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Unser Titelbild stammt von
Sylvia Meisner-Zimmermann,
einer geburtigen Wetzlarenn,
heute in Holtsee/Schieswig-
Holstein lebenden und in
mehrfacher Hinsicht freischaf-
fend arbeitenden Malerin und
Kultur-Journalistin.
»S/WZ" studierte Kunst. Kunst-
geschichte und Anglistik in
Gießen und Kiel.
Ihre Bilder konnte man bisher
in zahlreichen Emzelausstellun-
gen nicht nur in Schleswig-
Holstein, sondern auch in der
gesamten Bundesrepublik be-
wundern.
Dieses Titelbild entstand 1992
in der Bretagne und tragt den
Titel »Woanders«. Es wurde
gemalt mit pastosen Aquarell-
farben auf Cromoiux-Karton in
einer selbstentwickelten Tech-
nik. Daruberhinaus arbeitet
Sylvia Meisner-Zimmermann
auch mit graphischen und
druckgraphischen Verfahren.

Wer kennt sie nicht, die Fahne
der Oid Tablers Deutschland.
Stolz wird sie 1994 in den Wir.
flattern; denn OTD wird 25 Jahre
alt und kann somit auf ein Viertel-
jahrhundert als nationale Vereini-
gung zurückblicken.
Dieses Ereignis soll gebührend
gefeiert werden, und zwar am 28.
und29. Mai 1994 in Hamburg auf
einem großen Jahrestreffen, bei
dem gleichzeitig die AGMs von
RTD und OTD sowie 41 Interna-
tional und die Charterfeier von OT
100 Hamburg stattfinden werden.
Es wird auch sehr viel -Promi-
nenz« aus dem Ausland erwartet;
denn wie Ihr alle wißt, hat OTD
1993/94 die Ehre, mit Wolf gang
Rosel als Präsident von 41 inter-
national den Vorsitz zu führen.
Anläßlich unserer 25-Jahrfeier soll
nun auch die Mai-Ausgabe unse-
rer Depesche so etwas wie ein-
Festschrift werden und das
ben an den einzelnen Tischen seit
der Gründung von OTD im Jahre
1969 wiederspiegeln. UnserPast-

prasident Herbert Kaiser hat nun-
mehr dazu aufgerufen, doch ein-
mal in den Annalen zu blättern,
um etwas zu finden, was einer-
seits den Club geprägt und somit
großen Erinnerungswert für die
Mitglieder hat sowie andererseits
für andere Clubs eine Anregung
sein konnte.

Bitte meidet Euch bei Herbert
Kaiser telefonisch oder schriftlich
oder bringt gleich Eure »Club-
Histonen«zum Beiratstreffen nach
Bad Segeberg am 12./14. Nov.
mit. Bis dahin freundlichst
Euer

Ubngeris, wer gerne »Flagge
zeigt«, kann die oben abgebildete
OTD-Fahne für 150,- DM über
die Redaktion käuflich erwerben



Der OTD-Präsident lädt ein zum Halbjahrestreffen
nach Bad Segeberg vom 12. bis 14. November 1993

Übrigens will Euch unser »Ober-Indianer"
zeigen, wo 's in Zukunft bei OTD langgeht..

Axel in Bad Segeberg

„In Dir muß brennen, was Du
in anderen entzünden willst..."
»Der Zuhörer ist nur dann wirk-
lich gewonnen, wenn er liebt, was
Du versprichst, furchtet, was Du
androhst, gern tut, was Du emp-

•hlst, bedauert, was Du bedau-
Ssrnswert nennst...«.

Mit diesen Worten des Kirchen-
lehrers Aurelius Augustinus bitte
ich Euch, nein, fordere ich Euch
geradezu auf, nach Bad Sege-
berg zu kommen. Denn das The-
ma, über das dringend nachge-
dacht werden muß, lautet: »WIE
GEHEN WIR TABLER MITEIN-
ANDER UM«.
Schon zu RT-Zeiten war es ein
Kreuz mit den An- und Abmel-
dungen zu den Treffen, das Be-
zahlen von Beiträgen, der Bereit-
schaft, sich organisatorisch zu
engagieren. Und es scheint mir,
daß sich diese Tendenz z. Zt. ra-
pide verstärkt. Da chartert sich
ein Tisch ohne jegliche Voran-
kündigung, da reißt sich Peter
Beucker die Beine aus, um eine
Segeltour zu organisieren, ver-
schickt für teures Porto massen-
haft Informationen und Broschü-
ren, telefoniert endlos und als
Antwort kein Dankeschön, kaum

Reaktionen und als Gipfel dann
kein Erscheinen, obwohl fest an-
gemeldet. Dieses Phlegma eini-
ger muß im Interesse des Ge-
samten geändert werden,... auch
mit Schlagworten wie oben muß
geworben werden, mit verbes-
serten Programmen, Vortragen,
Veranstaltungen und Zielen auf
allen Ebenen der Tablerei. Wol-
len wir OT nur als eine Runde für
geselliges Beisammensein ver-
stehen, oder wollen wir nicht viel-
mehr, daß unser aller ROUND
TABLE Motto »Adopt, Adapt,
Improve« auch in diese OT-Zeit
nachhallt?!
Eroffnen wir die Diskussionen
über diese vielen Themen und
finden wir den Pfad in die Zu-
kunft: Was sind die weiteren Zie-
le von OT außer und neben der
Pflege der unter RT entstande-
nen Freundschaften. Das Forum
ist die Beiratssitzung.
Ich erwarte Euch alle
in Bad Segeberg.
Bis dahin Euer

Zum Wochenende am 12. bis 14. November findet im Inter-
mar-Kurhotel der Karl-May-Festspiel Stadt Bad Segeberg das
diesjährige Halbjahrestreffen mit Beiratssitzung der Delegier-
ten sämtlicher OTD-Tische statt, zu dem alle Oldies mit ihren
Damen herzlich eingeladen sind.

Folgendes Programm ist vorgesehen:

Freitag, 12. November 1993
9.00 Uhr Symposium der Old Tablers

mit dem Vortrag von Dr. habil. Wulf Krause über
»die Problematik des Miteinander der Generationen«,
Die Kosten von DM 50.- werden am Veranstaltungs-
tag erhoben.
Anmeldungen bei:
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rösel, Bismarckstr. 43 E,
64293 Darmstadt, Telefon (06151) 27431

18.00 Uhr Überraschung am See

19.00 Uhr Welcome mit Büffet

Sonnabend, 13. November 1993

9.30 Uhr Abfahrt per Bus nach Lübeck
Besichtigung der historischen Altstadt
Führung durch Oldies aus Lübeck

13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der mittelalterlichen
»Schiffergesellschaft"

16.00 Uhr Beiratssitzung im »Intermar« Kurhotel Bad Segeberg
(Nichtdelegierte und Damen können Schwimmen, Han-
telschwingen, Saunen, Dampfbaden, Kalkberghohlen
besuchen oder nur Relaxieren.)

19.30 Uhr Abendessen
00.00 Uhr Axel s Knackwurst kommt!

Sonntag, 14. November 1993

ab 9.00 Uhr Großes Hotelfruhstücksbuffet

Halbjahrestreffen von Old Tablers Deutschland
im INTERMAR KURHOTEL BAD SEGEBERG, Kurhausstr. 87,
23795 Bad Segeberg, Tel. 04551/8040, Fax. 04551/804602

Rückfragen und Anmeldungen
sind zu richten nur an: Peter Stoltenberg
Neuen Rade 4, 23823 Seedorf, Tel. 04555/463, Fax 04555/1260

Antwort
Wir nehmen am Tablerspaß/Beiratstreffen am 12.11.93 bis 14.11.93
mit Personen teil.

U Gesamtprogramm pro Person ohne Getränke DM 95,-
a) Get together with outdoor Highlights u. Büffet
b) Bus in die historische Lübecker Altstadt, gemeinsames Mittag-

essen in der »Schiffergesellschaft«
(Mittagessen im Gesamtpreis nicht enthalten)

c) Abendmenu im "Intermar Kurhotel«
Wir bitten um Reservierung für das "Intermar Kurhotel«
J EZ pro Nacht DM 135,- mcl. Fruhstucksbuffet Nachte
~_j DZ pro Nacht DM 189,- mcl. Fruhstucksbuffet Nächte
Hotelkosten und Teilnahmegebuhr werden im Hotel kassiert.

Datum / Unterschrift



Aktivster Tisch 1993:
OT 127 NORDERSTEDT

3. DISTRIKTVERSAMMLUNG
im Ammerland

»WIR ... ausgerechnet unser
Tisch ...?•• So oder ahnlich war
bei uns die Reaktion, als Wolf-
gang Meyer mit dem Pokal nach
Hause kam.
Man kennt das: ein sonst nur
mittelmaßiger Schüler bekommt
den besten Aufsatz der Klasse
zurück und schaut sich um. Bin
ich wirklich so gut? Hat man viel-
leicht nicht doch jemand anders
gemeint?
In unserem Falle ist es gar so, daß
er zum Direktor kommt, und die
Aula voll besetzt ist, als er den
Aufsatz zurückbekommt und
dann noch ein Fahrrad von allen
Anwesenden dazu als Geschenk.

Aber wir sind ja den Kinderschu-
hen entwachsen, auch wenn man
eben doch nie auslernt. Bloß...,
was soll denn anderes dabei her-
auskommen, wenn ein 45jahnger
68er, der seit fünf Jahren 127er
41er ist, als frisch gewählter Prä-
sident und einziger Lehrer des
Clubs gebeten wird, hier kom-
mentierend aufzutreten?

Wenn man als Erwachsener denn
so in die Runde des eigenen Ti-
sches blickt, fällt uns selbst plötz-
lich auf, daß so unberechtigt eine
solche Auszeichnung schon nicht
ist. Dabei sind wir eigentlich ein
ganz normaler Tisch mit ebenso
normalen, nicht überfliegenden
Oldies... Nur, unter uns sind eben
doch einige, die immer wieder
Zeichen gesetzt haben und für
Table mehr unterwegs waren als
es bei den meisten der Fall ist.
»Unterwegs" in vielerlei Hinsicht....
Diejenigen an unserem Tisch, die
keine preiswürdige Großtat für
Table beigetragen haben, oder
deren kleine Beitrage nicht ge-
nannt worden sind, freuen sich
über diese Auszeichnung sicher
ebenso wie die »Säulen« der Ak-
tivitäten. Und hier kann man an
dem oben vorgenommenen Ver-
gleich mit dem Fahrrad auch wei-
termachen: wir freuen uns dar-
über, schwingen uns drauf und
fahren fort.... Dabei rufen wir allen
zu: »Es macht Spaß, kommt mit!
Schön, daß Ihr auch dabei seid!«

Hilmar Moche, 01127

OT 89 als zweiter Göttinger
Tisch gegründet
Diskutiert wurde in Gottingen
schon längere Zeit über einen
zweiten Tisch - im Hinblick auf
eine Vergrößerung der OT-Basis
in Südniedersachsen durch al-
tersbedingte Übertritte von
Round Table 89 Gottingen.
Der nunmehr aus OT 41 rekru-
tierte Tisch OT 89 will im besten
Tabler-Smne mit Dynamik und
zukunftsonentierter Offenheit
neue Wege wagen. Beide Göt-
tmger Tische werden sich freund-
schaftlich neben- und miteinan-
der entwickeln.
Sechs Tabler haben den Grün-
dungsbeschluß unterschrieben.
Im Oktober soll der erste Ex-
Round-Tabler aufgenommen
werden. DieGottmgerTablerfreu-
en sich sehr über die vom OTD-
Prasidium erhaltene Tischnum-
mer 89. Waren doch alle Grun-
dungstabler in früheren Jahren
einmal bei RT 89 Gottingen aktiv.

Zum Grundungspräsidenten wur-
de Fritz Strothmann gewählt, der
in Bad Segeberg gern über OT
89 berichten wird.

Am 10.09.93 wurde im »Raths-
keller zu Göttingen« OT 89 Göt-
tingen i.Gr. geboren. Den Grün-
dungsbeschluß unterzeichneten:
Johannes Ahlert, Willi Beitzen-
Hemeke, Rüdiger Freiherr Grote,
Barry Lee (da in Seattle: schrift-
lich am 26.08.93), Gerhard Sau-
er und Friedrich Wilhelm Stroth-
mann.
Gerds Thesen vom 26.08.93 in
Verbindung mit den Zielen von
OTD bilden die Basis unseres
künftigen Miteinanders.
Als Lokal für die Tischabende
wird der Schwarze Bär festge-
legt.
Langfristig soll jeweils am ersten
Freitag im Monat ein Tischabend
stattfinden.

OT 38 rief und viele kamen
Am 5. Juni 1993 fand das 3.
Distrikttreffen im Distrikt III auf Ein-
ladung von OT 38 Ammerland Im
Bad Zwischenahn statt.

Eine große Zahl von Oldies war
mit ihren Ehefrauen dieser Einla-
dung gefolgt. Die starke Reso-
nanz lag zum einen sicherlich an
dem hervorragend vorbereiteten
Programm, zum anderen sicher
auch daran, daß diese Treffen
dem besseren gegenseitigen Ken-
nenlernen und Verstehen dienen.

