moralidaß es an der Zeit ist, die Serschen Verdienst damit schmävice-Vorstellung einer karitativen
lern zu wollen.
Hilfe kritisch zu hinterfragen. Die
Satzung von OT nennt eine SerRT erwartet von seinen Mitglieviceverpflichtung nicht wortich.
dern keine karitativen Leistung«
Wenn wir aber die obersten Ziele
- hier scheint mir ein Mißverstand7'
vonOTD betrachten:
ms weit verbreitet zu sein - son7. Erhalt und Vertiefung der un- dern »die Bereitschaft, sich inter RTD begründeten Freund- nerhalb des eigenen Tisches und
schaften durch Forderung und darüber hinaus im Rahmen von
Gestaltung nationaler Veran- Service-Projekten für andere zu
staltungen und Begegnungen, engagieren«. Die Satzung fügt
hinzu: »Hinter dieser Erwartung
2. Fortführung des RT-Gesteht die Überzeugung, daß der
sprachs im Bekenntnis zur
Freiheit, Gerechtigkeit, Solida- einzelne auch Pflichten gegenrität und zur Toleranz einge- über der Gemeinschaft hat«.
»Ein wesentlicher Teil des Cluble- denk der Tradition abendländischen Bewußtseins,
bens ist deshalb der Information
Der Text drückt eine Erwartung
über die Ursachen und Auswir- 3. Vorurteilslose Unterhaltung
aus; mit keinem Wort ist von eikungen aktueller Entwicklungen
und Pflege enger freundner Pflicht die Rede. Wir sind also
und dem Austausch von Berufsschaftlicher Verbindungen zu zu Serviceleistungen nicht verund Lebenserfahrung
der
den Mitgiiedervereimgungen pflichtet, aber man kann sie von
von 41 International mit dem uns mit Rechterwarten. Der Text
Tischmitglieder untereinander gewidmet. Der einzelne kann auf
Ziel der Völkerverständigung, stellt auch das Engagement innerhalb des Tisches vor das Endiese Weise Standpunkte auch
4. Wahrung freundschaftlicher
1
aus der Sicht anderer heraus kenBeziehungen zu RT Deutsch- gagement außerhalb, der Gese '
schaff gegenüber.
nenlernen und seinen Horizont
land,
über den eigenen Erfahrungsbe- so bedeutet dies auf die regionareich hinaus erweitern. Die Aus- len Aufgaben eines einzelnen TiWeiter heißt es: »Bei dem Engaeinandersetzung mit unterschied- sches übertragen, daß - wenn
gement in Service-Projekten ist
lichen Meinungen und Verhalnicht Geld, sondern persönlicher
auch nicht eine förmliche Vertensweisen fordert bei den Mitpflichtung ausgesprochen ist Einsatz gefordert, der sich auf
gliedern von RT eine Form der
zumindest die Aufforderung zu
Offenheit für die Probleme andeToleranz, die Gemeinsamkeiten regionalen Veranstaltungen und
rer und auf Fremde am gemeinüber Unterschiede hinweg entBegegnungen. Unser Ziel muß
samen Handeln gründet".
wickelt und dabei Gräben nicht
daher sein, durch angemessene
zuschüttet, sondern Brücken dar- Unternehmungen die Gedanken
Damit ist erneut das Überweisen
über baut.«
und Ideen von RT so weit zu
von Geld an materiell Bedürftige
fordern, daß RT Erlangen die Ernicht zu rechtfertigen, und unter
wartungen, die Gaste und auch
den »anderen" sind - wenn wir
Zum Service-Gedanken lesen wir:
die Öffentlichkeit von einer derarden Text recht verstehen - zu»RT erwartete von seinen Mittigen Vereinigung hegen können,
nächst die eigenen Tischmitgliegliedern weiterhin die Bereitauch erfüllt werden.
der gemeint und erst im nächschaft, sich innerhalb des eigesten Schritt »die Gesellschaft«.
nen Tisches und darüber hinaus
Laßt mich also festhalten:
im Rahmen von »Service-Projek- Laßt mich zurückkommen auf
ten" für andere zu engagieren.
1. RT/Ot ist keine karitative Einden Service-Gedanken und die
Hinter diesen Erwartungen steht vorhin erwähnte ausdrückliche
richtung.
die Überzeugung, daß der ein2. Engagement ist zuallererst für
Feststellung in der Satzung, daß
zelne auch Pflichten gegenüber RT und damit natürlich auch OT
Serviceleistungen für andere
der Gemeinschaft hat. Bei dem keine karitativen Organisationen
am Tisch gefragt, und erst in
Engagement in Service-Projekten sind. Richtig verstanden bedeuzweiter Linie für Service nach
ist nicht Geld, sondern persöntet dies nicht mehr und nicht weaußen.
man geht, wenn man gerade
nichts besseres zu tun hat, hat
eben nur untergeordnete Priorität. Das gilt für RT und OT. Was
kann uns veranlassen, die Prioritäten anders zu setzen? Fragen
wir uns zunächst, ob die Ziele
von RT und OT und das, was wir
hier tun, überhaupt noch ausreichend Priorität für uns und für
junge dynamische Menschen
haben kann. Haben die Worte
des Duke of Wmdsor »Adopt,
Adapt, Improve«, mit denen er
junge Menschen auffordert, bewährte Lösungen zu übernehmen
und sie auf die veränderten Verhaltnisse der Gegenwart und der
Zukunft hm weiterzuentwickeln
und zu verbessern, wie es zur
Idee von RT heißt, heute noch so
viel Wert, daß junge Menschen
sich dafür begeistern können? In
der Präambel der Satzung von
RT heißt es weiter:

»Konzept zur Wiederbelebung
der Aktiven Hilfe
für die Tabler Deutschlands«
3. Das Engagement bedeutet
personlichen Einsatz, nicht
Geld - auch wenn dieses
durch personlichen Einsatz
der Mitglieder erbracht wird.

Das ist es aber, was ich persönlich an RT so besonders schätze, weil man nicht primär aus
beruflichem Kalkül, nicht weil man
sich damit für etwas exklusiver
als die anderen halten kann, eintritt, sondern weil man offene
Ich komme zurück auf die Frage
Freundschaft pflegen und wirknach der Attraktivität von RT/OT
lich noch etwas bewegen will.
im Wettbewerb um junge MänUnd bei OT ist man, nicht weil
ner, die zu einer Bindung an eine
man jetzt zu den Honoratioren
solche oder überhaupt an eine
am Ort gezählt werden will, sonVereinigung bereit sind.
dern weil man bei RT soviel positive Erfahrungen erlebt hat, daß
Was wir tun (sollten!), ist ausgeman sich weiterhin für dieses Prokt in dem Satz - ich zitiere
gramm, für diese Ziele zu enganochmals aus der Präambel:
»Ein wesentlicher Teil des Cluble- gieren bereit ist, und wenn man
bens ist deshalb der Information sich am Tisch bewährt hat.
über die Ursachen und Auswirkungen aktueller Entwicklungen Bewahrt hat sich allerdings auch,
und dem Austausch von Berufs- was letztlich überall für ein atund Lebenserfahrung
der
traktives, das Zusammenfinden
Tischmitglieder untereinander
und Zusammenwirken förderngewidmet. Der einzelne kann auf des Tischleben vorausgesetzt
diese Weise Standpunkte auch
werden muß:
aus der Sicht anderer heraus ken- 1. Präsenz,
nenlernen und seinen Horizont
2. Pünktlichkeit,
über den eigenen Erfahrungsbe- 3. der Vortrag,
reich hinaus erweitern. Die Aus4. die aktuellen 3-Minuten,
einandersetzung mit unterschied- 5. gemeinsame Veranstaltungen.
lichen Meinungen und Verhaltensweisen fordert bei den MitEhe wir konkret auf mögliche Progliedern von RT eine Form der
gramme und Projekte zu spreToleranz, die Gemeinsamkeiten chen kommen, laßt mich noch
über Unterschiede hinweg enteiniges zusätzlich bemerken:
•ickelt und dabei Gräben nicht
hüttet, sondern Brücken dar- 1. Vor allem steht der Punkt 4
über baut."
der OT-Satzung: Wahrung
freundschaftlicher Beziehungen zu RT.
Ich finde diese Sätze sind gut
formuliert, nur werden sie im allgemeinen Tischleben nicht ge2. Auch bei unseren Programnügend beherzigt. Es ist die Pflemen und Projekten gilt der
ge dieser Aufgaben, die in VerGrundsatz des Delegierens:
bindung mit Kontakten zu den
daß man nicht selbst tun soll,
Mitgliedern anderer Tische, RT
was andere besser können.
deutlich von den studentischen
Überlassen wir karitative MaßVerbindungen, Sportvereinen
nahmen den karitativen Vereiusw. unterscheidet, und die für
nigungen. Suchen wir Defizite
viele junge Männer sicher auch
in der Gesellschaft, die andeheute noch genügend Anzieren nicht beheben können
oder wollen; es gibt derer gehungskraft hat.
nügend.
Zugegeben, auch Lions und Rotary haben ähnliche VorstellunUnd beherzigen wir dabei, was
gen; aber während man dort erst
uns am meisten am Herzen liedann Mitglied zu werden pflegt,
gen muß, RT und OT in Erlangen
wenn man sich »etabliert" hat,
nicht nur am Leben, sondern lesteht man als RTabler meist noch
bendig zu halten.
am Anfang seiner beruflichen
Karriere, und man scheidet aus,
Euer Erni Fink
wenn man »etabliert« ist.
OT 65 Erlangen