Als besonders erfreulich ist her-
vorzuheben, daß der neue OTD -
Präsident Axel Winkler an dieser
Veranstaltung teilnahm.
Bei herrlichstem Sommerwetter
wurden wir von Präsident Peter
Krupp an der Mühle im Zwische-
nahner Kurpark bei Kaffee und
Kuchen begrüßt. Der Zwischen-
ahner Kurdirektor stellte uns in
seinem Willkommensgruß kurz
den Ort und den Kurbetrieb vor

Anschließend hatten wir die Mög-
lichkeit, die renovierte Mühle zu
besichtigen. „De Bur" Bruno Sie-
ling brachte dann das Kunststuck
fertig, die Old Tablers und ihre
Ehefrauen mit seinem Vortrag im
und über das Ammerlander Bau-
ernhaus so zu fesseln, daß an-
ders als oftmals sonst alle ge-
bannt zuhörten.
In Fahrgemeinschaften ging es
dann nach Gnstede. Hier wurde
uns durch fachkundige Fuhrung
der Aufbau und Umfang der
Baumschule Bruns näherge-
bracht. Die Vielfalt der dort produ-
zierten Rhododendren und Aza-
leen war beeindruckend, insbe-
sondere aber auch die Verwen-
dungsmöglichkeiten von Buchs-
baum, die durch geschicktes Zie-
hen und Beschneiden dieser
Pflanze erreichbar sind. So wurde
z.B. der Irrgarten in Euro-Disney
von der Baumschule Bruns ge-
staltet. Großes Vergnügen berei-
tete auch eine Rundfahrt auf offe-
nen Lasdtwagenanhangern mit
Strohballen als Sitzgelegenheiten.

Bei kühlem Bier und einem klei-
nen Snack erholten sich die Teil-
nehmer schnell.

Die Damen begaben sich dann zu
Marina und Peter in den Garten,
während wir uns im Haus des
Heimatvereins Bad Zwischenahn
zur eigentlichen Distriktsver-
sammlung trafen. Nur ein einziger
Tisch war nicht vertreten, hatte
aber als Berichterstatter den am-
tierenden RT - Distriktsprasiden-
ten gesandt.
Axel gab zunächst einen ausführ-
lichen Bericht aus erster Hand
über das AGM in Moers.(Näheres
ist sicher dieser Depesche zu ent-
nehmen.)
Nach kurzer Aussprache ergab
die Abstimmung, daß das Distrikt-
streffen 1994 im Mai/Juni in Sta-
de stattfinden wird. Herzlichen
Dank den Stader Freunden für
ihre spontane Bereitschaft. Für
das Jahr 1995 haben sich die
Leeraner Oldies bereits vormer-
ken lassen.
Die Neuwahl des Distriktspräsi-
denten gestaltete sich etwas
schwierig. Vereinbarungsgemäß
sollte einer der 4 Rudigers von OT
36 das Amt des Distriktspräsi-
denten übernehmen.
Der einzig anwesende Rüdiger
sah sich leider wegen anderweiti-
ger Verpflichtungen nicht in der
Lage das Amt zu übernehmen.

Die Versammlung beschloß de
aufhin einstimmig, daß einer der-
übrigen Rudigerzum Distriktsprä-
sidenten gewählt wurde. Welcher
es sein sollte, solle OT 36 ent-
scheiden. Diese Entscheidung ist
inzwischen gefallen. OT 36 hat
sich für den „Rüdiger" Peter (Peti)
Schneider entschieden, der die-
se „schwere" Last in den folgen-
den zwei Jahren tragen wird.
Danke Peti!
Nach dieser salomonischen Ent-
scheidung klang ein wunderschö-
ner Sommertag bei Jungwild-
schweinbraten und frisch gezapf-
tem Bier bei Marina und Peter
aus. Alle die dabei waren schie-
den mit dem festen Vorsatz, im
nächsten Jahr in Stade wieder
dabei zu sein.
Mein besonderer Dank gilt Mari-
na und Peter für ihre perfekte
Organisation und Gastfreund-
schaft sowie dem Protokollanten
Edzard.

Dirk Wtschhusen



1. Euromeeting der Clubs
mit den Tischnummern 111
in Springe

Was macht der Tabler auf der
Fraueninsel im Chiemsee?
Bericht von der Charterfeier bei OT 99 Rosenheim

Vom 21. - 23. Mai fand in Sprin-
ge das erste Treffen der Clubs
41 aus Santpoort (Niederlande),
Chateau-Thierry (Frankreich),
Southgate (England) mit den
Tischnummern 111 und des Old
Table Clubs 111 Springe statt.
Den ausländischen Gasten wur-
de in Springe ein umfangreiches
Programm geboten. Am Frei-
tagabend wurden Welcome-Par-
ties veranstaltet, wobei die inten-
siven Gespräche zwischen Fran-
zösisch, englisch, holländisch

deutsch pendelten. Von Be-
ginn an war die Atmosphäre zwi-
schen den verschiedenen Natio-
nalitäten fast familiär. Einige der
Gaste und Gastgeber pflegen
schon seit der Zeit der Mitglied-
schaft im Round Table enge
freundschaftliche Beziehungen.
Der Samstag war dem Kennen-
lernen der Stadt Springe und der
herrlichen Umgebung gewidmet.
Am Abend wurde im festlichen
Rahmen ein Ball gefeiert, bei dem
die Präsidenten der verschiede-
nen Clubs Gastgeschenke über-
reichten. Matthias, der Präsident
der Springer Old Tablers, wies in
seiner Begrüßungsrede darauf
hin, daß es gerade in der heuti-
gen Zeit von großer Bedeutung
sei, zwischen den Menschen ver-

schiedener Nationalitäten Bezie-
hungen herzustellen. Ein solches
Treffen sei zwar nur ein kleiner
Baustein zur Erreichung dieses
Ziels, jedes Haus bestehe aber
aus vielen Bausteinen, so auch
das europaische. Die Vertreter
der verschiedenen ausländischen
Clubs begrüßten besonders die
Initiative des Springer Clubs zur
Begründung dieser Treffen auf
europäischer Ebene. Alle Betei-
ligten wünschten, daß dieses
Treffen eine Fortsetzung finden
müsse. Davin, der Präsident des
Clubs 41 aus Southgate bei Lon-
don, nahm diesen Wunsch gleich
zum Anlaß, für das Jahr 1994
zum zweiten europaischen Tref-
fen nach England einzuladen. Die
Stimmung wahrend des Balls
hätte nicht besser sein können.
Das Tanzbein wurde bis in die
frühen Morgenstunden ge-
schwungen und auch die »wich-
tigen Besprechungen« zwischen-
durch an der Theke trugen merk-
lich zum Gelingen des Abends
bei. So fiel der Abschied am
Sonntagmorgen beim Farewell
sehr schwer. Erleichtert wurde er
nur dadurch, daß es im näch-
sten Jahr ein Wiedersehen in
Southgate, England, geben wird.

Matthias Gleitze

Die Präsidenten der Oid-Table Clubs: Jean-Claude (Chateau-Thierry,
Frankreich), Lutz (RT 111 Springe), Fred (Santpoort, Niederlande),
Matthias (OT 111 Springe), David (Southgate, England)

In eigener Sache an alle Sekretäre!
Liebe Sekretäre, Schriftführer und Protokollanten der Tischabende!
Schickt bitte keine Tischprotokolle mehr an die Depesche, sondern
nur noch an Eure Distnktpräsidenten, und zwar so rechtzeitig, daß
diese noch vor Redaktionsschluß für die Protokollsplitter verarbeitet
werden können.

Geschichtsunterricht im Chiemgau

Im OT-Präsidium hat man sie
möglicherweise schon zu den
Österreichern gezahlt, die Tabler,
bzw. die Oldies aus Rosenheim.
Aber nein, Deutschlands südöst-
lichster Tisch hat sich zur Char-
terfeier gemeldet, damit endlich
das diskriminierende »i.Gr.« aus
den Verzeichnissen verschwin-
det. Die Frage, wie und wo man
den feierlichen Akt begehen will,
wurde erstaunlich schnell gelost.
Unter dem Motto »Es muß nicht
immer Rosenheim sein« wurde
die Fraueninsel im Chiemsee und
als Termin der Beginn des Won-
nemonats ausgewählt. Dies lock-
te sogar den OT-Präsidenten und
seine Frau. Beide kamen aus
dem hohen Norden zum Beginn
der bayerischen Freinacht (Nord-
lichtern eher unter Walpurgis-
nacht ein Begriff) eingeschwebt
und bereiteten sich mithilfe der
Oldies Harald und Ulrike sowie
Bernd und Elfriede auf die anste-
henden Freierlichkeiten vor.
Eine gute Organisation kümmert
sich auch um das Wetter, und
so verwundert es nicht, daß der
Erste Mai mit einem Traumwet-
ter aufwartete. Vielleicht war das
auch die Belohnung für alle Gä-
ste, die von außerhalb angereist
kamen. Immerhin war jeder süd-
bayerische Tisch bei der Charter
vertreten! Das Übersetzen zum
Festort erfolgte allgemein mit der
Berufsschiffahrt. Nur zwei Rosen-
heimer Tabler sparten sich die
Fahrtkosten und reisten unter
Segeln in eigenen Booten an.
Wofür zahlt man schließlich das
ganze Jahr die horrenden Liege-
gebuhren.

Irmmgard hieß die Enkelin von
Karl dem Großen, die das Kloster
auf der Fraueninsel gegründet hat
und heute als Schutzheilige des
Chiemgaus verehrt wird, und Ir-
mmgard hieß auch die Nonne,
die den Kunst- und Geschichts-
liebhabern unter den Charterga-
sten das Kloster zeigte. Für alle
Gaste durfte dies eine interes-
sante Stunde gewesen sein.
Nach einem Aperitif im Freien mit
extra bestellter Kulisse (Berg und
See) wurde es ernst: Im Hoch-
zeitssaal der altehrwurdigen »Lin-
de« wurde nicht nur gegessen
und getanzt, sondern auch die
Charter von OT 99 durchgeführt
und begossen. Es war schon in-
teressant zu sehen, was die Ga-
ste im Schweiße ihres Angesichts
an Geschenken auf die Insel ge-
schleppt haben.
Pang liegt nicht etwa in China,
wie der Name vermuten läßt, son-
dern ist der Wohnort von Ger-
hart und Edith, die es sich nicht
nehmen ließen, am folgenden
Morgen die Unentwegten unter
den Oldies zu einer bayerischen
Brotzeit zu bitten. An die Nord-
lichter ergeht eine weitere Erau-
terung: Bei einer Brotzeit ist Brot
nicht der wichtigste Konsumarti-
kel1 Auch unser OTD-Prasiden-
tenpaar machte diese Erfahrung,
bevor es mit vielen guten Wün-
schen versorgt wieder gen Nor-
den düste.
Einen Kommentar zum Fest zu
geben, verbietet sich dem Aus-
richter des Festes. Er hofft aber,
daß die in der Überschrift gestell-
te Frage erschöpfend beantwor-
tet wurde. Dr. Gerd Hieber



Torgelow - wo liegt denn das?
Bericht über eine RT Charter in Deutschlands äußerstem Nordosten vom 19. - 21. 3. 93

Zugegeben - es war zunächst
blanke Neugierde, die einen Ol-
die zu einer RT-Charterfeier in den
äußersten Nordosten Deutsch-
lands trieb, verstärkt durch den
Programmkoder: »Gründung des
polnischen RTs Stettin». Aber -
um es vorweg zu nehmen - es
war die lange Anreise wert. Und
als sich dann herausstellte, daß
die Rendsburger Oldies an der
Grundsteinlegung des Tisches
maßgeblichen Anteil hatten, war
dies Legitimation genug, in offizi-
eller Mission Grüße und Wimpel
von OTD in Torgelow zu hinter-
lassen.
Torgelow - man muß schon eine
gute Karte haben, um das 13.000
Seelenstädtchen in der Ücker-
münder Heide zu finden - liegt in
Vorpommern, nahe des Oder-
haffs. Zu Ende des letzten und zu
Anfang dieses Jahrhunderts
boomte der Ort wegen der orts-
ansässigen Eisenindustrie, was
aber nun der Vergangenheit an-
gehört. Wirtschaftlich muß sich
die Stadt - besonders nach der
Wende - völlig neu orientieren.
Augenscheinlich gehören dieTa-
bler, die mit dem Präsidenten Jörg
Medenwald die Charter ausrich-
teten, zu den neuen »Machern«
des Ortes. Die »Round-Table-
Connections« öffneten so man-
che Türen zu Ortlichkeiten und
Wege, was dem gelungenen Ab-
lauf der Charter zu Gute kam.

Nach dem lockeren Welcome im
Schützenhaus am Freitagabend,
wurde man nach der »Einwei-
sung der Unterkünfte« zur Abend-
party ms Holiday Inn abgeholt.
Die just rechtzeitig fertiggestell-
ten Räumlichkeiten der Gastro-
nomie fanden allgemein großen
Zuspruch - es kamen mehr Gä-
ste, als angemeldet. Das Organi-
sationstalent der Tabler ließ die
daraus entstandene Lücke beim
Büffet schnell wieder füllen. Die
vortreffliche Organisation zeigte
sich erst recht am Samstagmor-
gen, als der Besuch Stettins an-
gesagt war.
Bekanntlich sind die Grenzüber-
gänge nach Polen für jeden Rei-
senden ein Alptraum wegen der
langen Wartezeiten. Als sich un-
sere RT-Busse der Grenze nä-
herten, staute sich die PKW-
Schlange schon viele Kilometer
auf. Doch wie gesagt - die RT-
Connection macht's möglich: Am
Stauanfang wurden wir vom Bun-
desgrenzschutz in die Zange ge-
nommen und in diesem Geleit
mit Blaulicht an der Schlange vor-
bei zur polnischen Seite geführt.
Wie uns die Überholten ein-
schätzten - ob mit Neid (Extra-
wurst für VIP's) oder Mitleid (Ab-
schiebeaktion von Asylanten) ließ
sich nicht erfahren. In Stettin er-
lebten wir eine Stadtfuhrung zu
den Baudenkmälern der Altstadt
und einen Empfang im Regie-

rungsgebaude mit Vertretern aus
Politik und Wirtschaft. In einem
Kunstlerlokal bei festlich gedeck-
ter Tafel und polnischer Küche
wurde uns zur Untermalung pol-
nische Folklore geboten. Danach
stellten sich die angehenden Ta-
bler von Stettin vor. Obwohl die
offizielle Grundungsfeier mit dem
nationalen RT noch aussteht,
konnten die Tabler schon ihre
Service-Projekte vorstellen: Hilfe
für krebskranke Kinder und ein
Naturschutzprojekt im Oder-
bruch.
Unsere »Rückführung« wurde mit
polnischer Polizei-Eskorte gere-
gelt, die uns mit Blaulicht und
Sirene, alle Verkehrsampeln au-
ßer Kraft setzend, schnell und
sicher zur deutschen Grenze
brachte.
Nach diesem ereignisreichen Ta-
gesprogramm wurde es in Tor-
gelow wieder beschaulicher. Der
feierliche Charterakt fand - un-
gewohnt aber angemessen - in
der Christuskirche statt. Kein
Wunder - der Hausherr und Pfar-
rer ist auch Tabler am neuen
Tisch. Im nachbarlichen Rathaus
erfolgte anschließend der Emp-
fang für die vielen Gratulanten mit
Banner-, Wimpel- und Geschen-
keaustausch. Klar, daß hier auch
OTD vertreten wurde. Neben
dem Tischwimpel erhielt jeder
Gast eine kleine bronzene Ge-
denkplatte, die an die Charter er-

innern soll und außerdem den
Bezug zur historischen metallver-
arbeitenden Industrie der Region
herstellt
Der Ballabend war gleichzeitig
eine Premiere für die Nobeldisco
des Holiday Inn, die für Normal-
sterbliche erst an einem der fol-
genden Tage offiziell eröffnet wer-
den sollte. Wer dem modernen
High-Tee-Lichtgewitter auf der
Tanzflache ausweichen wollte,
hatte genügend Raum, sich am
Büffet oder an den diversen AUF
schanken mit neuen und alte,.
Tabler-Freunden zu unterhalten.
Den frühen Sonntagmorgen nutz-
ten wir für eine kleine Rundfahrt
durch das Umland der Ucker bis
zur Ostsee, um uns mit diesem
noch unbekannten schönen
Landstrich Deutschlands vertrau-
ter zu machen. Als wir gegen
11.00 Uhr zum Torgelower
Schützenhaus zurückkehrten,
war dort gerade das Farewell-
Brunch angelaufen, so daß wir
von den Tablern und den verblie-
benen Gästen noch gemütlich
Abschied nehmen konnten.
Insgesamt also eine gegluckte
Charterfeier, die uns viele neue
Eindrucke vermittelte. Den Tor-
gelowern nochmals unser Kom-
pliment und ein herzlichen Glück-
wunsch zum gelungenen St'
ms Tablerleben.

Ulver und Rosemarie Oswald
OT 118 Bergheim

Südafrikaner im Rheingau
Auf ihrer diesjährigen Europarei-
se besuchte eine Gruppe von sie-
ben Ex-Tablern aus Sudafrika,
davon sechs mit Damen vor ihrer
Rückreise nach Südafrika den
Rheingau. Auf Einladung von OT
18 Wiesbaden I und OT 24 Darm-
stadt startete man zu einer kur-
zen Busrundfahrt bei schönstem
Wetter. Unter der exzellenten hei-
matkundlichen Leitung von Hans
Fieger (OT 18) und in Begleitung
des 41-International Präsidenten
Wolfgang Rösel (OT24) besuch-
te man die gotische Kirche in
Kiednch, das Kloster Eberbach,
wo eine Probe edler Kreszensen
mit den Vorzügen Rhemgauer
Weine bekannt machte, das hoch

in den Weinbergen gelegene
Schloß Johann isberg, um
schließlich bei einem deftigen
Winzerfestmahl mit reichlich Wem
in der »Alten Winzerhalle« in Wal-
luf die Begegnung zu feiern.
Beim Abschied war man sich ei-
nig über die wohlgelungene, kur-
ze Weintour durch den Rheingau
und versicherte sich gegenseitig,
um alsbaldiges Wiedersehen be-
müht zu sein
Ross McSwseny, der Präsident
der Ex-Tablers, Sudafrika, und
Eric K. Stroud als IRO luden zum
Besuch des AGM vom 1 . - 3 .
Oktober 1993 im Warmbath,
Südafrika, ein.

Wolfgang Rosel

Kabul

^ • • 1 * • •• I
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Sudafrikaner beim Bannertausch im Rheingau: (v.l.n.r.)
President 41 -SA Ross McSweeny, 41 -Int -President Wolfgang Rosel,
Rast-President Helmut G. Muller (OT 24 Darmstadt)
und IRO-SA Eric K. Stroud



Y AP
(Young Ambassadeur Programm)
Am Anfang schon am Ende? - Nein -

AGM Dänemark
auf Sorup Herregaard

Mit viel Engagement hatte sich
Otto Adelhofer aus Wien und wir
IRO's diesem Programm gewid-
met, (sh. Depesche Nr 54/92).
Zugegeben, in der Anlaufphase
werden Fehler gemacht, die sich
nicht wiederholen dürfen.
So darf es nicht sein, daß bis 3
Tage vor Eintreffen von glückli-
cherweise nur einer Inderin,
Deutschland, Österreich und Bel-
gien als Gastgeberlander nicht
das Datum der Ankunft wissen.
"Vie soll ich Gastfamilien finden,

n es wie geplant, 5 - 8 Old
Tabler Jugendliche aus Indien
sind.
Ebenso war es der Inderin nicht
bekannt, daß Reisekosten in Eu-
ropa anfallen. In Zukunft müssen
die Inder auch bis März ihre Teil-
nehmer mit genauem Anreiseda-
tum melden, wenn sie uns im
August/September besuchen
wollen.
Das gleiche gilt natürlich auch für
uns den Indern gegenüber.
Ich muß dann aus einem hof-
fentlich großen Fundus von Ta-
blerfreunden schöpfen können,
um die indischen Jugendlichen
auf einer Rundreise unterzubrin-
gen. (Reisekosten bei uns zahlen
die Inder). Nur dann könnte es
klappen.

r den Besuch der Inderin m
Lesern Jahr darf ich mich erst-
mal herzlich für ihr Engagement
bedanken bei: Jockei KrockerOT
Wiesbaden, Günter Wohlfahrt OT
Crailsheim, Helmut Götz OT Hei-
denheim, Franz Kiechle RT Fried-
richshafen, Anneliese Melzer OT
Berlin und meiner Tochter Regina
aus Landsberg (München).

Alle haben Namita schöne inter-
essante Tage bereitet und ihr
Bestes gegeben, wie sie mir bei
ihrem Aufenthalt bei uns voller
Begeisterung erzahlte. - So hat-
te meine viele Telefonlererei +
Faxerei dann doch einen Sinn.
Nur — was ist los mit der Tabler-
freundschaft???
Wenn man folgendes erlebt:
Tisch München (18 Mitglieder).
ist nicht bereit zu helfen. Meine
Tochter, als nicht Tablerfrau,
springt spontan ein, ändert
Dienstplane und widmet sich 6
Tage dem Mädchen- Ein weite-
rer Fall Berlin, 2 Tische, über 40
Mitglieder, keiner ist bereit, au-
ßer Anneliese Melzer. Obwohl
Einhart plötzlich erkrankte, macht
Anneliese ein tolles Programm.
Dann gibt es einen Tabler, der
selbst 2 Kinder in Indien hatte,
aber alle möglichen Grunde fand,
Namita nur 2 Nächte zu beher-
bergen, obwohl länger geplant.
Abholen und bringen jeweils 28
km) war auch nicht drin. Freun-
de, so darf es nicht weitergehen.
Sicher, die Vorlaufzeit von 2-3
Wochen war diesmal relativ kurz,
aber so alt und verkalkt sind wir
doch noch nicht, um Jugendli-
che kurzfristig aufzunehmen.
Ab morgen dürft Ihr Euch schon
mal bei mir melden, wenn Ihr im
nächsten Jahr (Aug.+ Sept.) be-
reit seid, Jugendliche Indischer
Tabler aufzunehmen.
Besondere Bereitschaft erwarte
ich von all denen, die selbst oder
deren Kinder in Indien waren.
Für Ursel und mich waren die
sechs Tage mit Namita eine Be-
reicherung. Peter Beucker

Unser IRO macht's möglich
Thorsten Gnebel (16 J.) hatte lan-
ge vor den Sommerferien ge-
plant, einmal in Frankreich Ur-
laub zu machen. Erst durch den
Kontakt mit unserem IRO Peter
Beucker wurde der Traum mög-
lich. Thorsten schreibt u. a.:
In dieser viel »zu kurzen« Woche
habe ich einen wertvollen Einblick
in die Kultur und ins Familienle-
ben meines Gastlandes gewon-
nen. So haben wir die Städte
Nancy und Metz eingehend be-

sichtigt: daneben auch noch Lu-
neville mit seiner Replik des
Schlosses von Versailles und die
Kristallhochburg Baccarat.
Anschließend war Loic, mein neu-
er französischer Freund, auch bei
uns in Deutschland unser Gast.
Ich glaube, diese Beziehung hat
viel zum gegenseitigen Verständ-
nis beigetragen, und wir sind zu-
versichtlich, daß unsere Freund-
schaft - auch die unserer Eltern
- noch lange anhält.

Steen Hvidt (2. v. r.j neuer Präsident der Ex-Tabler Danemark mit
seinem Präsidium beim AGM aufSoerup Herregaard.

Mitten auf der danischen Insel
Seeland, nahe Ringsted, liegt der
weitläufige Herrensitz Sorup Her-
regaard, wo vom 2, bis 4. April
die Ex-Tabler Denmarks ihr AGM
1993 begingen. Das Treffen in
eher familiärer Atmosphäre hatte
Club 8 Ringsted unter der Präsi-
dentschaft von Lars Johnsen or-
ganisiert. Von dort kommt auch
der neue nationale dänische Prä-
sident, Steen Hvidt, der Erik Jen-
sen ablöste. Dieser übernahm
das Amt des IRO von Jesper Jes-
persen.
Vom 41 International Präsidium
übermittelte ich eine Grußbot-
schaft. Guy Mercier (F), Luc Des-
met (B), Tammo Louverse (NL),

Trond Hersleth (N) und Peter
Beucker (D) zeigten Flagge.
Besuche der St. Benedict Kirche
in Ringsted, wo der bedeutende
Konig Waidemari. (1157- 1182)
beigesetzt wurde, der histori-
schen Akademiestadt Soroe und
der nach langjähriger Restaurie-
rung wieder arbeitenden Wind-
mühle in Ringsted vermittelten ei-
nen nachhaltigen Bndruck von
der großen Bedeutung dieser
Orte vom Mittelalter bis ms 19.
Jahrhundert. Dänische Heiterkeit
und großzugige Gastfreundschaft
trugen dazu bei, daß das Treffen
in ländlichem Ambiente zu einem
nachhaltigen Erlebnis aller Teil-
nehmer wurde. Wolfgang Rosel

41-!nternational-Prasidium 1993/94 (v.l.n.r.):
Schatzmeister Karl-Heinz Dengler (OT 24 Darmstadt), Vizepräsident
Trond Hersleth (Ex-Tablers Norwegen). Präsident Wolfgang Rosel
(OT24 Darmstadt), Sekretär Christian Weizmann {OT24 Darmstadt),
Rast-Präsident Louis Bannwart (Old Table Schweiz)



AGM Austria
mit steirischem Schilcher
in Deutschlandsberg

Club 41 Osterreich veranstaltete
vom 25. - 27 Juni 1993 seine
diesjährige Jahreshauptver-
sammlung in Deutschlandsberg
auf der Deutschlandsburg.
Der Verlauf derVersammlung, die
von 14 der 18 Tischdelegierten
besucht war, zeigte, daß bei den
Österreichern alles in bester Ord-
nung ist. So konnte Thomas Ur-
banek (Wien) das Prasidenten-
amt an Horst Pmter (Deutsch-
landsberg) und dieser die Kette
des Vizepräsidenten an Hubert
Glockner (Steyr) übergeben. Club
41 Österreich war als einer der
aktivsten Mitglieder von 41 -Inter-
national im Jahr 1992/93 bei zehn
AGMs in CH, CY, D, F. I, IND, N,
NL, NZ und SF offiziell vertreten,
eine als besonders lobenswert

und vorbildlich zu erwähnende
Leistung.
Der Austausch von Bannern,
Geschenken und Grußadressen
erfolgte bei dem als Weinprobe
gestalteten Get together. Ein stei-
rischer Oenologe führte durch
eine Probe von acht erlesenen
Weinen, unter denen der bekann-
te und zugleich seltene steinsche
Schilcher einen besonderen Platz
einnimmt. Es ist ein rötlicher Wem
mit kräftiger Säure und zugleich
würzigem Bukett. Die Steiermark
ist als kleinstes österreichisches
Weinbaugebiet stolz auf die Viel-
falt der dort angebauten Rebsor-
ten und die ausgezeichneten
Qualitäten ihrer Gewachse.
Dieses sehr harmonisch verlau-
fende Treffen bot vielfache Gele-

Beschwerliche Wanderung in den steyenschen Bergen.

genheit zum Dialog mit österrei-
chischen und ausländischen
Freunden, die aus Deutschland,
Frankreich, Holland, der Schweiz
und Italien angereist waren. Eine
Bergwanderung auf zwei ver-
schieden strapaziösen Routen
sorgte für die notige Frischluft-
therapie. Das "Ansitzen« in lok-

kerer Atmosphäre beschloß bei
steinschen Spezialitäten aus Kr
ehe und Keller den zweiten Tac^
Das Farewell sah die Gaste unter
einem großen Nußbaum in der
Buschenschänke »Lamperti« be-
vor man sich in alle Richtungen
auf den Heimweg machte.