Für die nachfolgenden Ausführungen wurde die gleiche Überschrift gewählt, die Manfred Tulke seiner Darstellung und seinem
Vorschlag in der OT-Depesche
Dez. 92 / Jan. 93 gegeben hat.
Sie wurde aber in Anführungsstriche gesetzt.
Mit dieser Überschrift wurde zum
wiederholten Male der Versuch
gemacht, uns weiszumachen,
daß es um die Aktive Hilfe f u r
die Tabler Deutschlands geht. Ein
Blick in die Satzung belehrt uns
aber darüber, daß der Name des
Vereins »Aktive Hilfe d e rTablers
Deutschland« heißt. Zweck des
Vereins ist nämlich, die Unterstutzung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung und die Forderung
gemeinnütziger Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung. Danach darf der Verein fast
alle Tätigkeiten ausüben, die vereinfachend ausgedruckt - die
steuerliche Abzugsfahigkeit von
Spenden nicht beeinträchtigen.
Nur eines darf er nicht, nämlich
bevorzugt Hilfe für die Angehörigen der Oldtablers Deutschland
leisten. Gemeinnutzige Zwecke
verfolgt der Verein nur, wenn seine Tätigkeit darauf gerichtet ist,
die Allgemeinheit zu fördern, nicht
aber bevorzugt die Angehörigen
von OT, weil es sich dabei nämlich um einen begrenzten Personenkreis handelt.
Es besteht allgemeines Einvernehmen unter unseren Mitgliedern darüber, daß Oldtablers
Deutschland und die ihm angeschlossenen örtlichen OT-Clubs
keine Service-Clubs sind. Damit
sind selbstverständlich nicht gemeinnutzige Aktivitäten, z. B. über
die örtlichen RT-Clubs ausgeschlossen. Es erscheint mir nicht
angebracht zu sein, Klage darüber zu fuhren, daß keiner der
amtierenden Präsidenten von OT
sich für die Förderung eines nebengeordneten Service-Clubs
eingesetzt hat.
Es ist eine andere Frage, ob ein
Verein »Aktive Hilfe f ü r die Tabler Deutschlands« sinnvoll ist.
Ein solcher Verein wäre zwar wegen der Förderung eines begrenzten Personenkreises nicht
steuerbegünstigt. Darauf kann es

aber nicht ankommen. Wir sind
jedoch kein Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit. Den Schutz
vor negativen wirtschaftlichen
Folgen von Schicksalsschlagen
kann ein solcher Verein kaum
übernehmen. Die Vorstellung,
daß es im wesentlichen darauf
ankommen soll, Hilfe in Form von
Beratungen zu gewahren, kann
auch ohne einen besonders zu
diesem Zweck gegründeten Verein realisiert werden. In den meisten Fällen werden Beratungen
durch den engeren Freundeskreis
möglich sein. In Fällen wirtschaftlicher Not wird der engere Freundeskreis auch Möglichkeiten finden, einen auswertigen Experten
zur Beratung heranzuziehen.
Die als frustrierend und beschämend beklagte geringe Resonanz
laßt vermuten, daß die Mehrzahl
unserer Freunde der Auffassung
ist, daß wir weder einen Verein
••Aktive Hilfe der Tabler Deutschlands« noch einen Verein »Aktive
Hilfe für die Tabler Deutschlands«
brauchen. Der Verein sollte aufgelöst werden. Eine sinnvolle Verwendung des Vermögens wird
sich in den neuen Bundeslandern finden lassen, z. B. als Hilfe
für ein Altenheim oder auch zur
Förderung von gemeinnutzigen
Aktivitäten von RT, z. B. bei der
Erforschung der Ursachen des
frühen Kindestods.
Die Freunde unter uns, die den
Verein Aktive Hilfe gegründet und
sich jahrelang dafür »abgerakkert« haben, zählen zu denen,
die das Leben in OTD seit Jahren maßgeblich geprägt haben.
Sie verdienen unsere Anerkennung. Aber auch sie sollten erkennen, daß man nicht eine Einrichtung am Leben erhalten sollte, die nicht dem Interesse der
überwiegenden Zahl der Freunde entspricht
Otto Buss

Protokollsplitter

Am 9.3.93 horten wir einen Vortrag von Helmut Kirsch von OT
59 Kiel über „Ursprung und AusFür den Distrikt I
breitung der Indogermanen".
berichtet Peter Beucker
Wer als Europaer (Germane) so
(OT 29 Kiel)
intensive Verbindungen zum indisch - nepalesischen Raum
Liebe Freunde, was ist los im
pflegt wie Helmut - für den liegt
Distrikt I? Habe ich was falsch
es nahe, sich für das Indogermagemacht? Oder seid Ihr im neunische zu interessieren, und daren Jahr noch nicht richtig in
Schwung? In den zurückliegen- an ließ er uns teilhaben.
Das war's für heute. Gibt's mal
den Jahren bekam ich von fast
allen Tischen die Protokolle, auch wieder Protokolle aus dem
Distrikt I?
um seit einem Jahr in der Depesche von Euch zu berichten. Seit
'93 erhalte ich diese nur aus Ekkernforde, Niebull und natürlich
DISTRIKT II
von meinem Tisch.
Für den Distrikt II
OT40 Eckernförde feiert Hausberichtet Wolfgang Meyer
emweihung bei Renate und Hen(OT 127 Norderstedt)
ning, feierte am 20. Febr. das
traditionelle Stiftungsfest und beOT 9 Lübeck
stimmt die Logistik für das BoThomas Sühr scheint als neuer
ßeln mit OT 29 Kiel. Als Kieler
Präsident eine große Tischpraseit Jahren mit von der Partie: Es
senz auf sich zu ziehen. Wie man
war wie immer super und der
liest, wird sodann »undemokraWettergott spielte besonders gut
tisch, unsozial und unpädagomit. Die teilnehmenden Kieler
gisch" Eckhart zum neuen Sefreuen sich aufs nächste Jahr.
kretär bestimmt. In einem dann
Ich hoffe, Ihr habt bis dahin gefolgenden Vortrag wurde die genaue Regulanen für die dann evtl.
samte Menschheitsgeschichte
teilnehmenden Damen gefunden.
von der Steinzeit bis ms nächste
Jahrtausend behandelt und
durchdiskutiert.
OT 44 Südtondern will OT Husum bei der Tischgründung helOT 27 Pinneberg
fen (super). Neue Mitglieder gibt
es in Niebüll reichlich und ein
ließ sich von Jürgen über »deutsche Zustande« informieren. Es
abendfüllendes Thema ist das,
ach so interessante, aber nicht
handelt sich hierbei um den Titel
ausgegorene, Gesundheitsstrukeines Buches eines Iraners, in
dem Textbeitrage deutscher und
turgesetz.
ausländischer Autoren zusamEin weiterer Video-Vortrag (ich
mengestellt sind. Es wurde nawäre gerne dabei gewesen), hantürlich berichtet und diskutiert
delt von einer 7monatigen Reise
über aktuelle Themen, wie
mit Rucksack durch SudostasiDeutschland nach der Vereinien von Jens und Dons Burghart.
gung, Umgang zwischen Ossis
und Wessis, wirtschaftliche ProOT 29 Kiel trifft sich bei mir, da
bleme und Auslander. Auf die
unser Klublokal keinen Raum für
Frage, warum gerade wir Deutuns hatte. Es war ein amüsanter
schen angesichts unserer leidAbend; denn Klaus berichtete
vollen Vergangenheit erneut dazu
über: Karibische Impressionen eiübergehen, im Umgang mit Ausnes Bordpfarrers auf der Vh
ländern anders zu reagieren als
stafjord. In der Tradition der Ausdie übrigen Nationen, wurde als
wanderer-Seelsorge der ev. KirErklärungsversuch ein Mangel in
chen Deutschlands werden auch
der Erziehung der deutschen Juheute noch selbst Luxus-Kreuzgend angeboten.
fahrtschiffe betreut, wozu Klaus
Aus der anschließenden lebhafmit drei USA-Kollegen (ev., kath.,
ten Diskussion ergab sich als entRabbi) in seinem Urlaub eingelascheidende Frage: Haben wir alle
den wurde.

DISTRIKT I

8

etwas falsch gemacht in der Erziehung der Kinder? Letztlich und
selbstverständlich muß jeder bei
sich im eigenen Hause beginnen
mit der Aufarbeitung; oberste
Priorität sollte in jedem Fall Toleranz haben, die indessen zunächst vorgelebt werden muß.
Der Abend schloß mit dem holländischen Zitat; »Ab morgen
werde ich tolerant und reiche jedem Arsch die Hand.«
OT 100 Hamburg
wird demnächst etwas über Düfte, Aromen und Parfüms hören,
wobei empfohlen wird, vorher
den Bestseller »Das Parfüm« von
Sußkmd zu lesen. Ein weiteres
Thema war der Besuch aus Südafrika im Mai. Gebastelt wird an
einem Entwurf für einen OT-Wimpel. In einem 3-Minuten-Vortrag
wurde die wachsende Kriminalität in Hamburg vorgestellt und
ausführlich diskutiert. Als Ergebnis kam heraus, daß als Gast ein
Vertreter vom »Weißen Ring« eingeladen werden soll, und es wird
überlegt, einen Vortrag über
Selbstverteidigung mit praktischer Demonstration zu organisieren.
OT 127 Norderstedt
Auch Norderstedt forscht nach
einem OT-Wimpel und hat sogar
eine Arbeitsgruppe gebildet. Ekkehard berichtete über das Dauerthema Rumanienhilfe und über
einen Besuch beim Tisch Estonia in Tartu, Estland, wo die »Huntmg Days« stattfanden. Mangels
Masse an jagdbarem Wild sprangen hübsche Estinnen ein. Estnisches Bier wurde in der Sauna
getrunken und Tanzvorführungen
machten auch vor Striptease
nicht halt.
In einem Vortrag, gehalten von
einem Industriedesigner, wurde
der Tisch mit Hilfe von Dias und
praktischen Beispielen über die
Ausbildung, Denkweisen, Visionen und realistische Anwendungsmoglichkeiten eines Designers informiert. Im März besuchten Tischmitglieder das Kunstleratelier von Herrn Peyerl in Bockhorn. Hier erfuhr man etwas über
die Entstehung von Maler- und
Bild hau erarbeiten.