Wolfgang Rose!

C'est si Bon, c'est si Beaune!
OT 118 Bergheim zechte in burgundischen Weinkellern

Ursprünglich waren es verwandt-
schaftliche Bande, die den Berg-
heimer Oldie Eric veranlaßten.
seine Mittabler ins burgundische
Nuits-Samt Georges zu locken.
Aber die Fahrt wurde nicht nur
ein Verwandtschaftsbesuch, son-
dern gestaltete sich zu einem kul-
turell-kulmanschen Ereignis für
alle mitgereisten 118er Oldies.
Ein Glücksfall war es, daß wir.
um den Ubernachtungsort Cou-
chey zu erreichen, die Autobahn
hinter Dipn verlassen mußten. So
durchfuhren wir etliche, der schö-
nen, in Weinbergen eingebette-
ten burgundischen Dörfchen. Das
Programm begann am Samstag-
morgen mit der Besichtigung des
Clos Vougeot, einem burgahn-
lichen ehemaligen Zisterzienser-
kloster, in dem nun die Bruder-
schaft des Ordens der Cheva-
liers du Tastevin ihren Sitz hat.
Die beeindruckende Kelterei mit
ihren schweren Weinpressen und
den großen Weinkellern aus dem
12. Jahrhundert stimmten uns ein
in die anschließend stattfindende
Weinprobe im Cave de la Berche-
re. Hier wurden wir unter der kun-
digen Anleitung von Cousin Ger-
hard in die Classificationen des
burgundischen Weines einge-
führt. So verkosteten wir nach-
einander die Appellations regio-

nales, communales und dann die
1ers und Grands Crus in weiß
und rot. Großer Höhepunkt war
die Entkorkung eines 1973er Pre-
mier Cru von Clos de Thorey
(Bild). Zugegeben - es wurde im-
mer schwerer, mit fortschreiten-
der Verkostung die feinen Diffe-
renzierungen im »Körper, Bukett,
Farbe und Feinheit" zu genießen.
Die Mittagsmahlzeit rettete uns
vor einem allzufrühen »versak-
ken«.
Im Maison des Hautes Cötes ver-
abredeten wir uns mit den Oldies
von Club 41 Beaune. die uns am
Nachmittag durch die Altstadt
von Beaune führten. Im Hotel-
Dieu, dem 1443 gegründeten
Hospital der Stadt, wandelten wir
auf den Spuren von Kanzler Kohl
und Mitterand, die sich jüngst hier
trafen. Am späten Nachmittag
war wir dann noch zu Gast von
Oldie Yves Dard, der sich dafür
entschuldigte, daß uns nicht noch
mehrTischmitglieder bei dem Be-
auneaufenthalt begleitet haben.
Die meisten 41er waren zu ihrem
AGM nach Portier gereist, um
die Präsentation ihres Tisches.
der im nächsten Jahr das AGM
austragen wird, gebührend zu
unterstützen. Klar, daß wir ver-
sprechen mußten, zu diesem
Anlaß 1994 mit dabei zu sein.

Arend, Eric und Uiver in Erwartung des Premier Cru von 1973

Abschluß des Tages - wie konn-
te es in dieser Gegend anders
sein - bestand in einer Weinpro-
be. Diesmal in der Region von
Gevrey-Chambertm. Daß auch
hier der Pinot noir etliche Pre-
miers und Grands Crus hervor-
bringt, kann bezeugt werden,
aber - man möge dem Chroni-
sten verzeihen - daß er in dieser
vorgerückten Stunde die Trenn-
schärfe dazu nicht mehr besaß.
Der spate Sonntagmorgen wur-

de zum Einkauf von flüssigen
»Souvenirs« an den diversen »Ta-
torten« genutzt. Ein gemeinsa-
mes Mittagessen mit den franzo-
sischen Freunden in einem Win-
zerdorfchen der Hautes Cötes
bildete den Abschluß unserer
schönen Burgunderfahrt.
OT 118 Bergheim bedankt sich
nochmals bei Eric und Anne-Ma-
rie für die vortrefflich gelungene
Koordination.
Ulver Oswald, OTT 18 Bergheim

8



Die Delmenhorster Oldies
radelten nach Emden

Das grauverhangene und bene-
belte Delmenhorst hinter sich las-
send, fanden die Zocker Platz im
Störtebecker Expreß nach Em-
den. Herrliches Kaiserwetter (der
übrigens dabei war) empfing uns
in Ottos Geburtsstadt. Nichtsah-
nend wie lang 20 Ostfriesen kilo-
meter einschließlich der vielen
Abkürzungen sein können,
schwangen wir uns auf die Draht-
esel. Mit dem neuesten Karten-
material aus Seerauberzeiten
"• jsgestattet, leitete Willi mal see-

\ ^ a l landseits des Deiches die
Truppe in Tour de France Ge-
schwindigkeit durch sein Ge-
burtsland. Zu Willis Zeiten konn-
te man noch über die Deichkro-
ne gucken. Wegen der Auswir-
kung des Ozonloches haben die
Ostfriesen wohlweislich die Dei-
che erhöht. Diesem Umstand
nachsehend, waren wir mit der
Besichtigung des Greetsieler
Sturmflutbauwerkes einverstan-
den. Viele sorgten sich aber um
Willis Schwägerin. Wie konnte sie
nur die herrlichen mit Teig uber-
backenen Filetstucke warmhal-
ten? Was ist mit dem Krabben-
auflauf, wenn keiner kommt?
Muß ich das Bier schon aus dem
Kühlschrank nehmen? Oder
könnte sich die Truppe etwa ver-

iren haben? Erleichtert begrüß-
Se'uns die Familie auf ihrem Gut.

Muskelkater, Zerrungen und
durchgesessener Mors waren
beim Anblick des Büffets verges-
sen. Dank der fürsorglichen Pfle-

ge erholten wir uns alsbald und
waren fit für die Betriebsführung.
Nach dem ostfnesischen Ritual
des Leichenschmauses (was nur
besondere Gäste erleben dürfen)
verabschiedete sich die Fahrrad-
gang
Mit neuem Kartenmatenal aus-
gestattet unter Vermeidung der
Versuchung männlicher Gelüste,
(auf Burg Pewsum klappte es
nicht!) erreichten wir mit Hilfe des
Leaders das Quartier in Emden.
Sehnsüchtig erwartete das Per-
sonal des »Goldenen Adlers« die
Kegelgruppe. Im liebevoll herge-
richteten Gästezimmer genossen
wir die ostfriesische Gastfreund-
schaft. Leichte Kost und kühle
Getränke ließen die Nacht (fast)
zum Tag werden. In Erleichte-
rung, daß es sich beim Kegel-
club um vornehme Old-Tablers
handelte, die einen kräftigen Wirt-
schaftsschwung in der Region
verursachten, wurden wir vom
Manager mit dem Hinweis ver-
abschiedet, die nächste Tour
nicht erst im nächsten Frühjahr,
sondern schon für den Herbst
einzuplanen.
In der Kunsthalle erlebten wir den
kulturellen Höhepunkt. »Miss
Kunsthalle« schaffte es, 13 männ-
liche Kulturbanausen Einblicke in
die Sammlung des Henry Nan-
nen zu verschaffen. Der beein-
druckende Vortrag (nicht nur des-
wegen) veranlaßte viele zum Ver-
sprechen eines erneuten Besu-
ches. Georg Heinrich, OT 191

Aufruf zur Gestaltung
des Jubiläumsjahres
Ich rufe hiermit alle Clubs und
damit alle Mitglieder auf, ihre per-
sönlichen und offiziellen Unterla-
gen zu durchforsten.
Die Mitgliederversammlung in
Moers hat dem Antrag des Prä-
sidiums zugestimmt, eine Jubilä-
ums-Depesche zum AGM 1994
herauszugeben -jetzt benötigen
wir den guten Willen aller, die ei-
nen Beitrag liefern können, um
der Sonderausgabe den Charak-
ter einer Festschrift/Chronik zu
verleihen.

Es sollen vor allem die örtlichen
Clubs zur Wort kommen, um die
Aktivitäten in ihrem Tischleben
aufzuzeigen.
Bitte zögert nicht, Euch mit mir
schriftlich oder telefonisch in Ver-
bindung zu setzen, damit wir wei-
tergehende Einzelheiten bespre-
chen können

Herbert Kaiser, Pastpräsident
Albert-Schweitzer-Straße 13
26954 Nordenhamm
Telefon (04731) 1286

Aktive Hilfe
der Tabler
Deutschlands

Jetzt beginnt die Zeit,
in der wieder Grüße und Glückwünsche aller Art

verschickt werden,
Wir haben die schönsten Motive dafür:
2 x 4 Jahreszeiten, 8 Doppelkarten

mit Kuverts
für nur 15,- DM plus Porto.

Ihr könnt damit direkt zweimal Gutes tun.
Einmal freuen sich die Empfänger Eurer Grüße,
und zum zweiten können wir mit dem Verkaufs-

erlös anderen helfen.

Bestellungen
bitte schriftlich, telefonisch oder per Fax an

Manfred Tulke, Frankenweg 6
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Tel. 02247/6402, Fax 02247/74147

2x4 Jahreszeiten fotografiert von Gerd üedtke



Protokollsplitter Bitte grundsätzlich alle Tischprotokolle
ausnahmslos nur an Eure Distriktpräsidenten schicken!

DISTRIKT I

Für den Distrikt I
berichtet Peter Beucker
(OT 59 Kiel)

Liebe Freunde im Distrikt 1.
Ich möchte Euch herzlich zur
Distriktversammlung einla-
den.
Sie wird stattfinden anläßlich
des Beiratstreffens in Bad
Segeberg am 13.11.93 um
18.00 Uhr Hotel Intermar in
Bad Segeberg.
Macht Euch mal ein schönes
Wochenende im Kreise der
immer größer werdenden OT-
Familie in Bad Segeberg. Wir
haben uns ein schönes und
interessantes, lockeres Pro-
gramm ausgedacht.
Macht mit und besucht das
nationale Treffen und das re-
gionale Distrikttreffen!

Liebe Freunde,
mein Aufruf in der letzten Depe-
sche, mir bitte die Protokolle aller
Tische zu senden, ist leider wie-
der ohne Echo geblieben.

OT 44 Südtondern
An diesem Tisch werden nach
wie vor viele Aktivitäten angebo-
ten. Hierein unvollständiger Aus-
zug aus dem Terminplan: Besuch
Schleswig-Holstein Musikfestival,
Fahrradtour auf Sylt. Besuch Hai-
zmann Museum, Besuch Nolde
Museum, Präsentation bei derTe-
lekom und eine Reise nach Berlin.
Gutes Gelingen aller Veranstal-
tungen wünscht Euch Euer
Distnctmaker.

OTD 40 Eckemförde
Hier wird referiert über den Bau
eines Fachwerkhauses in Eigen-
hilfe. Mit OT 29 wird eine Radt-
our am Müritzsee gemacht und
im September geht es zu den Olt
Tablern nach Göteborg. Es wird
referiert und praktisch erlebt. Der
Weg zum »Ultraleicht Flug-
schein«. Ein Tischtreffen wird auf
den Flugplatz verlegt und jeder
Tabler durfte einmal mit Peter und
Barthel eine Runde in den flie-
genden Kisten miterleben. Ich
war dabei und sage »super«.

Ein interessantes Thema, Andre-
as spricht über »Haben unsere
Kinder es schwerer als wir«.

OT 159 Heide i.Gr. konnte mei-
ne Meckerei bezüglich der Pro-
tokolle nicht länger ertragen und
schickte alle Protokolle der letz-
ten 8 Monate auf einmal
Bei Durchsicht fällt im Februar
auf, daß man sich mit Fastenwo-
chen beschäftigt. Sonst lese ich
in jedem weiteren Protokoll im-
mer wieder über großartige Me-
nüs, Reisen zu den ersten Häu-
sern Kulinarischer Genüsse - und
geschluckt wird an der Westkü-
ste auch ganz gut. - Jungs,
macht weiter so.
Es gibt auch interessante Vorträ-
ge. Unter anderem wird Gerd
Rüge von der ARD im Oktober
über seine Rußlanderfahrungen
berichten.

OT 29 Kiel erholt sich von der
Mai Radtour auf zwei privaten
Sommertreff's. Klaus referiert
über Nachwuchs - oder wie man
qualifizierte Leute findet.
Am 16. Juli fahrt eine Gruppe
nach Schwerin, um als Pate zu-
sammen mit dem OT Präsidium,
den ersten Old Table Tisch in
den neuen Bundesländern zu
gründen. Es ging alles noch ein
bißchen holperig zu; aber wir Kie-
ler können ja in Zukunft unsere
Erfahrung, wenn sie gewünscht
werden, mit einbringen. Im Sep-
tember haben wir dann unsere
Radtour in den Muntz National-
parkgemacht. Hotel, Landschaft,
Wetter alles bestens. Bereichernd
war es, daß 3 Paare von OT Ek-
kernförde unsere Tour mitmach-
ten.

DISTRIKT II

Für den Distrikt II
berichtet Rainer Schulze
(OT 127 Norderstedt)

Liebe Freunde,
gern möchte ich zukünftig an die-
ser Stelle vom Tischleben der O-
Tabler berichten. Bitte unterstutzt
mich dabei und sendet die Pro-
tokolle von allen Distrikt II- Tischen
direkt an mich.

OT 27 Pinneberg spielte unter
einem neuen "Vorturner« in ei-
nem schweren Auswärtsspiel im
Botanischen Garten in Hamburg.
Nach einer geographischen Wan-
derung um den Erdball mit Nutz-
pflanzen, Grasern und Zypres-
sen und durch den japanischen
Gartenteil fand man doch den
Ausgang und die nahe Elbschloß-
Brauerei Nach so einer anstren-
genden Reise sollten Euch nicht
stören die Bier-Preise. Neben
ausgedehnten Fahrradausflugen
steht demnächst dann Kochen
auf dem Programm.
Weiterhin ein aktives Programm
und eine gute Regentschaft für
Karsten wünschen wir Euch.

OT 28 Harburg hatte ein Ferien-
treffen mit guter Besetzung und
in lustiger Atmosphäre, konnte
sich jedoch - obwohl mit OT Aa-
chen in Kontakt - noch nicht zum
Kappenzwang durchdringen.
Zwischenzeitlich hält man sich mit
Radtouren und Fußgangerrallye
in Bewegung. Stärkung verspricht
da die Pferdewurst von Schim-
mel Eddy - und naturlich der köst-
liche Hering von Ulrike. Vorlaufi-
ger Höhepunkt der Harburger
scheint das Euromeeting im Ok-
tober zu sein, was sicherlich dann
nicht nur den Protokollanten Ro-
man zu dem Ausruf bringt: »Wie
schön, ein Oldie zu sein!«

OT 127 OT Norderstedt kommt
nach den Ferien auch langsam
wieder in Fahrt und besichtigte
im September den »Schmöker-
hof«. Die Besitzer stellten ihr Ho-
tel und das Marketmgkonzept vor
und luden dann zu einer Inhou-
se-Golf Simulation ein. So kann
OT 127 in Zukunft auch in Dun-
kelheit und Regen fleißig an der
Verbesserung der Handicaps ar-
beiten. Besichtigung einer Süß-
warenproduktion, Theaterabend
und das traditionelle Martmsgans-
Essen als Come-Together des
aktivsten OT Deutschland mit
dem hoffnungsvollen »Nach-
wuchs« stehen demnächst an.

Von OT 9 Lübeck und OT 100
Hamburg kann ich leider noch
nicht berichten, aber Euer Proto-
koll ist sicher schon unterwegs.

DISTRIKT III

Für den Distrikt III
berichtet Peter Schneider
(OT36 Wilhelmshaven-
Friesland II)

OT 3 Wilhelmshaven
Klaus feiert seinen 65. Geburts-
tag mit den Freunden - eine
schöne Geste. Hans berichtet -
wie schon so oft - vom Interna-
tionalen OT-Parkett aus Holland
und Großbritiannien. Mit o _
Übergabe der Amtskette an Prä-
sident Horst-Günter hat OT 36
ein langgebenes Versprechen
eingelost. Otto sprengte jeden
Rahmen mit seinem Thema: die
Rolle der Engel in der bildenden
Kunst. Hand aufs Herz. Wer
könnte schon auf einen Schut-
zengel verzichten? Hans und
Wolfgang, die Weltenbummler
berichten begeistert vom AGM
in Norwegen.

OT 6 Leer
In Leer berichtet Elmar Esser über
seine Erfahrungen als Anwald für
Vermögensfragen auf Rügen.
Auch die Freunde vom OT 112
Emden/Ieer lauschen diesem in-
teressanten Vortrag. Das Bosseln
geht Euch nicht aus dem Sir
Ihr plant schon wieder: für Br&-~'
merhafen, für Kappein, für Leer
im Frühjahr 1994! Viel Spaß beim
Friesensport. Hans hat Euch fas-
ziniert mit seinem Thema über
die »Große Mutter«, der Urmut-
ter jeder Kultur. Warum haben
wir es heute »soweit« gebracht,
mit der Stellung der Frau in un-
serer Gesellschaft. Bleibt am The-
ma dran, rät Euch Euer neuer
Distnktprasident Peti. Euer letz-
tes Protokoll ??? vom 21.05.93
ist ganz kurz, ebenso kurz wie
mein Bericht.

OT 30 Stade
Dierk schreibt zuletzt von Home-
meetmg am 11.05.. Zwischen
Greenpeace und Chlorchemie
war Euer Thema etwas einsaitig
gestimmt. Vom Wandertag an
der Oste und von der Herbst-
fahrt ms Weserbergland hoffen
wir bald zu lesen. Das Wetter hat
Euch jedenfalls verwohnt.
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OT 36 Wilhelmshaven-
Friesland
Sekretär Enno mit seiner Sabine
luden die Freunde in ihr Haus zu
einem harmonischen April-Fen-
entreffen, bei welchem Enno Rat-
schlage zum Thema Erben und
Vermogensgestaltung zu Gehör
brachte. Seme wahre Kenner-
schaft bewies er sodann auf kul-
turellem Gebiet durch eigenes
Erlebtes an den Brennpunkten
der Nation, im Hamburg und
"öln, in Berlin, Potsdam und

^esden. Radeln mit Rolf und
Magret in Bremen, Distrikttreffen
in Bad Zwischenahn, Bildungs-
reise nach Bonn, Geburtstag im
Sommer, Geburtstag im Herbst.
Hans von OT 3 wird zum Ehren-
IRO von OT 36 ernannt - als
Dank für sein unermüdliches En-
gagement. Rudiger berichtet am
5. zum ersten Mal von der Initia-
tive zur Wiedererrichtung eines
historischen Denkmals - kaiser
Wilhelm I. Die Medien im
Spatsommer werden voll davon
sein. Im Juni erscheinen wieder
die handgeschriebenen Protokol-
le. Die Kapitansmutze in ??? der
Amtskette geht an Bernhard.
Gekührt wird kurzerhand auch
Peti - Präsident des Distriktes III.
Die gleichzeit stattfindenden Da-

'ntreffen solltet ihr pflegen!

OT 38 Ammerland I
Höhepunkte des Frühjahrs wa-
ren das gemeinsame Wochen-
ende auf Borkum, die Ausrich-
tung des Distriktstreffens und das
Spargelessen im Hörner Krug. Ihr
seid kulinarisch gut drauf im Am-
merland. Wo liegt das eigentlich?
fragen sich viele Gourmets-Ol-
dies. Peter und Marianne erklä-
ren es Euch. Das nächste Mal.

OT 52 Nordenham
Ist in der Versenkung verschwun-
den.

OT 91 Delmenhorst
Vielen Dank Joachim für die Zu-
sendung des August-Protokolls.
In der Depesche IV/93 werde ich
über Euch berichten.

OT 92 Bremen-Nord
Immer pünktlich kommen die
Protokolle von Meyer-Farge!

Dank Ferdinand. Conny berich-
tet über Arbeit und Qualität in
Amerika. Zu Auto-Luft und
Raumfahrt dort steht er in beruf-
licher Verbindung. Daß Ihr beim
Thema »Testament Friedrichs
des Grossen« auf Erbschaftspro-
bleme gestoßen seid, daß Ihreme
Faible für schone Yachten hat,
sieht jeder verständnisvoll ein.
Auch interessiert Euch, wie Pe-
ter zu einem Motorsegelflug-
schem gekommen ist. Peter ist
für deutsche Flugsicherung kom-
petent. Huttenbusch-Info! Wie
wird eine amerikanische Hoch-
zeit gefeiert? erläutert Ferdinand
als leidgeprüfter Brauvater. Den
Konzertbesuch kundigt Ihr in der
Scheune an. Ihr habt vor nichts
Angst.

OT 103 Ammerland II
Guten Morgen, Frank. Deine
Freunde planen eine Rattour und
eine Wattwanderung. Ihr laßt
Euch von Götz Kneten ms alte
Ägypten entführen, diamäßig.
Treffen mit OT Vooburg (NL) im
Oktober. Eure Damen laßt Ihr teil-
haben am Besuch der ersten gro-
ßen Retrospektive des Malters
Jan Oeltjen im Oldenburger
Kunstverein. Weiter so.

OT112Emden-Leer
Kurz und witzig sind die Proto-
kolle von Tamme. Euer Familien-
treffen ist nachahmenswert. Es
beginnt mit einem gemeinsamen
Frühstück. Dann Zoo in Emmen
(NL)! Gesundheitsstrukturreform-
gesetz und die Folgen wie Euer
Thema, Topfers Mullpolitik am
anderen Ort und Euer Dauerthe-
ma: Emsvertiefung! Wie be-
kommt Ihr die Schiffe vom Land?
Bitte berichtet, wie es weitergeht.

OT152Brake
Zuletzt von Euch gehört durch
Gemets Protokoll vom 17.3.

OT 155 Cuxhafen i. Gr.
Ehemalige Round Tabler haben
sich unter Werners Führung Zum
OT 155 i. Br. gefunden.

OT191 Delmenhorst-
Ganderkesee
Georgs Tour-Bericht von Rad-
ausflug ist Spitze! Er geht der

Depesche-Redaktion gesondert
zu. Dann haben Euch zwei »Ost-
friesen aus Wilhelmshaven« an
den Sudzipfel Südafrikas entführt
(Wolfgang und Otto). Die Entfüh-
rung endete glucklich bei Essen
und Trinken. Dank an Elke für die
knackigen Würste.

OT 314 Oldenburg
Arend schreibt im Protokoll, daß
Bernd und Jan Dieter sich Euch
anschließen wollen Herzlich Will-
kommen. Ihr seid auf dem richti-
gen Weg.

DISTRIKT IV

Für den Distrikt IV
berichtet Frank Nichterlein
(OT 121 Braunschweig)

OT 1 Berlin hatte Besuch von
OT-Sudafnka, feierte den 70. Ge-
burtstag von Emhard Melzer im
»frommen Löffel« - Mitglied von
RT und OT seit über 30 Jahren,
Grundungsmitglied RT 5 Berlin,
Grundungsmitglied OT 1 Berlin,
Präsident hier wie dort, Präsident
von OTD und nunmehr - mit ein-
stimmigem Beschluß des Clubs
- Ehrenpräsident auf Lebenszeit.
(Motto: Um der Gemeinschaft
willen muß jeder die richtige Ein-
stellung finden«).
Der Club besuchte aber auch in
großer Zahl das nunmehr weit
außerhalb wohnende Spessart-
Mitglied Peter Arend und unter-
nahm darüber hinaus eine
Tischreise nach Leipzig. Geplant
sind darüber hinaus Reisen nach
Dresden und Dusseldorf.

OT 32 Hildesheim veranstaltet
weiterhin »Überfalle« bei Mitglie-
dern, kündigt diese aber immer-
hin in Protokollen an. Der Club
besitzt einen »Festausschuß« und
veranstaltet eine Weinprobe ge-
spickt mit Kurzvortragen.
Dem Hildesheimer Sekretär ge-
fiel bereits der erste Wein der
Probe so gut, daß er mit der Un-
terscheidung der weiteren 12
»Trollollollolinger-Spatriesling-Sie-
gelkerner« von den Mullers aus
Thurgau so seine Schwierigkei-
ten hatte.

OT 33 Celle hat am "Verteiler«
gebastelt und den Schreiberling
in denselben aufgenommen. Vie-
len Dank! Vortrage dort, »Haitha-
bu und die Wikinger« - kaum eine
europaische Küste blieb von den

Raubzügen der Wikinger ver-
schont - und »Bundeswehr-
einsatz in Somalia«. Aber auch
sonstige Aktivitäten halten die
Mitglieder in Trapp, wie etwa das
Auslosen der Alarmanlage im Ta-
gungslokal mit dazugehörigem
Anrücken zweier Löschzüge der
Celler Feuerwehr.
Weiter Programmpunkte: Norwe-
genfahrt im Juni, Fenentisch-
abend im Juli, »Grundsatzdiskus-
sion« im August, Planung einer
weiteren Fahrt (Schottland) im
Oktober. Wenn das kein aktives
Clubleben ist!