DISTRIKT III
Für den Distrikt III
berichtet Dirk Wischhusen
(OT 191 DelmenhorstGanderkesee)
OT 3 Wilhelmshaven
Wolfgang hielt einen Dia-Vortrag
über seine Reise durch Indien,
eine Reise die dem 41er AGM
vorgeschaltet war. Die Vielfalt an
Kulturen und Landschaften sowie unermeßlicher Reichtum unr1
bitterste Armut kamen in Wcund Bild zum Ausdruck.
Hannes ließ sich über den Begriff
„Risiko" aus und wie es möglich
ist, dieses durch eigenes bewußtes Verhalten in allen Lebenslagen zu minimieren - auch beim
Umgang mit Messer und Gabel.
Rolf Breitlauch sprach über seine Erfahrungen im Rahmen der
Tätigkeit als Seniorexperte in den
neuen Bundesländern, wo Beratungen zwingend notwendig sind.
Eine Tätigkeit in Kasachstan
(GUS) wollte er aber nicht aufnehmen, aber „vielleicht gelingt
Boris Jelzins Plan Frau Birgit
Breuel und ihre Treuhandexperten nach Abschluß ihrer Tätigkeit
anzuwerben."
OT 6 Leer
Die freie Marktwirtschaft war Thö1^ma von Ingrid und Ludwig. Darauf folgte ein Vortrag über DADAismus und Surrealismus, nach
einer Einstimmung mit Gedichten von Ringelnatz und Morgenstern.
Die Entwicklung des Gesundheitssystems seit Bismarck behandelte Fokko. Sein Vorschlag
als Arbeitgebervertreter in der
AOK ist, daß jeder Versicherte
an jeder nachgefragten Leistung
in spürbarer Höhe beteiligt werden sollte. (Frage: Ist er das nicht
schon über seine nicht ganz geringen Beitrage und handelt es
sich nicht um eine Solidargemeinschaft?) Enno gab einen Überblick über die Entwicklungen im
Leeraner Stadtmarketing, das
zum Ziel hat, die Stadt Leer als
Ganzes zu vermarkten, d.h. die
Stadt für jetzige und zukünftige
Einwohner und Touristen interessanter zu gestalten.
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OT 36 Wilhelmshaven Friesland
OT 36 hat im November einen
guten Freund, Peter Endres, für
immer verloren, einen Freund, der
sich nicht nur in seinem Beruf als
Arzt und Wissenschaftler, sondern auch bei OT stark engagiert
hatte.
Heinz Weerda plauderte als Wetterfrosch aus dem Nähkästchen,
allerdings mit Unterstützung des
100jahrigen Kalenders. So hatte
^ es bisher nicht nötig, eine Hagelversicherung abzuschließen.
(Merke: In Friesland hagelt es
nicht!) Auch der vergangene trokkene Sommer war für die
Marschbauern relativ unproblematisch. Das 100. OT-Treffen
verlief OT-wurdig: Ruckblick und
Ausblick in einem und feucht und
ausgelassen. Der Vortrag durfte
natürlich nicht fehlen: Er war zeitgemäß und behandelte das Betriebsverfassungsgesetz und Sozialpläne.
OT 38 Ammerland I
Hubert referierte über das europäische Währungssystem und
den ECU. Dabei wurde allen die
schwierige Situation einer Balance und Ausgewogenheit deutlich
gemacht. Ob und wann es zu
"'er einheitlichen Währung in
S=dropa kommen wird, ist derzeit
noch fraglich, weil nicht alle Länder die geplanten Voraussetzungen erfüllen.
Theile gab Einblick in die neuesten Erkenntnisse der Putenaufzucht.
Das Distriktstreffen vom Distrikt
III am 05.06.93 in Bad Zwischenahn nimmt Formen an.: Treffen
an der Mühle mit anschließender
Besichtigung des Ammerländer
Bauernhauses, Führung durch
den Rhododendronpark in Gnstede, gemeinsames Essen am
Lagerfeuer.
OT 92 Bremen-Nord
In Bremen-Nord war die geplante Gesundheitsreform von hohem
Interesse. Das Ergebnis von Vortrag und Diskussion war: 1. Die
Verwaltungskosten der Krankenkassen müssen gesenkt werden,
insbesondere die Kosten für Werbung. 2. Verwaltungskosten der

Krankenhauser müssen gesenkt
werden. 3. Angemessene Kostenbeteiligung der Versicherten.
4. Das Anspruchsdenken aller
Beteiligten muß sich ändern. Ferdinand E. wies auf die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die
bei der Verwendung von Holzschutzmitteln auftreten können
hin, insbesondere dann, wenn
diese Mittel PCB und/oder Lmdan enthalten.
Rainer zeigte am Beispiel einer
ganz normalen Autofahrt auf,
welche Chancen der durchschnittliche Autofahrer hat, Punkte in Flensburg zu sammeln,
selbst wenn er vorsichtig und
rücksichtsvoll fährt.
Gastreferent Dirk (191) gab einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Faschings in Ganderkesee.
OT 103 Ammerland II
- war mit den Wahlen zum Präsidium gut ausgelastet.

OT112Emden/Leer
Tamme ging in seinem Vortrag
über „Deutschland in Europa" insbesondere auf die Lage in Europa nach der Wiedervereinigung
unter besonderer Berücksichtigung der Maastrichter Verträge.
Sehr detailliert wurden die offenen Fragen zu diesen Vertragen
angesprochen. Mit Phänomenen
der Steinzeit, d.h. viele nicht erklärbare und - für heutige Hydraulik verwöhnte Techniker schwer begreifbare Hinterlassenschaften beschäftigte sich Algund. So sind diese nicht nur in
Ägypten und Sudamerika, sondern auch in der Bretagne und
Danemark anzutreffen.
OT191 Delmenhorst/Ganderkesee
Die heutige Medienweit - Segen
oder Fluch, dieser Frage ging
Andreas nach. Anhand von Beispielen machte er die Aufgabe
der Presse deutlich, wobei die
Sprache der Presse, nicht nur
der Sensationspresse, deutlich
zum Brutalen tendiert. Neben den
Zeitungen ist das Fernsehen zum
wichtigsten Medium geworden.
Der durchschnittliche Konsument
liest am Tag ca. 30 mm Zeitung,

hört ca. 2,5 Stunden Radio und
verbringt ca. 2 Stunden vor dem
Fernseher. Dabei wird von den
täglichen Meldungen, die z.B.
dpa erhalt, nur ein verschwindend
geringer Teil gedruckt bzw. gesendet. Der Einfluß der Wirtschaft
auf die Medien wächst stetig. So
macht sich Werbung auch bereits in den täglichen Nachrichtensendungen breit.
Entsprechend der Jahreszeit fiel
der Februarvortrag aus. Peter referierte über die Begriffe „Fasching" und „Karneval" - ihre Entstehung, Bedeutung und die Entwicklung bis heute.

die Präsenz der Mitglieder festgestellt, „daß ohne weiteres noch
weitere Mitglieder aufgenommen
werden können."
Über den Honecker-Prozeß wurde diskutiert („hitzige Debatte"),
aber auch über die einschlagigen Folgen der Gesundheitsreform.
Der Club ist in sogenannten „Sonderveranstaltungen" (ohne Essen?) aktiv. Im Berichtszeitraum
wurden besichtigt: das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit, die Firma Schering sowie
das ehemalige Zentralgefangms
der Stasi.

OT 314 Oldenburg
Zum Thema „Asylrecht" in unserer Republik ließen sich die Oldenburger von der Leiterin der
Außenstelle des Bundesamtes für
ausländische Flüchtlinge informieren. Sie erhielten eine ausführliche Darstellung über die Hintergrunde, Verfahrenshemmnisse
und gesetzliche Unzulänglichkeiten.
Einen weiteren Gastvortrag hielt
der Kasernenkommandant des
Richthofengeschwaders in Wittmund, Oberstleutnant Schreiner,
über die gegenwartige Sicherheits- und Verteidigungspolitik
anhand von Vorgaben der Bonner Hardthöhe.
An dieser Stelle sei auch auf das
Distriktstreffen am 05.06.93 in
Bad Zwischenahn hingewiesen.
Bitte plant diesen Termin ein und
erscheint möglichst zahlreich.

Erstaunliches ließt man aus OT
32 Hildesheim. Nachdem dort
1992 ein von wohl allen Teilnehmern als gelungen bezeichnetes
AGM veranstaltet wurde, wird im
Februar 1993 bei einer Präsenz
von 19 von 23 Oldies (!) über die
Frage „Verbleib im OTD -ja oder
nein ?" diskutiert, erfreulicherweise mit dem protokollarisch festgehaltenen Ergebnis: „Lieber
OTD-Präsident Herbert K., wir
werden Mitglied in der großen
OTD-Familie bleiben".
Dazu an dieser Stelle der Distrikt*
sprasident: Dank und Glückwunsch an die Hildesheimer
Freunde.
Dem nachfolgenden Protokoll Nr.
111 laßt sich dann schon entnehmen, daß der OTD-Präsident
bereits brieflich reagiert hat.

DISTRIKT IV
Für den Distrikt IV
berichtet Frank Nichterlein
(OT 121 Braunschweig)
Die Lektüre der Protokolle von
OT 1 Berlin macht Appetit. Dort
verwohnt Achim Wieting mit einem „wohlschmeckenden Menue" im Dezember, Günther
Hanke kocht im Januar, Horst
Elfe reicht kaltes Büffet im Februar. Von „latenten Talenten" ist die
Rede, gleichwohl scheint es Präsenzprobleme zu geben und nach erfolgtem Ausschluß eines
Mitgliedes - wird unter Bezug auf

Aus den Monatsberichten von
OT 33 Celle: Berthold referiert
über die „Reform des Staatsangehongkeitsrechtes" - auch mit
der Zielsetzung, Emwanderungs/
Asylbewerberprobleme zu losen.
Die Deutschland-übergreifendeThematik wird festgesetzt mit einem Vortrag von Roland über die
Probleme, die „Einsatze der Bundeswehr im Auftrag der KN" mit
sich bringen.
Auch hier gibt es Sonderveranstaltungen: Treffen mit Gottinger
Oldies, Besuch der Bielefelder
Oldies, Fuhrung durch die
Schloßkapelle.
Vom Essen ist in den Monatsberichten keine Rede! Dafür stehen
internationale Kontakte hoch im
Kurs. In diesem Jahr werden zwei
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Auslandsreisen - nach Norwegen und England - durchgeführt.
Bei OT 41 Göttingen steht Service stärker im Vordergrund als
sonst im Distrikt. Dort ist von der
„Waschbar-Aktion" die Rede
(Wasche/Reinigung von Tischdecken pp. aus dem Landeskrankenhaus), von der „Rumänischen Spende" und der Aktion
„Menschen im Schatten".
Gottingen pflegt die Freundschaften am Tisch mit einem 41er
Wochenende, im Distrikt mit einer Freundschaftseinladung von
OT Celle und international mit einer Einladung an OT 154 - Hazenbrouck.
Über die Nicht-/Teilnahme von
Damen wird eine „Grundsatzdiskussion" geführt.
OT 55 Berlin hört nach anfänglichem Geplausche über die Skurrilitaten beim Golfspiel, von den
ungläubigen Nichtgolfern in die
Bereiche: „Legenden und Golferlatem" geruckt, Referate zum
Thema „Die neuen und die alten
Bundeslander", informiert sich
dabei über die Aktivitäten einer
deutschen Großbank, die Forschung (jeweils in den neuen
Bundeslandern), hört ein Referat
über „Die Menschen nach der
Wende" sowie „Beobachtungen
im eigenen Betrieb und eine Zeitungsredaktion".
Der Bezug einer Zeitung aus dem
Osten Berlins „wird sehr empfohlen".
Bei OT 111 Springe wird über
die Wahl eines neuen Präsidiums
berichtet - bei „vortrefflicher Bewirtung" und bei dieser Gelegenheit der bisherige Sekretär gelobt: „... hat es immer wieder verstanden, durch die Gabe seiner
Formulierung den Eindruck zu
erwecken, an den Tischabenden
werde epochales besprochen.
Auch hieran müssen sich zukünftige Sekretare messen lassen".
Um so überraschender dann ein
nachfolgendes Protokoll mit dem
Bericht: „Vortrag keiner, Witzeerzählungen wie gewohnt".
Springe richtet im Mai das erste
Euromeeting der befreundeten
Old Tablers Clubs 111 aus. Die
10