OT 41 Göttingen widmet sich
ausführlich der Gründung eines
zweiten Göttinger Clubs und be-
richtet in diesem Zusammenhang
»der Riß durch OT 41 begann
bereits vor vielen Monaten«. Das
Verfahren der Gründung scheint
nicht ganz spurlos an dem schon
vorhandenen Club vorbeigegan-
gen zu sein. Im übrigen plant der
Club ein Oktoberfest, ein Gän-
seessen und eine Betriebsbesich-
tigung.
An einem außergewöhnlichen,
prasenzpflichtigen Tischabend
wurde «grundsatzdiskutiert« und
zwar über: Aufnahmeverfahren,
Damenpräsenz, Kreis im Kreis
und das Verhältnis zur RT.

OT 55 Berlin kennzeichnet im
Protokoll ausdrücklich das nicht
entschuldigte Fehlen von Mitglie-
dern und ermahnt die Mitglieder,
ihre Prasenzpflicht ernst zu neh-
men. Private Fenentreffen fanden
im Juli und August statt. Gereist
wird auch in diesem Club, und
zwar nach Karlsbad. Abschied
von Diethart Schussmann, den
es in die südliche Steiermark zieht
(wann sehen wir ihn wieder?)

OT 77 Hannover ließ sich bei
privaten Sommertreffen ebenfalls
kulinarisch verwöhnen. Anläßlich
des 20. Geburtstages von RT 77
Hannover fand ein gemeinsames
Treffen statt.
Im August die »1. Lustfahrt« des
Clubs: Romantik rund um das
Steinhuder Meer.

OT 89 i.G. Göttingen II »In Got-
tingen regt sich ein zweites
Pflänzchen«. Da der vorhanden-
de Club immer größer wurde,
hatten einige Mitglieder den Zeit-
punkt für gekommen angesehen,
an dem sich Gottingen als 13
Stadt in Deutschland auch einen
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zweiten OT-Club leisten kann.
Leitmotiv - vielleicht auch mit
Blick auf OT 41 - Gottingen -:
Laßt uns harmonisch an die Zu-
kunft gehen. Der Distriktschrei-
berling begrüßt hiermit den neu-
en Club.

OT 111 Springe beging Euro-
meeting, veranstaltete Ferientref-
fen und Frankenfahrt sowie ei-
nen Altenheim-Nachmittag. Der
Club geriet gleich zweimal in Ver-
legenheit wegen kurzfristiger Vor-
tragsabsagen. Dafür aber: Kultur
satt. Besuch einen Orgelkonzer-
tes und - geplant - der Hildes-
heimer Ottonen-Ausstellung.

OT 117 Hannover i. Gr. wür-
digt zwei Veranstaltungen als
»exclusiv«, nämlich den Ferien-
tischabend bei Jochen Gerstner
- ein traumhafter Abend im Gar-
ten - sowie einen Besuch im Hek-
kentheater in Herrenhausen. Dort
Shakespeare, Viel Lärm um
Nichts, mehr unterhaltend als
anregend. Im August dann eine
gemeinsame Besichtigung der
700 Jahre alten Stadt Celle.

OT 121 Braunschweig infor-
mierte sich anhand eines sehr
fundierten informativen Vortrages
über die Strukturen und Gefah-
ren der organisierten Kriminalität:
ein weiterer Vortrag machte
klüber über »Amalganfüllungen in
Zähnen«. Auch hier naturlich pri-
vate Ferientreffen. Der scheiden-
de Präsident nebst Ehefrau ver-
wohnten die fast vollständig er-
schienenen Mitglieder. Ein wei-
terer Vortrag schließlich im Sep-
tember: »Wo läuft die Erziehung
hm?« (Erfahrungen eines Päda-
gogen aus 30jahnger Praxis)

DISTRIKT V

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

OT 8 Essen I
••Erholung vom clubleben« hatte
der Präsident für den Ferienmo-
nat Juli empfohlen und war in
den wohlverdienten Urlaub ent-

schwunden. Das Fußvolk folgte
ihm diesmal nicht und pilgerte -
offenbar keineswegs erholungs-
bedürftig - in großer Zahl und
bester Laune zum traditionellen
Ferien-Meeting, zu dem diesmal
Hans-Hermann und Angela in
den Stocksiepen geladen hatten.
Bevor Angelas köstliches Büffet
zur Plünderung freigegeben wur-
de, lauschte die Oldie-Runde den
begeisterten Schilderungen des
Hausherrn über seine (und An-
gelas) jüngsten Reiseerlebnisse
in exotischen Ländern. Das im-
mer noch abgelegene und ge-
heimnisumwitterte wilde Gebirgs-
land Jemen, seit kurzem für west-
liche Touristen (mit Visum) er-
reichbar, hat viele Attraktionen zu
bieten. Dreitausend Jahre wild-
bewegte Geschichte seit den Ta-
gen der sagenumwobenen Kö-
nigin von Saba streifte HH mit
ihren »Highlights«. Die Tradition
des Silberschmiedehandwerks,
das Kaffeemonopol von Mokka,
der Waffenfimmel der jemeniti-
schen Männerwelt und vor allem
die landschaftlichen und archi-
tektonischen Schönheiten dieses
Landes mit seiner auf 2300 m
Hohe gelegenen Hauptstadt
Sana'a von Dias nahegebracht,
ebenso wie die Felsenstadt Pe-
tra in Jordanien, vor 2000 Jah-
ren Hauptstadt des Nabatäerrei-
ches. Zum Abschluß schilderte
HH die Attraktionen einer elfstün-
digen Suezkanal-Passage an der
Spitze eines Geleitzuges von 20
Schiffen.

Durch diese Schilderung animiert,
begaben sich diverse Essener
Oldies am Weekend 778-8. an
Bord von Fritzens Segelyacht und
segelten auf dem Ysselmeer
mach Medemblick und Lemmer.
Fritz hatte mal wieder für alle ge-
dacht und gesorgt. Es fehlte an
nichts und wer wollte, durfte die
Pinne halten, den Gefahren von
Wind und Wellen trotzen und sei-
ne Kameraden sicher zum ret-
tenden Ufer schippern. Die wet-
terharten Oldies verlebten ein
ausgesprochen harmonisches
und stressfreies Wochenende mit
Zeit für lange Gespräche unter
alten Freunden.
Über die erneut von Peter orga-
nisierte Radtour durchs Munster-

land zwischen Schöppingen und
Gronau am 4./Ö.9. liegen noch
keine detaillierten Berichte vor.
Es soll aber wieder sehr vergnüg-
lich gewesen sein.

OT 73 Gütersloh, inzwischen
gechartert, schickt nunmehr re-
gelmäßig Protokolle. Was lange
währt, wird endlich gut!
Am 13.6. gemeinsames Sparge-
lessen mit RT. Die Oldies wur-
den vom Spargelschalen dispen-
siert - das Alter hat eben doch
seine Vorteile
Am 5.7. dann zufriedene Rück-
schau auf eine gelungene Char-
terfeier. Selbst die Finanzierungs-
rechnung ging glatt auf - wann
hat man sowas je erlebt?? Gra-
tulation an Kassenwart Dietrich.
Im übrigen Gastvortrag über die
Aufarbeitung des Themas
»Rechtsradikahsmus« mit Schü-
lern einer Fachoberschule. Trotz
des ermutigenden Verlaufs des
dreimonatigen Unterrichtsblocks
bleibt die frustrierende Erkennt-
nis, daß die Problemgruppen
selbst nicht erreichbar sind.
Thema im September: der Maa-
stricht-Vertrag. Referent Ulrich
hielt mit seiner Meinung nicht hin-
ter dem Berge, daß er den Ver-
trag aus im einzelnen dargeleg-
ten Gründen für verfassungswi-
drig hält.

OT 88 Essen II tagte erstmalig
in der neuen Mettmanner Pracht-
villa des Präsidenten und befand
dieselbe als hervorragend OT-
tauglich. Ausführliche Nachlese
des verflossenen AGM beim Pa-
tentisch Moers II, an dem eine
starke Delegation von Essen II
teilgenommen hatte. - In den
Sommerferien feierte man mit
Jürgen und Jaqueline, die auch
ein ganzes Jahr nach ihrer Hoch-
zeit offensichtlich noch glücklich
verheiratet sind, sowie bei Hen-
ning und Emaus in Kettwig.
Im September traf man sich bei
Jung-Oldie Michael und Sabine
und im Oktober steigt wieder das
traditionelle Wanderwochenende,
diesmal per Drahtesel im Mün-
sterland. Basis dieser Unterneh-
mung ist das Schloßhotel Ahaus
als standesgemäße Herberge für
die Manager-Oldies von Rhein
und Ruhr nebst Tableretten.
Noblesse obligeü
Bemerkenswert ist: dieser Tisch
kommt muhelos ohne Vortrage
aus, die offenbar niemand ver-
mißt (außer den Chronisten).

OT 115 Dortmund trifft sich
demnächst zum 100. Male. Pro-
tokolle liegen vor über die Treffen

Horst berichtete über Gewalt un-
ter Kindern und Jugendlichen.
Hervorgehoben wurde die neue
»Qualität« der Gewalthandlungen,
ihre zunehmende Schärfe und
Brutalität sowie die erschrecken-
de Sprach- und Hilflosigkeit der
verantwortlichen Politiker. In einer
eingehenden Analyse widmete
sich Horst den sog. Einflußfakto-
ren: Familiensituation, konsumo-
rientierte Freizeitgesellschaft, Ge-
waltdarstellung und aggressive
Werbung in den Medien, politi-
sche Faktoren wie Wohnungs-
mangel, Arbeitslosigkeit, So7;

alabbau, gezielte Demontage ĉ _̂
Autorität von Staat, Familie,
Schule, Polizei.
Das komplexe, engagiert ange-
gangene Thema führte zu einer
sehr kontroversen Diskussion, die
letztendlich Betroffenzeit und Rat-
losigkeit hinterließ.
Im Juli dann bei Annelotte und
Winfried erneut ein schwerge-
wichtiges, problembeladenes
Thema: »Der Alltag der Angehö-
rigen aus deren Sicht«. Ein von
Winfried als persönlich betroffe-
ner Angehöriger vorangestellter
Bericht wurde thematisiert durch
gespielte Lebenssituationen in
dem ZDF-Film »Das Auge Got-
tes« oder »Der zerstörte Traum
vom Fliegen«.
Die Kraft des Films machte die
Tabler-Runde betroffen und I'
ge Zeit sprachlos.
Im September trafen sich die
stets mit Damen tagenden Dort-
munder sodann in der »Reinol-
dus-Loge zur Pflichttreue", um
dem Vortrag eines Logenbruders
zum Thema »Die Freimaurerei«,
eine Verschwörung zum Guten«
zu lauschen. In seiner heutigen
Form existiert das Freimaurertum
seit 250 Jahren. Die gemeinsa-
me Arbeit besteht Verwendung
von Symbolen und Ritualen.« die
Bewegung war seit ihren Anfän-
gen christlich geprägt. Es han-
delt sich um einen reinen Man-
nerbung (ohne die bei RT/OT zu
bemerkenen Aufweichungsten-
denzen!) Z. Zt existieren in
Deutschland 339 Logen mit
14043 Brüdern.
Das Ritual ist traditionell Mittel-
punkt freimaurerischen Denkens
und Handelns; dabei geschieht
jedoch nichts Okkultisches. Das
Winkelmaß ist das Symbol für
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Rechtschaffenheit, Richtigkeit
und Ordnung. Der Zirkel steht für
die Verbindung der Menschen
untereinander.
Auch dies ein hochinteressanter
Abend. Es muß eine Freude sein,
in Dortmund Oldie zu sein und all
diese fesselnden, gehaltvollen
Abende zu erleben und mitzuge-
stalten.
Liebe Freunde, dies sind nun de-
finitiv die letzten "Protokoll-Split-
ter" des Distrikts V aus meiner
prvJer. Künftig wird der seit Jah-

\^begmn amtierende neue
Distnktprasident, Winfried, zu die-
sem Zweck eigenhändig die Fe-
derschwingen. Ich wünsche ihm
ebensoviel Spaß an der Lektüre
und am Protokollsplittern wie ich
selbst daran gehabt habe.

Von der Redaktion sagen wir Dir,
lieber Hans-Hermann, recht herz-
lichen Dank für die immer punkt-
liche Berichterstattung.