Zielvorstellung dazu lautet: „Wir
wollen Freundschaften, die zum
Teil schon über viele Jahre bestehen, vertiefen. . Wir sind der
Meinung, daß dazu kein umfangreiches und pompöses Rahmenprogramm notig ist".
OT 117 i.Gr. Hannover faßt Fuß,
diskutiert über die zweckmäßigste Gestaltung der Club-Treffen,
besucht das Sprengel-Museum
mit einem Kunsthistorischen Vortrag „Die Metamorphosen der Bilder" und plant schon jetzt eine
Luxemburg-Reise im Oktober.
Aus den Rundschreiben von OT
121 Braunschweig:
Einer Einladung des Ladies' Circle
8 - Braunschweig folgend wird
eine Galerie besichtigt - ein angeregter Vortrags- und Plauderabend.
Hochinteressant danach der Vortrag eines Magdeburger Richters,
der dort schon zu DDR-Zeiten
Richter war, zwischenzeitlich die
außerordentlich strenge Überprüfung der dafür eingerichteten
Ausschusse überstanden hat, als
politisch nicht vorbelastet eingestuft wurde und nunmehr wiederum richterliche Tätigkeit versieht.
Gewählt wird hier wie anderswo.
Ein Freund, dessen letzter Vortrag schon sehr, sehr lang zurückliegt, trägt unerwartete Verantwortung als der neu gewählte
Vortragswart.
Der Distrikt schickt sich an, eine
weitere Lücke der OT-Landkarte
zu schließen:
Am 25.3.1993 - einem Donnerstag! - gründete OT Wolfsburg.
Eine große Feier! Gleichzeitig wurde nämlich der 25jährige Gründungstag von RT 54 - Wolfsburg und dessen 500. Tischabend begangen (deswegen Donnerstag).
Weitere Clubs im Distrikt (14 Goslar, 18 - Hameln, 77 - Hannover, 107 - Celle und 144 Peine) haben in den letzten Wochen vielleicht auch getagt, mir
aber leider keine Protokolle zur
Verfügung gestellt.

DISTRIKT V
Für den Distrikt V berichtet
Dr. Hans-Hermann Hüttenhein
(OT 8 Essen)

OT 8 Essen I traf sich zum Auftakt des neuen Jahres bei Atze
und Jule in Duisburg, wo der
Hausherr über ein sehr sensibles
Thema referierte: "Abschied von
der Kindheit". Seme Thesen: Der
Schutzraum für das Kind, in dem
es in früheren Zeilen abgeschirmt
von der Erwachsenenwelt aufwachsen und sich entwickeln
konnte, existiert nicht mehr. Als
Todesstunde der Kindheit im früheren Sinne sei die Etablierung
der elektronischen und optischen
Kommunikation, insbesondere
des Fernsehens, anzusehen. Die
frühere Aufgabe der Erwachsenen, das Kind auf die Symbolwelt der Erwachsenen vorzubereiten, ist durch diese Medien zerstört und vereitelt. Es gibt keine
Tabuzone mehr zwischen den
Generationen, alle Geheimnisse
sind bereits in früher Kindheit zugänglich. Hofhchkeitsformen
schwinden, es gibt keine typische
Kinderkleidung mehr, die Autorität des Wissenden schwindet.
Die Diskussion verlief kontrovers
und diffus bereits von den Ansätzen her; mangels Vorbereitung
war die Runde leicht überfordert.
Das Fehlen der Damen, die sicherlich einiges zur Thematik beizusteuern gehabt hätten, wurde
bedauert. Dafür erfreute uns als
Gast des Abends unser neuer
Distriktsprasident Winfried mit seiner Präsenz, der auf seiner Besuchstour durch den Distrikt den
Essener Oldies als ersten die Ehre
gab, was gebührend gewürdigt
wurde.
Im Februar versammelte man
sich bei Rita und Jürgen Lechner. Nach Behebung technischer
Defekte zeigte uns Jürgen „Essen im Film; eine Zukunft wird
besichtigt".
Im März dann mit Damen bei Andrea und Stefan, wobei die Verleihung der Professorenwürde an
Stefan durch die ungarische Regierung gebührend gefeiert wurde.

OT 71 Bielefeld, das den Chronisten in der Vergangenheit nicht
gerade mit Protokollen und anderen Lebensaußerungen verwöhnte, berichtete über seine
Aktivitäten im Rahmen einer Aktion „Hilfe für Kinder aus Nowgorod". Nowgorod ist die russische
Patenstadt Bielefelds. Ingrid und
Eberhard Heise, Mitglieder von
OT 71 und Inhaber des Filmkunsttheaters „Kamera", hatten
ihr Etablissement kostenlos für
eine Filmvorführung für Bielefelder Kinder zur Verfugung geste
wobei auch der Filmverleih irrT
Hinblick auf den guten Zweck auf
seine Filmmiete verzichtete. Die
über 200 Kinder wurden von
Paolo und Marianne Picciolo an
Bielefelder Schulen „akquiriert";
weitere Oldies betätigten sich als
Kartenabreißer, Platzanweiser,
Seelentröster (war der Film so
schaurig?) und Putzkrafte. Erfreuliches Ergebnis: Ein Scheck über
DM 1.000,-, den man der Aktion
Kinderhilfe Nowgorod anschließend überreichte.
Endlich wieder einmal ein Beispiel für einfallsreiches „money
nsing", wie wir es früher bei RT
kannten und wie es im Ausland
immer noch üblich ist: nämlich
durch persönlichen Einsatz von
Zeit und Grips, was auch d
Zusammengehörigkeitsgefühl ir—
nerhalb des Tisches wohltuend
fordert. Bielefeld ein dickes Lob
für diese „action". Und laßt ruhig
vor Ende des Jahrhunderts wieder mal von Euch hören.
OT 88 Essen II feierte im Januar
mit den Freunden von RT Essen
den 40. Geburtstag seinen jüngsten Mitglieds, Michael Beckmannshagen. Es war ein rundes
(und dank der Band sehr gerauschvolles) Fest. Durch Michael verspricht man sich eine wesentliche Bereicherung des Tischlebens - und der nächste Vierziger steht schon vor der Tür. - Im
Februar begrüßte man bei Jürgen und Jaquelme den neuen
Distnktsprasidenten zu seinem
„Antrittsbesuch" (s. oben), was
umso mehr begrüßt wurde, als
der vorgesehene Referent absagen mußte. Die Terminvorschau
laßt auch für die nächsten Mona-
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te keine anstrengenden Vortrage
erwarten, dafür aber umso mehr
Parties...
OT 115 Dortmund diskutierte
zum Jahresauftakt bei Margit und
Andreas in gewohnt zahlreicher
Runde über den Tod des Erlanger Babies, das fünf Wochen lang
im Körper einer hirntoten Mutter
künstlich am Leben erhalten wurde. Die Problematik ist vielschichtig; sie wurde eingehend diskutiert. Ethisch-moralische, mediusche, rechtliche und gesellschaftliche Gesichtspunkte galt
es zu berücksichtigen - nicht zuletzt die Rolle der Medien, die
auch in diesem Falle wieder einmal als nicht sehr hilfreich empfunden wurde. Sehr schön auch
hier wieder der Griff in die schier
unerschöpfliche Zitatenkiste des
Dortmunder Chronisten:
„Nähme man den Zeitungen den
Fettdruck - wieviel stiller wäre es
auf der Welt (Tucholski, wer
sonst?) - und: „In früheren Zeiten hatten wir die Folter; jetzt haben wir die Presse." (Oscar Wilde).
Dem Protokoll liegt, wie von diesem OT gewohnt, eine komplette Jahresvorschau über alle in
1993 geplanten Aktivitäten, Treff>nkte und Referenten bei. Ein\^Jr\ mustergültig. Man muß eben
die richtigen Leute in das Präsidium wählen.
Im Februar bei Ursula und Günther ging es mal wieder um die
Probleme der Treuhand - nach
dem Motto: Die ungelösten Probleme halten einen Geist lebendig, nicht die gelosten. Facit des
Vortrags von Peter: Wir brauchen
Bürokratien, um unsere Probleme zu lösen. Aber wenn wir sie
erst haben, hindern sie uns daran, das zu tun, wofür wir sie brauchen (Ralf Dahrendorf).