DISTRIKT VI

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

OT 5 Wuppertal nutzte das vor-
*e Juliwochenende zu einem

besuch von Ernst-Ulrichs Neu-
erwerb in Bischofswerda. Die
zahlreich angereisten Wupperta-
ler konnten selbst in Augenschein
nehmen, wieviel Arbeit und Inve-
stition in den alten Gutshof ge-
steckt werden muß. Schon mal
in der Gegend, nutzt man die
Gelegenheit zu einem Abstecher
md sachsische Bautzen und nach
Dresden. Den August-Tischa-
bend verbrachte man fenenge-
maß gemütlich bei Peter und
Edith Voss. Seit September wis-
sen die Wuppertaler Oldies wo
die Grenze zwischen freier Mei-
nungsäußerung, Beleidung und
Volksverletzung verlauft. Kalle
Majorowsky referierte zu diesem
Thema aus seiner eigenen beruf-
lichen Erfahrung als Oberstaats-
anwalt Im Oktober wurde das
Programm für das nächste Quar-
tal bei Achim Ehrenberger fest-
gelegt. Wir dürfen gespannt sein.
Als neues Mitglied im Kreis der

Oldies begrüßen wir Jürgen und
Erika Pähler.

Viel Spaß und keine Wadenkräm-
pe bekamen die Oldies von OT
11 Krefeld bei einer gemeinsa-
men Fahrrad-Rallye mit RT Kre-
feld im September. Alle wissen
nun, daß die Kuh hm zuerst auf-
steht. Im Oktober berichtete Rein-
hold über den Landschafts- und
Naturschutz im Bereich des
Mam-Donau-Kanals, basierend
auf den Eindrücken einer Boots-
fahrt, die Reinhold in dieser Ge-
gend unternommen hatte. RT
Krefeld war bei diesem Vortrag
mit zu Gast. Im November stellte
Dr. Hartmut Querner seine Rei-
seeindrucke von Russland unter
agrarwirtschaftlichem Aspekt vor.
Im Dezember wird das Jahr bei
Reinhold und Ursula mit dem
Adventstreffen ausklingen. Wir
freuen uns, daß die Kontakte zwi-
schen OT und RT wieder starker
belebt worden sind, was sicher
zu beidseitigem Nutzen beitragt.

Zwei mal traf sich OT 12 Bonn
in den Sommerferien. Beim er-
sten Treffen erzählte Klaus von
seinen Eindrücken, die er gewon-
nen hatte als er auf Einladung
des RWE mit 40 Journalisten
Osteuropa bereiste, um über die
Situation der Energieerzeugung
in diesen Ländern informiert zu
werden. Das zweite Treffen diente
dem geselligen Gesprach im klei-
nen und großen Kreise, verstärkt
mit Gaumenfreuden. Beim Sep-
tembertreff war das Thema Schu-
le, genauer, die Gewalt, die in ihr
zunehmend verzeichnet wird. Ein
Thema, das zu engagiertem Mit-
diskutieren herausforderte. Wei-
terhin betreuen die Bonner »ihre«
Jugoslawien-Flüchtlinge. Diesmal
fand ein gemeinsames Grillfest
mit Hammel am Spiel in Fritzdorf
statt, dem Ort, an dem ein Teil
der Flüchtlinge untergebracht
worden sind. Im Oktober konnte
ich als Gast die freundschaftliche
Atmosphäre eines Bonner
Tischabends miterleben und er-
fuhr so einige Internas zum Bon-
ner Jugoslawien-Projekt und zur
Aktiven Hilfe, der sich die Bonner
Oldies verschrieben haben. Man-
fred und Ursel nochmals herz-

lichen Dank für den netten Abend.
Im November berichtete Max
über seine Eindruck von einer
Reise nach Südamerika.

In den Sommer radelte OT 51
Moers zwischen Moers und
Kamp-Lmtford, wobei eine gute
Versorgungs-Logistik half, daß
alle wohlbehalten das Ziel erreich-
ten. Das High-Iihgt des Spatsom-
mers war der Besuch von Paris
im September. Die zwölf Teilneh-
mer berichteten begeistert von
der Seine-Metropole mit den vie-
len Sehenswürdigkeiten und At-
traktionen. Wieviel Gänse beim
gemeinsamen Martinsessen im
November mit OT 102 Moers
und RT Moers ihr Leben lassen
mußten, wurde nicht verraten.

Aus berufenem Munde wurden
die Aachener Oldies im Juli in
die Geheimnisse des Rallye-Fah-
rens eingeweiht und an einem
weiteren Tischabend - ebenso
berufen - von einem Referenten
der TH-Aachen über das Global-
Klima informiert.
Zu einem außergewöhnlichen
Termin an außergewöhnlichem
Ort trafen sich die Oldies von OT
53 Aachen im September. Grund
war der übervolle Terminkalen-
der des Referenten Herrn Con-
sul Cadenbach, der die Aache-
ner veranlaßte, das gewohnte
Tagungslokal in Vaals zu verlas-
sen und ms nachbarliche Kasteel
Vaalsbroek auszuweichen. Das
Ambiente dieses Ortes »in zijn
stralend witte pracht« bildet den
rechten Rahmen für den Vortrag
des anregend berichtenden Con-
suls über die Zusammensetzung
und Arbeit des Karls-Preis-Gre-
miums der Stadt Aachen. Ein
sehr informativer Abend, zu dem
auch Gäste von OT-Bergheim
erschienen waren.
Zwei Tischtreffen in den Ferien
bei Hans-Werner und Ulver ver-
liefen zwar ohne Programm, des-
wegen aber nicht weniger unter-
haltsam und gemütlich. Nach den
Sommerferien konnte OT 118
Bergheim zum ersten Tischa-
bend gleich vier neue Mitglieder
aufnehmen. Wir wünschen Franz-
Peter, Heiner, Konrad und Wolf-
gang eine erlebnisreiche Oldie-
zeit. Der neue Zugang verlangte
eine räumliche und zeitliche Um-
strukturierung. So trifft sich OT
118 von nun ab jeden 3. Montag
im Monat, 20.00 h, in Haus Wil-
kens, in Kerpen-Smdorf.

Wolfgang und Ulver berichteten
über den Besuch bei OT 53 Aa-
chen (s.d.). Im Oktobertischa-
bend wurden die zukünftigen Ak-
tivitäten, die beim ersten Tischa-
bend vorgeschlagen wurden,
konkretisiert- Sobald »Salome« in
Köln auftaucht, wollen ihr die
Bergheimer Oldies mit Damen auf
den Leib rücken. Museum Lud-
wig in Aachen stehen ebenfalls
auf dem Kultur-Prag ramm. Für
das verlängerte Wochenende
12.-15,5.94 mochte die Crew
von OT 118 ihre nautischen Fä-
higkeiten auf dem Ijssel Meer te-
sten. Arend übernimmt die not-
wendigen Vorplanungen für die
Segeltorn.
Ulver warb für Mitreisende zum
Halbjahrestreffen in Bad Sege-
berg, doch kollidiert dieser Ter-
min mit dem RT-Safari-Supper
an dem traditionell auch die Ol-
dies teilnehmen.

DISTRIKT VII

Für den Distrikt VII berichtet
Dr. Christian Weizmann
(OT 24 Darmstadt)

OT 13 Rhein-Main
Nun sind sie gechartert, die Ex-
Tabler aus Frankfurt und Darm-
stadt und damit endgültig in die
Oldie-Familie aufgenommen. Ein
fröhliches Fest war das, mit rund
80 Personen, einer fröhlichen
Selbstdarstellung der einzelnen
Tischmitglieder und unter Beteili-
gung von den umliegenden Ti-
schen.
Ob sie wohl nun auch dazu über-
gehen, Protokolle zu schreiben
und dem Chronisten Gelegenheit
geben, über ihr Tischleben zu re-
ferieren???

OT18 Wiesbaden 1
Gibt es wohl noch einen Tisch,
der seine Protokolle über acht
Zeitzonen hinweg erhält? Die
Wiesbadener können es: Aus
Calgery flatterte ein sommerliches
Protokoll den Tablern in den Brief-
kasten. Ein wahrlich internatio-
nales Publikum!
Und dann trat Pavarotti auf, ge-
nau am Tischabend. Auf dem
Kurplatz, für wohl 12.000 Men-
schen, bleibt man da dem Tisch
treu und läßt sich das einmalige
Ereignis entgehen??? 10 Oldies
entschieden sich für ihren Oldie-
Freund und ließen sich von ei-
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nem Fachmann in die Grundzü-
ge des ökologischen Bauens ein-
führen.

OT 21 Mainz
Von der neuen Sekretärin erreich-
te den Distnktsprasidenten bis-
her nur ein Protokoll. Und das
war überwiegend eine Schelte für
die daheimgebliebenden Oldies,
die Verreisten und Nichtanwesen-
den bei den Tischveranstaltun-
gen im Juni. Dabei hatten die
Krimmalpolizisten mit vielen De-
tails über ihr Vorgehen nach Mei-
nung der Sektretann wirklich
mehr Publikum verdient gehabt.
Doch große Vorhaben sprechen
sich auch ohne Protokoll herum:
Eine Reise nach St. Petersburg
mit den Schlössern Peterhof und
Puschkin und viele mehr weitere
Erlebnisse in fröhlicher Runde,
das begeisterte alle Teilnehmer.

OT 24 Darmstadt
Ein Höhepunkt folgt dem ande-
ren: Gartenfest bei Astrid und
Manfred Fischer im riesigen Park
mit Blick auf die Rheinebene, eine
Blasmusik aus dem Dorfe be-
grüßt die Gastgeber und die Gä-
ste.
Ferientreff beim Präsidenten,
auch wieder unter freiem Him-
mel;
Reiseimpressionen aus Südafri-
ka und Zimbabwe über die Apart-
heid im Tablerleben; die Tabler-
Frau mit der Pistole vor dem Fern-
seher - wirklich fremde Erfahrun-
gen.
Herbstreise in die Heide mit Vor-
trag eines Heide-Naturschutzers:
Wer hätte gedacht, daß das Er-
gebnis eines Raubbaus eines
Tages schützenswert erscheint
und von Naturschützern mit viel
Geld vor der Normalisierung be-
wahrt wird.
Und dann noch ganz normale
Tischabende mit dem Vortrag ei-
nes Musikers und Pharmakolo-
gen.

OT 45 Rüsselsheim
Die Russelsheimer können vor-
züglich Autos bauen. Auch als
OT-Shop-Kaufleute haben sie
sich bestens bewährt, aber Wem
wachst dort trotz aller Nähe zum
Rheingau nicht. So hat einer der

Tabler-Freunde sie mit einer ver-
deckten Weinprobe aufs Glatteis
gefuhrt: Es war immer der glei-
che Wein, dem nur unterschied-
liche Mengen an Süßreserven
zugesetzt waren - so leicht läßt
sich unsere Zunge tauschen.
Danach Besuch im Natur- und
Vogelschutzgebiet - mit Faßbier,
Grillsteaks, Bratwürsten, Kartof-
felsalat, nur die Kapelle fehlte. So
konnten sich die seltenen Vogel
nur wundern, was da platzlich
mitten unter ihnen geschah.

OT 47 Wetzlar
Die Wetzlarer fiebern ihrem Be-
such aus Colchester entgegen.
Die internationalen Verbindungen
werden groß geschrieben. Ende
September wurde das Fest ge-
meinsam mit RT gegangen. An-
sonsten beschäftigt man sich mit
Mikroskopen, ihrer Geschichte,
ihrer Fortentwicklung und ihrem
heutigen Einsatz.

OT 57 Dillenburg
Bei den Dillenburg brummt,3 mitt-
lerweile! Da liegen dem Distrikt-
präsidenten gleich 5 Protokolle
von Anfang Juli bis Ende Sep-
tember vor: Neuaufnahme von
drei neuen Oldies auf einen
Schlag, wenn das nichts Ist!
Einmal Vortrag über ein Wasser-
kraftwerk, ein anderes Mal Be-
such im Wasserkraftwerk, spa-
ter Vorbereitung auf die Hengst-
parade und zwischendrin noch
Kunst - Kunst - Kunst. Da ist viel
Drive in die Mannschaft gekom-
men.

OT 94 Gießen
die Gießener scheuen sich nicht
vor der Tagespolitik: Es geht um
den Konflikt auf dem Balkan
"Schande muß Europa tragen -
die Totengräber Europas sind am
Werk«. So überschreibt ein ganz
ungewöhnlicher Professor der
Uni Gießen seinen Vortrag, des-
sen Wiedergabe vielleicht auch
für alle Oldies interessant sein
konnte. Ansonsten Euro-Meeting
mit 40 Flaschen Weißburgunder,
Rotwein, Rose und Sekt. Ein
Wochenende später das große
Muko-Fest, bei dem die Service
activity von RT sehr engagiert
unterstutzt wird.

DISTRIKT VIII

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

OT 7 Saarbrücken befasste sich
im Juni unter dem Titel »Die Ge-
sellschaft ohne beschränkte Haf-
tung?« mit neueren Entwicklun-
gen im GmbH-Recht. Schwer-
punkte des ausgesprochen le-
senswerten und sicher von Saar-
brücken zu erhaltenden Vortra-
ges waren 1. die Rechtsprechung
zum sogenannten qualifizierten
faktischen Konzern, 2. verdeck-
te Sachemlagen bei Neugrundun-
gen oder Kapitalerhohungen von
GmbH's3. Nutzungsuberlassung
als kapitalersetzendes Darlehen
und 4. Wettbewerbsverbot und
verdeckte Gewinnausschüttung.
Der Juli stand im Zeichen des
Bullenfestes, welches in Fechin-
gen auf einem Wiesengrundstuck
bei jedem Wetter stattfinden soll-
te und wohl auch stattgefunden
hat. Im Juli besichtigte OT 7 wei-
terhin die Stiftskirche St. Arnuar,
woran sich in der nahegelege-
nen Gaststatte »Unter der Linde«
bei Stiftskirche anschloß. Das
Ferientreffen im August wurde
von Steffi und Helmut Huberglän-
zend organisiert. Im September
nahm der Tisch begeistert den
Vortrag von Jean-Louis Bernardi
über eine Wohnmobilreise in die
ehemalige DDR auf; im Verlauf
der Elbetal, Potsdam, Mecklen-
burgische Seenplatte, Rügen,
Stralsund, Rostock und Schwerin
gestreift.

OT 22 Heidelberg verbrachte
bei vorzüglichem Chili-con-Car-
ne, von Bärbel zubereitet, eine
Vorstandssitzung des neu ge-
wählten Präsidiums. Bernard hat-
te eingeladen, um Termine und
Themen für die Vorträge kurzer
zu gestalten, um häufiger Zeit für
eine anschhessende gesellige
Runde zu finden. Ein kurzer
Ruckblick auf das Symphonie-
konzert im Rahmen der Schloss-
festspiele ergab, daß die Meinun-
gen der Teilnehmer über die Qua-
lität dieser Veranstaltung ebenso
auseinander gingen, wie dies in
den Medien der Fall war. Bernard
hat inklusive Präsidentenwahl und
Amtsubergabe sowie der Wan-
derung zu Fronleichnam 1994
bereits sämtliche Termine be-
stens geplant.

OT 31 Ludwigshafen über-
rascht in seinem Juli-Protokoll mit
der Terminankündigung Sams-
tag/Sonntag, 27.728.11.1993,
OT geht getrennte Wege. Da-
menreise: Zielort noch nicht be-
kannt, Herrenprogramm: »Tiefes
Entspannen«. Türkisches Bad in
Bad Dürkheim. Der Bericht vom
Fenentreffen im Juli weist auf die
wohlbekannte Gastlichkeit von
Monika und Klaus hm, die allen
Tablern einen sehr gelungenen
Abend bei angenehmer Witte-
rung im Garten bescherten. Das
Protokoll vermerkt für Interessier-
te: »Als Fleisch gabs einen bzw.
mehrere ganze Jungschwein-
Backschinken, naturgesalzen in
Wachholder-Rosmann mehre"1

Tage mariniert. Das Ganze w
de im Backofen mit milder Hitze
über 3 Stunden geschmort, an-
schliessend bei ca. 300 °C kross
gekrustet." Beim zweiten Fenen-
treffen konnte die Präsidenten-
gattin spontane Gluckwunsche
entgegennehmen, als Rolf-Die-
ter von freudiger Erwartung
sprach. Doch die Angelegenheit
klärte sich auf. Der Tisch hat sich
erweitert. Gast Gunter Sträub war
plötzlich keiner mehr. Er wurde
feierlich genadelt. Aus der Laune
zweiter OTIer, die sich zufällig in
einer Hotelbar in San Francisco
verarbredet hatten, wurde die
Idee geboren, aus ganz persönli-
cher Sicht über die Erlebnisse
und Erfahrungen aus Amerika im
Freundeskreis im September zu
berichten.

OT35 Kaiserslautern berichtet
unter dem Aufmacher »Es geht
wieder los bei OT 35« über das
Ferientreffen in der Scheune des
Bauern Schmidt in Weilerbach,
wo die Tabler einen lustigen
Abend Sommerferien sind vor-
bei.« Dies galt besonders für das
Treffen Ende August, bei dem
am Jahrestag der Pfälzischem
Kirchenunion Dieter Rumpf einen
Vortrag über »175 Jahre Unierte
Kirche in Rheinland-Pfalz« hielt.
In der Pfalz (seit 1816 bayrisch)
gelingt es, die seit der Reformati-
on bestehende Trennung der
lutherischen und reformierten Kir-
che auf Betreiben des einfachen
Volkes, neudeutsch: der Basis,
zu überwinden. Die Union wurde
(1818!) durch eine demokratische
Abstimmung herbeigeführt. Es
wurde im Volk als unsinnig ange-
sehen, in einem Dorf zweimal den
Pfarrer, den Lehrer, das Gottes-
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haus zu haben, wo man doch an
einen Herrgott glaubte. Der - ka-
tholische - König Maximilian,
schon vor der Union oberster
Herr der zwei protestantischen
Kirchen, verfugte nach der Ab-
stimmung die Einberufung einer
Generalsynode nach Kaiserslau-
tern, und der von oberster Seite
gesetzte Zeitrahmen von 14 Ta-
gen reichte aus, sich seitens der
Synode auf ein Programm zu ei-
nigen, das vorsah, als Lehrmei-
nungen ausschließlich das Neue

^..tament der Heiligen Schrift
gelten zu lassen. Die sonstigen
Lehrbücher sollten in gebühren-
der Achtung gehalten werden
(d.h., sie waren Makulatur). Da-
für war der Name der neuen Lan-
deskirche ein echter Kompro-
miss, damit er alle Seiten zufrie-
denstellen konnte: »Vereinigte
protestantisch-evangelisch -
christliche Kirche der Pfalz«. Seit
(erst) 1978 heißt sie (geschick-
ter?) Evangelische Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskir-
che),

OT 39 Weinstraße traf sich im
Juli, und Tischprasient Wolf-Die-
ter Back stellte sein Amt zur Ver-
fügung, da er nach 3jähnger
Amtsführung einen Wechsel für
r vendig und sinnvoll erachte-
W (Protokollführern), für deren
Mithilfe. Der frisch gewählte Prä-
sident Gerhard Biffar dankte
Wolf-Dieter für seine geleistete
Arbeit, begonnen mit dem ersten
Gründungstreffen bis zur Orga-
nisation der Charter-Feier. Die
Kanufahrt hatte inzwischen statt-
gefunden und allen Teilnehmern
riesig Spaß gemacht. Karl hatte
auch den Wettergott gnadig ge-
stimmt, wodurch ein Sturz ins
Wasser keine schwerwiegenden
Folgen hatte.

OT 109 Zweibrücken berichtet
vom Tischtreffen im Juni. Voll-
zählig waren 7 Tabler anwesend
Der Tisch beschloss, die Satzung
in einigen Punkten zu andern und
auch einen früheren Mehrheits-
beschluss, die Tischnummer von
26 auf 109 zu andern, zu bestä-
tigen. Die Identität der Tischnum-
mern von OT Zweibrucken mit
RT Zweibrucken soll hierdurch

vollzogen werden. Gleichzeitig
wurde eine lange Liste von offizi-
ellen Tischabenden bevorstehen-
der Ferientreffen und Regeltref-
fen veröffentlicht. Im August traf
sich der Tisch bei Klaus und Isol-
de zum Hoffest im "Rechentaler
Hof« gemeinsam mit den Famili-
en und vielen Kindern von RT
undOT 109.

OT 120 Bensheim berichtet in
seinem Juni-Protokoll über das
Euro-Meeting in Schottland/
Edmgburgh sowie den Vortrag
des Abends, den Frau Ilse Grate
(Heilprakterm) über Akupunktur
hielt. »Die Therapie, mittels Na-
dels in bestimmte Körperpunkte
zu stecken, ist ca. 5.000 Jahre
als. Theoretischer Hintergrund ist
die Vorstellung einer fließenden
Energie im Körper. Diese bewegt
sich auf Leitungsbahnen (Meri-
dianen) und kann über die auf
ihnen liegenden Akupunktur-
Punkte beeinflußt werden. Ein-
satzgebiete der Akupunktur sind
vorrangig akute und chronische
Schmerzzustände aller Art, funk-
tionelleHerz-Kreislauf-Störungen
und Atembeschwerden«, ver-
merkt das Protokoll.

DISTRIKT XII

Für den Distrikt XU
berichtet Vilma Stepputat
(OT 19 München)

In den Sommermonaten trafen
sich die Freunde im Biergarten,
bei Sommerfesten, Frühschop-
pen und zu sportlichen Aktivitä-
ten. Darüberhinaus besichtigte
OT 149 Augsburg die neue Müll-
verbrennungsanlage, informierte
sich über neu entdeckte Funde
aus der römischen Besatzungs-
zeit und engagierte sich zusam-
men mit RT 149 bei der Förden-
nitiative »Der bunte Kreis« mit ei-
nem Betrag von DM 3.000,-. OT
96 Ingolstadt diskutierte über
Themen wie Bilanzlesen und Ent-
wicklung der Ärzte-Einkommen
nach Inkrafttreten der Gesund-
heitsreform. OT 19 München ließ
sich über die Entwicklung des
Konfliktes in Bosnien-Herzegowi-
na unterrichten.

Termine

Charterfeiern
26.-28. 11.93
5. u. 6. 3. 94
28. 5. 94

OT205
OT110
OT100

Nationale Veranstaltungen
12.-14. 11.93
27. 5.-29.5.94

27.5.-29.5.94

Beiratstreffen OTD
AGM OTD
25 Jahre OTD
AGM RTD
40 Jahre RTD

Chemnitz
Siegen
Hamburg

Bad Segeberg
Hamburg
(OT100)
Hamburg
(RT27 Pinneberg)

Besonders jedoch ist von drei
Tische übergreifenden Highligths
zu berichten. Am 3. Juli lud OT
34 Memmingen zum diesjähri-
gen Distrikt reffen ein Nach einer
ausführlichen Stadtfuhrung konn-
ten die Freunde die Basilika und
das Kloster von Ottobeuren be-
wundern, die zu den bedeutend-
sten Barockanlagen Europas ge-
hören. Ein Bachkonzert in der
Basilika rundete die Fuhrung ab.
Bei der anschließenden Schwä-
bisch-Bayerischen Brotzeit wur-
den Erfahrungen, Wunsche und
Ideen ausgetauscht. Vor allem,
diese Treffen zu einem festen Be-
standteil des OT-Distriktlebens
werden zu lassen. Augsburg wur-
de anvisiert und Frank hat sofort
»ja« gesagt fürs nächste Jahr. OT
99 Rosenheim organisierte am
18.9. die Besichtigung der Aus-
stellung »Ein keltisches Jahrtau-
send«: Die Kelten, die 385 v. Ch.
mit einem "Donnerschlag- die
Weltgeschichte mit der Erobe-
rung Roms betraten, breiteten
sich von den Pyrenäen bis zu den
Karpaten und zwischen England
und Delphi aus. Durch archäolo-
gische Zeugnisse von hoher Qua-
lität wurde in dieser Ausstellung
ein eindrucksvolles Bild von ih-
rem Leben und Wirken und ihren
Glaubens- und Jenseitsvorstel-
lung vermittelt. Bernd und Helga
füllten anschließend die hungri-
gen Magen mit bayerischer Kost.

Da die beunruhigenden Nachrich-
ten aus der islamischen Welt bei
vielen Menschen tiefsitzende
Angstgefühle wachrufen, hat OT
19 München erstmalig den Ver-
such gemacht, zu einem Works-
hop-Wochenende einzuladen,
um sich mit dem »Politischem
und Religiösem Anspruch des Is-

lam» auseinandersetzen. Klaus
konnte Herrn Prof. Dr. Khoury,
einen Islam-Kenner von mterna-
tionlem Rang von der Universität
Munster gewinnen. In hervorra-
gender Weise gab Herr Prof. K.
einen Überblick über die komp-
lexe Welt des Islam.
1 Milliarde Muslime (40 Millionen
in China, 6 Millionen in Westeu-
ropa, davon 1,8 Millionen in der
BRD) vertreten die beiden
Hauptrichtungen, die Sunniten
und Shuten. Verschiedene Rich-
tungen innerhalb dieser Haupt-
gruppierungen (Fundamentali-
sten, Reformer, Traditionalisten)
versuchen im politischen Bereich
das Gesicht der islamischen Ge-
sellschaft nach ihren jeweiligen
Vorstellungen zu prägen, d.h. sie
verstehen islamische Lebensord-
nung und das islamische Gesetz
als die bessere Alternative zum
demokratischen System des
Westens. Im religiösen Bereich
bekennt sich der Islam vor allem
zur biblischen Tradition - erhebt
jedoch zugleich den Anspruch,
in Ablösung des Judentums und
des Christentums die einzig wah-
re Religion zu sein. Alle 30 Teil-
nehmer hatten sich intensiv vor-
bereitet und konnten auf ihre Fra-
gen fundierte Anworten erhalten.
Fazit dieser außergewöhnlichen
Veranstaltung: Es muß auf den
verschiedensten Ebenen alles
daran gesetzt werden, eine Aus-
söhnung zwischen Christen und
Muslime zu erreichen, denn wir
leben alle in einer Welt. Nur in
einer friedvollen Partnerschaft
können wir die schwierigen Auf-
gaben der Gegenwart und Zu-
kunft lösen. Im gemeinsamen
Dialog müssen Wege des Frie-
dens gefunden werden und des
sind Chancen da, daß es klappt.
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So schön ist Hamburg

Am 28. und 29. Mai 1994 findet in Hamburg
die CHARTER von OT 100 HAMBURG

zusammen mit den AGM's von RTD und OTD,
... -..
41-International und der 25-Jahrfeier von OTD statt.
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