DISTRIKT VI
Für den Distrikt VI
berichtet Ulver Oswald
(OT 118 Bergheim)

Der informationsfuß kommt so
langsam in Gang. Ich freue mich
über jede Mitteilung von Euren

Tischaktivitaten, die mir zeigt, daß den üons besuchten die Bonner
im Distrikt VI Leben herrscht Viel- ein Benefiz-Konzert in St. Auguleicht wäre es noch besser, wenn stin im März
Ihr mir außerdem Eure Plane für Zwischendurch traf man sich bei
die nächsten, zukunftigen Tref- Dieter, als Manfred vor der Expo
fen mitteilt. Durch den Redakin Sevilla einen Diavortrag zum
tionsschluß der Depesche ist es besten gab. Nach der Osterpause, am 7. Mai, wird Werner über
technisch bedingt, daß ich nur
über Treffen berichten kann, die die Problematik der Regierungsoft schon vor fast zwei Monaten kriminalität in und zu Zeiten der
stattgefunden haben. Es wäre
ehem. DDR berichten.
doch auch interessant, wenn ich
anpreisen konnte, was noch
Welche Perspektiven die wirtkommt. Oft geht es mir so, daß
schaftliche Entwicklung in
ich feststelle: „Hätte ich von dem Deutschland hat, weiß OT 51
Vortrag, der Veranstaltung eher Moers nun genau, nachdem
gewußt, hätte ich mich drangePercyem Referat von Dr. M. Miehangen." Es wird nicht nur mir so gel verlesen hatte. Die Perspektigehen: Da Ihr ja alle vor Besuch
ven zur Entwicklung des Tisches
nicht bange seid, teilt mir bitte
wurden am 22.04. neu bestimmt,
mit, wenn ihr eine tolle Veranstal- als Werner sein Prasidentenamt
tung, einen interessanten Vortrag an Jürgen weitergab. Der Mai
„in petto" habt. Vielleicht ist das steht im Zeichen des AGMs, zu
auch eine Möglichkeit, daß wir
dem die 51er ihren Anteil beitraim Distrikt etwas näher zusamgen.
menrucken.
OT 53 Aachen hat ein neues
Service-Projekt. Angeregt durch
Schwein gehabt hatte OT 5
einen Vortrag im Januar von der
Wuppertal als er zum ersten
Interplast Eschweiler mochte man
Treffen im neuen Jahr den Fall
die ehrenamtlichen Tätigkeiten im
Erich H. und die deutsche Justiz
Bereich der plastischen Chiruruntersuchte. Ob das Spanferkel,
gie tatkraftig unterstützen. Im Fedas Walter spendierte, aus der
bruar unterhielt man sich über
Landwirtschaft ohne Chemie
den Umweltschutz. Ein Highlight
stammt, konnte nicht in Erfahwirft seinen Schatten voraus: Im
rung gebracht werden. Aber das
Mai soll es zu einem Wochenenwar das zweite Thema des
de nach Brüssel gehen - als ErAbends. Wie der Bogen zum dritsatz für das Weih nachtsessen.
ten Thema: „Wie wird der Mensch
Wer das nicht versteht, der frage
zum Folterer" gespannt wurde,
bei Ulli nach, der organisiert das
blieb uns vorenthalten. Vielleicht
alles.
durch Gentechnologie? Darüber
erfuhren die Wuppertaler etwas
am nächsten Tischabend, bei
OT 102 Moers II kämpft weiter
Hans Wolfgang, der zu diesem
erfolgreich mit den vielen TeuThema referierte und auch den
feln, die im Detail der AGM-VorGastgeber spielte. Wuppertal
planung stecken (Hotel reserviesendet zwei Kinder zum Sumrung bitte nicht über den Tisch,
mercamp nach Belgien und finsondern direkt an die ausgewiedet sich dabei mit OT-Bergheisenen Hotels). Sollten bei der Einmer Kids in bester Gesellschaft.
zugs- und Geburtstagsparty von
Richard am 13.3. einige Möbelstucke zu Bruch gegangen sein,
Von Kopten und anderen ägyptiso konnte man am 16.3. bei RT
schen Begegnungen berichtete
erfahren, wie diese wieder zu reJochen von OT 12 Bonn in seistaurieren sind. Mo bei-Restauranem Vortrag, den er im Februar
tion war das Einstiegsreferat bei
den Bonner Oldies vortrug. Der
den Moers-RTern. Martin hielt
Monat endete sehr musisch, als
zeitgleich dazu einen Vortrag über
die Bonner zu einem Doppelkonseinen neuen Job beim Waste
zert des Philharmonischen ChoManagement, einem US-Entsorres Werke von Mendelssohn gegungskonzern. Jochen berichtenießen konnten. Zusammen mit

te von der gelungenen Charter
von OT Parderborn. Im April beschäftigt die Gesundheitsreform
den Tisch zum Arzte- und Apothekertag im Waldborn.
OT 118 Bergheim hatte Probleme, zu den vielen vorgeschlagenen Themen Termine zu finden,
die alle vereint. Im Mai steht das
„Senftopfchen" auf dem Kulturfahrplan. Zu Pfingsten wird ein
Besuch bei den Oldies von Dänemark anvisiert, gemeinsam mit
den RTIer von 118, die dort in
Hoje Tastrup ihr Euromeeting
abhalten werden. Eric stuktunert
das feucht-frohliche Wochenende in Beaune zudem auch Kontakt zu den ortsansässigen 41er
des franzosischen Clubs hergestellt werden soll. Termin 11 .-13.
Juni. Nach der Osterpause ist
der nächste Tischabend im Mai,
an dem Rosemaries erfolgreiche
Dissertation gefeiert wird.
OT 158 Kaikar plagte sich mit
dem Thema Tischgründung. Um
das mal zwischenzuschieben: So
wie Ihr personell ausgestattet seid
und - wie ich es aus den Protokollen entnehme - Euer Tischleben läuft, erfüllt Ihr die Voraussetzungen zu einer Gründung
doch schon lange. Es fehlt lediglich die formale Meldung beim
OT-Prasidium. Über Charter können wir immer noch reden.
Die Themen, die in letzter Zeit
anstanden: Gewalt in der Schule. Da jeder die Schulzeit selbst
erlebt hat und die Kinder ebenfalls diese Institution durchlaufen,
war die tatsächliche oder vermemdliche Sachkompetenz so
groß, daß alle in der lebhaften
Diskussion mithalten konnten.
Eine ähnliche Schwachstelle in
unserer Gesellschaft wurde beim
folgenden Tischabend behandelt:
„Sick Building Syndrom". Hierbei
ging es u.a. darum, wie Zimmerpflanzen gesundheitsgefahrdende Baustoffe z.B. Trichlor, Benzol, Formaldehyd kompensieren
können. Der Chronist resümierte
es mit folgendem Vers1 Gegen
dicke Luft im Haus hilft häufig
auch ein Blumenstrauß.
Im März gingen die Kalkaer untertage ms Salzbergwerk Borth.
11
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Beim folgenden Tischabend wurden China-Seidenteppiche in
Geldern begutachtet. Am 1. Mai
kann mit RT 158 auf dem Ijsselrnehr gesegelt werden.
Ich hoffe, daß ich im Mai viele
aus unserem Distrikt beim AGM
begrüßen kann. Da es für uns
aus dem Distrikt 6 ein „Heimspiel" ist, sollten wir durch eine
starke Präsenz die organisatorische Arbeit der Moerser Freunde honorieren.

DISTRIKT VII
Für den Distrikt VII
berichtet Dr. Christian Weizmann
(OT24 Darmstadt)

OT18 Wiesbaden I
Was macht ein Rechtsanwalt und
Steuerberater, der bereits zwei
Doktorenhüte im Schrank hat,
zudem Geschäftsführer einer renommierten Gesellschaft und zudem viel begehrter Referent auf
Seminaren ist? Er macht halt
noch seinen Wirtschaftsprüfer!
Das ist Wolfgang Förster, dem
der Distriktspräsident, die Depesche und die ganze Tablerschar
sehr herzlich gratulieren!
Und der Tisch zieht derweil mit
Mann und Maus aus, um im
Odenwald das malerische altertümliche Michelstadt zu entdekken.
Und dann wieder ist ein Toxikologe im Hessischen Ministerium
für Jugend, Familie und Gesundheit (Ministerin Ins Biauel: Die Grünen) zu Gast. Er berichtet über
Umweltbelastungen durch Chemie und Kernkraft. Der Protokollant verschweigt, ob den Teilnehmern anschließend noch der
Wein geschmeckt und das
Abendessen gemundet hat.
OT 21 Mainz
Die Mainzer müssen ihre Frauen
lieben. Das drückt sich in vielfaltiger Weise im Tischleben aus,
aber auch in der Wahl ihrer Themen und Begegnungen an
Tischabenden.
So wallfahrtet der gesamte Tisch
zu einer Jung-Unternehmenn, die
sich - wie konnte es in der Rheinpfalz anders sein - dem Ausbau
12

und der Vermarktung von heimischen Weinen verschrieben hat.
Eine Woche spater schon scharte sich der Tisch um die „Unternehmerin des Jahres 1991", die
geschäftsfuhrende Gesellschafterin eines Bauunternehmens in
Wiesbaden-Biebrich.
Und schließlich widmen sich
Freunde wie Freundinnen den
Frauengestalten des Alten Testaments, wie sie von Chagall in Lithographien verewigt wurden.
Können da die Männer noch
Schritt halten? Natürlich, man trifft
sich bei Peter Ditsch, Deutschlands wohl fleißigstem Brezelbakker. 30 Millionen Stück pro Jahr
errechnen flugs die Unternehmer
am Tisch - natürlich aus Mainz!

nem geeigneten Dauerdomizil.
Wer kann da helfen?.
OT 57 Dillenburg
Die Dillenburger starten mit starkem Schwung ms neue Jahr.
Besuch mit Referat über Oldtable bei den Roundtablern von Dillenburg. Das kann für die Zukunft Impulse für beide Seiten
bringen. Dann Vortrag aus den
eigenen Reihen über Carl Spitzweg und zwei seiner Bilder. Die
alljährliche Herbstreise ist schon
festgelegt, wenngleich noch
streng geheim. Eher geht es gemeinsam nach Göteborg. Ob da
auch einige Tabler locken?

OT 94 Gießen II
Wo bleibt unser Geld? Gießen II
weiß es: In Luxembourg oder in
OT 24 Darmstadt
der Schweiz oder gar in OsterDa sage einer, die Darmstadter
reich, „auch das Finanzamt will
seien nicht kreativ. Ganz ohne
nur Dein Bestes, Dein Geld!"
Voranmeldung und ohne demokratisches Gehabe steht ein ge- Rechtzeitig hatte ein Bankdirektor Aufklärung betrieben. Aber
rade eingesetzter Vorstandsvorauch Soziales fehlt nicht. „Gesitzender auf, präsentiert einen
danke zur Hilfe in Estland", ein
güldenen „Speakers Selection
Kirchenrat berichtet. „Schadstoffe
Award 1992" und überreicht die
in Lebensmitteln" ist „in". Auch
Statue dem scheidenden Präsidie Gießener denken einen
denten für das „hohe Niveau seiAbend darüber nach. „Appetitloner Referenten". Wer will da
sigkeit und Mattigkeit konnten eischon neuer Präsident sein, wenn
nen nach diesem Vortrag befales kaum noch eine Steigerung
len" vermerkte der Protokollant.
gibt? Gott lob war der schon in
Für schreckhafte Hausfrauen und
die Pflicht genommen. Schwieri-männer stelle sich ernsthaft die
ger wurde es mit dem VizepräsiFrage, ob man die liebe Familie
denten. Da hatte keiner mehr Mut
wie bisher schleichend mit all dieund jeder eine andere Entschuldigung. Hoffentlich wird es bes- sen Schadstoffen umbringe oder
sie besser dem schnelleren Hunser-beim nächsten Mal.
gertode preisgebe. Als Trost vermerkte die Referentin, daß uns
OT 47 Gießen I
nicht die Schadstoffe krank
Die „alten" Gießener sind produkmachten, sondern die Tatsache,
tiver als man bei den „Alten" erdaß wir immer noch zu viel und
warten kann. Da wird das jüngzu fett äßen und zuviel Alkohol
ste Tischmitglied gerade wieder
tränken.
Vater - wo andere Oldies langst
die Enkel zahlen. Ein anderer versucht, an der Badezimmerwand
OT 131 Wiesbaden II
mit der Schlagbohrmaschme proDie Jung-Wiesbadener lauschen
duktiv zu werden und bohrt die
einem Reiter, der auf einem
Warmwasserleitung an - weniStraußen durch die Savanne fegger nachahmenswert! Ein Dritter
te Zwischen rufer: „Erst war er
malt in blumiger Rede seine Eingeritten und dann verspeist?" Eidrücke vom 6-Tage-Rennen in
ner war ausgezogen, eine Tour
München aus. Eine Vierte wirbt
bei den Sudafnka-Oldies zu mamit kundiger Zunge für gesunde
chen.
Ernährung mit der Hay'schen
Ansonsten schlagen die Oldies
Trennkost. Und schließlich sucht
vom Rhein ein Titelbild für die
der Tisch noch immer nach eiDepesche vor: „Selbstbefruch-

tung bei OT 131", wie das wohl
vor sich geht?
Das Programm ist breit gefächert.
Man interessiert sich für private
Initiativen für Schwer- und Dauerkranke in Frankfurt - vielleicht
sogar als Serviceaktivität, für Infos zur Arbeit des BKA in Brandenburg bis zum Besuch im Tigerpalast in Frankfurt. Und
schließlich steht Tischmitglied
Poppe seit neuestem in Shaws
Zweipersonenstück „Village
Wooing" in Wiesbaden auf der
Buhne. Wenn unser Präsidu
entgegen allen Vermutungen
doch Schauspielunterncht benotigen sollte: hier ist der richtige
Instruktor!

DISTRIKT VIII
Für den Distrikt VIII berichtet
Hans-Jürgen Haas-Wittmüß
(OT 22 Heidelberg)

From the Centre of Europe
OT 7 Saarbrücken begrüßt Ro
berto Tannchen als neues Mitglied, spendet den Überschuß
einer Lothringen-Tour (dank zurückhaltenden Konsums) der Aktiven Hilfe und beschäftigt sich
mit der „Magie im Alltag", allerdings nicht so, wie von allen F
wartet: die afrikanische Mus>_
tanzgruppe „Alamba & Friends"
dringt laut trommelnd und tanzend in die Runde ein. Roberta
hatte diesen „Putsch" perfekt und
absolut diskret vorbereitet.
Entschieden ruhiger schreitet
man im Dezember zur Präsidentenwahl. Die Kandidaten werden
- teilweise in Abwesenheit - einstimmig gewählt und nehmen,
sofern sie inzwischen eingetrudelt sind, die Wahl an. Den Saarbrücker Nikolausmarkt hatten 18
Gäste aus Nancy besucht. Gute
Stimmung, ... mäßiges Wetter.
Im übrigen wird berichtet, daß in
Nancy ein 41er Damenclub Agora Club - gegründet worden
ist.
Zum Jahresbeginn erinnert der
scheidende OT-Präsident Ernst
Stahl an die verschiedenen Highlights und dankt Thomas für das
freundschaftliche Arrangement
mit RT über die Montagstermine.

Protokollsplitter

Wolfgang Haubrichs stellt sein
Programm 1993 vor: Hauptereignisse: Rheingaufahrt, Tennisturnier, Bullenfest, Kultur.
Im März wurde Kurt Engler als
neues Mitglied in die Reihen von
OT aufgenommen. Im gleichen
Treffen wurde auch ein Vertreter
für die Distriktsversammlung nominiert, was der Distnktsprasident
mit Freude zur Kenntnis nimmt.
Das März-Treffen schloß mit
Kriegsennnerungen, an die sich
eine lebhafte Diskussion über den
isatz/Nichtemsatz deutscher
oldaten in Konfliktgebieten anschloß. Der Apnltermm bleibt einem „Plauder-Meetmg" vorbehalten.

nigt der Stadt beste Voraussetzungen für bessere Verkehrsbedingungen: „Kompaktstadt" mit
Fußgangerzonen, Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigten Bereichen und Fahrerlaubnissen gegen Einbahnstraßen für Radfahrer. In der Diskussion wurde deutlich, daß der Chef-Planer der
Stadt noch längst nicht alle Teilnehmer von der Öko-Mobilität,
wohl aber von seinen guten Absichten überzeugen konnte.

des Bildes und den historischen
Hintergrund. Angesichts dieses
mit viel Interesse aufgenommenen Vortrages durfte Roland beim
Marz-Meeting die OTIer auf die
Cezanne-Ausstellung in Tübingen
vorbereiten, die sich Kaiserslautern zum Geburtstag gönnt. Terminvermerk im Protokoll zum
AGM in Moers: „Freiwillige vor!!"

OT 39 Weinstraße i.Gr. legt den
Termin für die Charterfeier fest.
Für deren Organisation wurde ein
OT 31 Ludwigshafen befaßte
Organisationskomitee gebildet,
dem der Tisch (der auf das Ersich im Januar mit Dietmar und
der Mikroelektronik. Sie ist aus
gebnis sehr gespannt ist) viele
unserem täglichen Leben nicht
gute Ideen wünscht. Vorsichtsmehr wegzudenken. Im Jahr
halber wird die Vereinskasse
2000 sollen die Mikrochips wichdurch eine Umlage saniert.
tiger als Ol und Automobile auf
Schließlich erfolgte im Januar
OT 22 Heidelberg nimmt die
auch die offizielle Übergabe der
Tradition wieder auf, die RT-Pro- dem Weltmarkt geworden sein.
Europa hält dort einen mikrigen
Schießscheibe an Marie-Luise
tokolle mitzuversenden, eine Marktanteil von 7 %. Dietmar ist
und Franz Willem.
wie ich meine - gute VerbinEs liegt in der Natur der Sache,
offensichtlich im Vertrieb, fing zudungsbasis. Im Januar sprach
nächst klein an und mauserte sich
daß auch der Februar sich mit
Klaus Friese über AIDS bei Frauinzwischen zum ungarischen
Vorschlägen zum Programmaben und Kindern; besonders ging
Großhändler, mit neuem Standlauf der Charter, zu den EinlaKlaus auf die Problematik der
bein in Polen und er spricht in
dungen und für ÜbernachSchwangerschaft bei HlV-mfizierseinem Vortrag auch von Mar- tungsadressen befaßte. Immerten Frauen ein, erläuterte die Prohin besteht noch Zeit, sich über
bleme der I mpf st off ent Wicklung gen, die im Protokoll direkt nedie Kanufahrt im Juli zu unterhalben dem Wort „erheblich" verund die Problematik der jeweils
merkt sind. Für März wird - Ludten. Hunde dürfen mitgenommen
zu fuhrenden Beratungsgesprawigshafen-typisch - angekündigt:
werden!
che, Es wurde angeregt, diesen
„Neuwahl des OT-Präsidiums:
Vortrag vor den Jugendlichen der
1
Über das „Wer", „Wie", „Was",
'^idelberger Oldies zu wiederOT 63 Speyer: Friedel referierte
„Wo", „Womit", „Wozu", „Wor\_Jen.
im Januar über sein sportliches
um" macht sich der Präsident
Hobby Paragleiten anhand eines
Im Februar hatte Fnedhelm Solms
noch seine Gedanken.
Ereignisses, dem Absturz von
endlich Gelegenheit, seinen urHeiner Geissler. Nach Friedeis
sprünglich für Juli 1992 geplanAnsicht war der Absturz vorproOT 35 Kaiserslautern perfekten Vortrag „Deutschland und
grammiert, weil er aufgrund der
Europa - keine Frage?" zu hal- tioniert das Protokoll und qualifiherrschenden Wetter- und Windziert ganz sicher für einen Preis
ten. Die an vielen Stellen sehr
verhaltnisse ein unerwagbares
im Layout, so es diesen denn
kritisch angesetzten Fragen des
Risiko eingegangen ist. Er stargäbe. Das Januar-Meeting wurReferenten führten zu einer lantete mit Ruckenwind und flog in
de mit einer flotten Einladungsgen und lebhaften Diskussion
einen Rotor, was bei der gerinkarte zu einem Theaterabend mit
und mündeten in einen „leicht
gen Flughöhe zu einer BruchlanRT umdirigiert; Extrablatter kunoptimistischen Unterton „für die
dung führte. Nach Friedel, der
digten dann den Februarvortrag
Beantwortung der Ausgangsfrafür sich nur abwagbare Risiken
von Roland über „Die Nachtwage.
eingeht, soll das Skifahren geche" an. Roland hatte Kritik anIm März begrüßt Präsident Eberfährlicher sein.
hard den Frühling und lockt, ein- zumelden, denn es ist gar keine
Wache abgebildet, und Nacht ist
leitend zum Vortrag des Chefs
Im Februar begrüßt der Tisch
es auf dem Bild schon gar nicht.
des Stadtplanungsamtes über
Norbert Schwarz als neues MitBei Restaurierung in der Vergandie Verkehrsplanung in Heidelglied, das schon jetzt „Segelirrv
berg, den Stachel mit Zitaten aus genheit ist der helle Firnis entpulse" in die Runde gibt. Fred
fernt und durch einen (romantispricht über die „Einbeziehung
der Faschingskampagne. Der
schen) dunklen ersetzt worden.
Referent findet diese gar nicht
einer DDR-Firma zur Verpackung
komisch und macht die OTIer mit Dies hat man bei einer erneuten
von pharmazeutischen PräparaRestaurierung 1975 festgestellt.
den Einzelheiten des in Heidelten". Es ging um Glasampullen
Roland berichtet des weiteren
berg zu installierenden Verkehrsfür medizinische Bereiche. Anüber die Entstehungsgeschichte
konzeptes bekannt. Er bescheigeregt durch die Diskussion for-

S

dert der Protokollant auf, an einer Reise nach Schwerin teilzunehmen, die Anfang Mai um 5.08
Uhr morgens, am Mannheimer
Bahnhof beginnt.
OT 84 Homburg blickt im Januar-Protokoll zurück auf ein Treffen im Gasthaus „Schwalb", das
nicht nur wegen der großen Präsenz als guter Auftakt verstanden wird. Der Präsident erklart,
daß er in Zukunft verstärkt seinen Weg über die Damen gehen
will... Reges Interesse findet Jörg
mit seinem Vortrag „Verwendung
von Gasen im täglichen Leben
mit Schwerpunkt in Lebensmittelindustrie und Medizin". Aus
dem prägnanten Protokoll folgender Absatz:
„... In der Medizin gibt es neben
der Anwendung bei Wundversorgung, Operationen etc., insbesondere für müde Old Tabler ein
besonderes Anwendungsgebiet,
nämlich die Sauerstofftherapie.
Sie ist in der Wirkung mit einer
Frischzellenkur zu vergleichen.
Sie verzögert zum einen den Alterungsprozess, zum anderen
gibt sie verbrauchte Energie zurück und steigert die Leistungsfähigkeit (oh, welch' Wunder!).
OT 109 Zweibrücken hat sich
unter die gastronomische Obhut
von Bernd Mittelmeier gestellt
und hält in Zukunft die Tischtreffen im „Ernstweiler Hof" ab. Im
Protokoll befaßte sich der Tisch
auch mit OTD. „Mit einem Fax
des Distriktsprasidenten werden
Beitragserhöhungen von DM 40
- 60 angekündigt. Unser Tisch
kann bisher nicht zustimmen. Frage: „Wofür?". Thema für nächstes Treffen."
OT 120 Bensheim startet die
neue Protokollsaison mit einer
Januar-Präsenz 10 von 18. Alle
OT-Fragen werden in Zukunft von
Wolfhardts Sekretärin beantwortet, und Vorträge sind bis Januar
1994 festgelegt. Bei Ausfall des
Referenten ist eine Tischrunde zu
zahlen und für Ersatz zu sorgen.
Gerd Krebs wurde auf unbestimmte Zeit in die USA beurlaubt., und Friedel hielt einen Vortrag: „Der Ingeneur in der Indu13
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strie - Generalist oder Spezialist?", dessen Kurzfassung noch
nachgereicht werden soll. Im Februar springt die Präsenz auf 13
von 18. Ein Skiwochenende in
Meirmgen wurde angekündigt,
und Harald sprach über das Gesundheitsstrukturgesetz, kurz
GSG oder Seehofers Sparpaket.
Im gleichen Protokoll berichtet
Kurt vom Erfolg eines Theaterstückes zur Suchtpravention. Bei
zwei vormittäglichen Veranstaltungen konnten insgesamt 1.300
Schuler erreicht werden. Von OT
120 Bensheim gesponsert, durch
die Presse wohlwollend kommentiert und auch durch die
Schuler akzeptiert, konnten die
Darsteller den Tagesablauf einer
16jahngen skizzieren, die ihren
Weg zwischen Träumen,
Wunschvorstellungen und der
Realität ihrer Umgebung zu finden suchte. Das offene Ende gab
Grund zu der Überlegung, wie
es wohl weitergehen kann. Die
Initiative von OT 120 fand in der
Öffentlichkeit eine positive Resonanz und darf als gelungen und
nachahmenswert bezeichnet
werden.
OT 157 Saar besuchte Anfang
März zusammen mit OT 84 das
Landesgeschichtliche Museum in
Saarbrücken und tafelte diesmal
in Riegelsberg in der „Auberge
Delice".

für Lebensmittel und Dinge des
täglichen Bedarfs. Im Februar
startete ein zweiter Lastwagen
mit Klaus und Paco und zusatzlich DM 15.000- , die der Bertelsmann-Verlag über eine Tombolagespendet hatte. Inzwischen
hat der Kindergarten von Johannes Tochter die Patenschaft für
die Flüchtlingskmder übernommen und die Freunde von OT 19
betrachten die Betreuung der
Flüchtlinge als ein Langzeit-Service-Projekt.
Das Tischleben brachte im Januar eine Begegnung mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Deutschlands. Raimund
nahm das Thema des Abends,
»Deutschland, wohin?«, zum Anlaß, auf unsere geschichtlichen
Wurzeln zurückzublicken, die
Grundlage für ein zukunftiges
Deutschland hinsichtlich seiner
besonderen Position zwischen
Ost und West sein sollten und
helfen könnten, die vielfaltigen
Probleme der Gegenwart zu
überwinden. Im Februar hat Dieter die Problematik der Gentechnologie anhand eines sehr wissenschaftlich gehaltenen Vortrags
dargestellt und das komplizierte
Spiel der Kräfte in unseren Körpern transparent gemacht. Für
den März lesen die Freunde bereits mit großem Eifer »Die große
Wanderung« von Magnus Enzensberger. Die wiedereingeführten 5-Minuten-Gesprache enthielten Beiträge über das neue
Gesundheitsgesetz und die GenMaus.

hen nun fest. Am 1. Mai wird auf
der Frauenmsel am Chiemsee
gechartert.
Beim Januar-Meeting berichtete
Barbara von dem freiwilligen Einsatz von Schulern des IgnazGünther-Gymnasiums
als
Deutschlehrer für Asylantenkinder. Da für diesen selbstlosen Einsatz nur ein begrenzter finanzieller Rahmen seitens der Schule
zur Verfugung gestellt werden
kann, beschlossen die Freunde
eine Spende von DM 500,- für
diese Schuler.
Im Februar beschäftigten sie sich
mit dem heilenden Einfluß einer
Vollwerternahrung auf bestimmte Krankheiten. Nachdem sicherlich auch sportliche Betätigung
die Gesundheit fordert, trafen sich
die Freunde im März zu einem
Eisstockschießen.

OT 34 Memmingen
ist unter seinem Präsidenten Paul
nach wie vor sehr aktiv und hat
im Januar ein umfangreiches Jahresprogramm vorgelegt. Thomas
referierte an diesem Abend dann
zum Thema »Allergien - Erkennen - Behandeln - Vermeiden«
und gab einen ausführlichen
Überblick über die verschiedenen Formen der Allergieerkrankungen, die heute mehr denn je
durch eine veränderte Umwelt
Haut und Schleimhäute ergreifen. Der Februar brachte eine
Begegnung mit »Kunersberger
Fayencen«. Anhand von Dias aus
DISTRIKT XII
dem Memmmger Museum erläuterte Uli die Malerei, das Brennen
Für den Distrikt XII
sowie die Signierungen dieser
berichtet Viima Stepputat
farblich eindrucksvollen Fayencen
OT 96 Ingolstaclt hat zu Beginn
(OT 19 München)
von Jacob Kuner, der 1742 das
des OTD-Geschäftsjahres einen
Schloß in Memmingen baute und
neuen Präsidenten - Hemz-PeOT 19 München hat im vergan1748 begann, Fayencen herzuter Gredy - gewählt und dieses
genen Jahr eine großangelegte
stellen. Einige Freunde, die dabei
Ereignis mit einem PresidentsdinHilfsaktion für Flüchtlinge aus
waren, berichteten von der Openner gebührend gefeiert. Wolfram
dem kriegsgebeutelten JugoslaAir-Charter von Club 41 Innsübernahm das Amt des Vize und
wien gestartet. Ein Ex-Tabler stellte die Verbindung zum Abt des Klaus wurde Kassierer. Für die bruck/Hall. Auf Intervention von
Otto Adelhofer kam Memmingen
Zukunft sind einige Termine geKlosters Stichna her, wo sich ca.
unverhofft zu der Ehre, Co-Pate
plant,
insbesondere
auch
eine
600 Flüchtlinge aufhalten. Im NoBeitragserhöhung. Aus der Ver- dieses Tisches zu werden, was
vember fuhren erstmalig Johangern übernommen wurde. Es war
gangenheit wurde nichts benes und Paco mit einem Lastwaein schönes Fest mit abwechskannt.
gen voll großzugig gespendeter
lungsreichem Programm.
Kleidung dorthin, um sie direkt
Überschattet wurde das TischleOT 99 Rosenheim i. Gr.
an die Flüchtlinge zu verteilen.
ben durch das Ableben von HeiDie ebenso großzugig von den Die Treffen von OT 99 standen
ner Feifei, eines sehr engagierten
Oldies gespendeten Geldbeträim Zeichen der anstehenden
Round- und Oldtablers.
ge wurden dem Abt überreicht
Charterfeier. Ort und Termin ste14

Am 24. Januar 1993 verstarb
nach schwerer Krankheit

Heiner Feifei
von OldTable 34, Memmingen.
Heiner war in unserer Runde ein
vielseitig interessierter, engagierter und zuverlässiger Freund, auf
den man immer zählen konnte.
Das Zusammensein mit gleichgesinnten Menschen hatte für ihn
einen hohen Stellenwert. So war
er Gründungsmitglied sowohl vcRound Table 34 als auch vc
Old Table 34 Memmingen und
ein tatkräftiger Forderer und Motor beider Freundeskreise. Er war
immer bereit, in verschiedenen
Funktionen Aufgaben zu übernehmen und pflegte Kontakte zu
vielen Round Table- und Old Table-Freundesrunden in ganz
Deutschland, wo er überall ein
geschätzter Gesprächspartner
war
Wir haben mit Heiner einen wahren Freund verloren. Sem Engagement, sein kritischer Geist, seine Bereitschaft zuzuhören und
seine Zuverlässigkeit werden unserer Runde fehlen. Wir werden
ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Paul Leins, OJ34
OT 149 Augsburg
Nach langem Schweigen gab es
nun ein optisch besonders schön
gestaltetes Protokoll. Im Januar
traf man sich bei Hannes, der
seine Zweitfirma »Burowelt« vorstellte, die gleichzeitig auch als
Galerie genutzt wird. Auch der
Februar drehte sich um Hannes,
der sein 25jähnges Betnebsjubiläum - 25 Jahre Siebdruck - mit
einem rauschenden Fest und bekannten Persönlichkeiten aus
Kultur, Wissenschaft, Politik und
Forschung feierte (Lagerfeld, Riesenhuber, Theo Waigel u. a.).
Zusätzlich ein Februartreffen mit
Berichten aus dem neuen deutschen Osten und über Seehofers Gesundheitsreform.
Ein Euromeeting mit RT149 Sheringham und Cromer vom 18.20. 6. steht ms Haus.

Aus dem Protokoll
des Distrikttreffens in Kiel

Termine

Am 6.2.93 fand im Restaurant
FAZIT
"Schone Aussichten« in Kiel ein Jeder Tisch ist seines Glückes
harmonisches Distrikttreffen statt. eigener Schmied!
Es war ein Versuch für ein besJeder Tisch sollte sich einmal in
seres Miteinander und wurde von seine aktive RT-Lebenszeit zurückversetzen und ähnlich, entallen auch so verstanden.
Nächster Termin 13.11.93 in Bad sprechend entwickeln.
Segeberg, gleichzeitig Beiratstref-Gesprochen wurde auch über
fen OTD. Kommt möglichst zahl- Freundschaft, Freundeskreis
usw.
reich und erlebt einmal OTD life
Die OT-Dachorganisation vertritt
Gleichzeitig solltet Ihr über die
uns Europa- und weltweit. BunNachfolge von Peter Beucker
desweit sollte es erstrebenswert
(über 11 Jahre Distriktmaker)
nachdenken, einen neuen Kansein, daß sich jeder Tisch selbst
vorsteilen und wählen.
durch Präsenz vertritt.
Unser Problem ist unser Wunsch!
Ein Geschehen aufbauen, »TaANWESEND
bler sem«ist die Devise. Dialoge
OT-Prasident Herbert Kaiser,
entwickeln; nur gute Leute, die
Vizepräsident Axel Winkler und
zueinander passen und entspreWinfried Donder aus Dortmund
chend Freundschaften pflegen,
sowie die Tische aus dem
können etwas Table-Like beweDistrikt 1: OT 29 Kiel, OT 40 Ekgen.
kernförde, OT 44 Niebüll, OT 59
OT ist kein Serviceclub und folgKiel II, OT 10 Rendsburg I, OT 68
lich nicht so ganz mit Rotary oder
Rendsburg II, OT Husum [.Gr.,
Lions zu vergleichen. Dennoch
OT 148 Bad Segeberg, OT 253
kann sehr vieles bewegt werden!
Flensburg i.Gr.

Charterfeiern
1. 5. 93
15716.5.93
5. 6. 93
28. 5. 94

ZIELSETZUNG
Der Austausch von Erfahrungen
und Bestätigungen der Aktivitäten. OT-Zusammenkunfte fordern
die Kreativität.
Axel Winkler berichtete über die
OT-Tischgestaltung in Hamburg:
soll gechartert werden. Es
das internationale 41er
Tisch-Treffen statt. Round Table
will parallel dazu das Jahrestreffen in Hamburg durchfuhren.
TISCHBERICHTE
Husum: Man bemuht sich um die
Gründung eines Tisches.
Eckernforde: Bietet das ideale
Rezept zur bestandigen Kommunikation mit Round Table.
OT 29 Kiel berichtete über die
Bemühungen mit RT 59 zu einem ständig guten Kontakt zu
kommen.
FRAGEN UND ANTWORTEN
Klaus Grell OT 59 Kiel fragte:
OT... ein Verein für was? Was
wird für die Monatsbeitrage geboten? "Der Wunsch nach dem
übergreifenden Band.« Warum
kein Service-Projekt wie bei RT
üblich? In diesem Zusammenhang die Frage, wer sind wir,. .
was wollen wir bewegen?

THEMA: »Frauen am Tisch«.
FESTSTELLUNG
OT-Treffen mit Frauen, bei gewissen Anlassen ist kein Thema.
Ehefrauen zahlen keine Beiträge.
TERMINE
1. Segeltörn mit der »Greif« ab
Greifswaid in MecklenburgVorpommern; letzte AugustWoche
2. Jugendprogramm der Belgier
3. 41 er Treffen in Norwegen
WAHL DES DISTRIKTMAKERS
Ein Nachfolger für Peter Beucker
wird gesucht. Man kann die Dinge nicht über das Knie brechen!
Sofort war keine Entscheidung
zu erzielen. Im November soll das
Thema entschieden werden.
NÄCHSTES TREFFEN
13. 11. 1993 in Bad Segeberg,
gleichzeitg Halbjahrestreffen von
OTD.
SCHLUSSWORT VON HERBERT KAISER:
»Ein Lob für die Präsenz!« Von
12 Tischen glänzten 9 durch Anwesenheit.
Jochen Westerich

OT 99
OT 39
OT 73
OT100

Rosenheim
Neu stadt/Wei n straße
Gütersloh
Hamburg

Nationale Veranstaltungen
5. 6. 93
Treffen des Distrikts III
15.5.93
Treffen des Distrikts VIII
14.5.-16.5.93
AGM Ladies Circle
Deutschland
AGM OTD
21.5.-23.5.93
AGM RTD
11.6.-13.6.93
November 1993
Beiratstreffen OTD
27. 5.-29. 5. 94
AGM OTD
25 Jahre OTD
27. 5.-29. 5. 94
AGM RTD
40 Jahre RTD
Internationale Termine
Club 41 Italien
7.- 9. 5. 93
Ex Table Norwegen
21.-23. 5.93
AGM 41 International
21.-23. 5.93
Old Tablers Deutschland
4.-07. 6.93
Club 41 Neuseeland
Club 41 Frankreich
11.-13. 6.93
Ex Table Schweden
11.-13. 6.93
25.-27. 6. 93
Club 41 Osterreich
Club 41 Zypern
3.-5. 9.93
Club 41 Sudafrika
1.-3. 10.93
Club 41 Schweiz
1.-3. 10.93
Club 41 Belgien
15.-17. 10.93
Oktober 93
Club 41 Indien

OT 38 Ammerland I
Neustadt/Weinstraße
Lübeck
Moers
Ravensburg
Bad Segeberg
Hamburg
(OT100)
Hamburg
(RT 27 Pinneberg)
Venedig
Elverum
Moers
Touranga
Poitiers
Helsmgborg
Deutschlandsberg
Nikosia
Warmbath
Thun
St. Niclaas

Hallo, Segelfreunde!
Wer an der OT-Segeltour mit der
Greif dabei sein möchte, melde
sich umgehend bei mir. Ich kann
sonst die Reservierung nicht aufrechterhalten.
Termin: 23.-29.8.1993

Törn:
Info:

Greifswaid - Danzig Bornholm - Greifswaid
Depesche Nr. 55
Peter Beucker
Tel. (0431)52 14 32,
Fax (0431) 52 14 32.

OTD wird 25 Jahre alt
OTD als nationale Vereinigung
wird 1994 auf ein Vierteljahrhundert zurückblicken. Aus diesem
Anlaß werden alle OT-Mitglieder
aufgefordert, ihre persönlichen
Unterlagen zu durchforsten und
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bei
der Gestaltung zu erklären.
Neben der in meinem Präsidentenwort erwähnten Sonderausgabe der Depesche soll in den
regulären Ausgaben Nr. 57 bis
59 in einem besonderen Teil jeweils auf das Ereignis Bezug genommen werden.
Weitere Jubilaumsaktionen konn-

ten vorbereitet werden. Wer kann
z. B. Unterlagen für eine Ausstellung zur Verfugung stellen?
Die Gelegenheit einer Selbstdarstellung von OTD und von deutschen Clubs ist vor allem daher
gegeben, weil zahlreiche Repräsentanten aller in 41-International zusammengeschlossenen
anwesend sein werden.
OTD hat zudem die Ehre, 1994
auf internationaler Ebene den
Vorsitz zu führen, und stellt mit
Wolfgang ROSEL, OT 24 Darmstadt, den internationalen Präsidenten.
H. Kaiser
15

55047179
0084
HERBERT KAISER
ALEERT-SCHWEITIER-STR. 13

V9836
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt
OTD Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
2370 Rendsburg

:B90 NDRDENHA«

Das AGM '93 findet, wie Dir alle wißt,
vom 21. bis 23. Mai 1993 in Moers statt!
Liebe Oldics!
Die OLD TABLERS 102 MOERS i. Gr. freuen sich,
Euch zum COMETOGETHER 1993
das nachfolgende vorläufige Programm vorzustellen:
Welcome
21. 5. 1993 18.00 Uhr Hotel Moers in Moers
Jahresmituliederversammlung (AGM)
22.5. 1993 10.00-13.00 Hotel Waldborn/Duisburg
Rumeln-Kaldenhausen,
Lunch für AGM-Teilnehmer
13.00-14.00 Hotel Waldborn
Gästeprosramm
22. 5. 1993 10.00-14.00 Bummeln durch Düsseldorf
Kulturpros ramm
22. 5. 1993 14.00-18.00 Schloß, Schloßpark Moers,
Altstadt Moers
Festball
22.5.1993 19.30-1.00 Hotel Waldborn
Farewell
23.5. 1993 10.00-14.00 Krauthau s/M ocrs-Vinn

in

Kommt alle an den Niederrhein, einerseits um an der
Mitgliederversammlung teilzunehmen, andererseits um
die Gelegenheit wahrzunehmen, ein Wochenende lang
mit deutschen und ausländischen Ex-Tablern zusammen
zu sein.
Falls noch nicht geschehen: Meldet Euch umgehend an,
die Organisatoren in Moers benötigen dringend Eure
Meldung.
Anmeldungen und Informationen:
Richard Müller-Grundschock
oder
Sattlerdyk 16
4150Krefeld
Telefon (0 21 51)76 14 70
Telefax (0 21 62)95 07 67

Martin Stcidl
Deußstraße 2e
4150Krcfeld
Telefon (0 21 51)50 07 07

